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Gutachten zur weiteren Entwicklung der Kaplanskuhle in Rheurdt wurde vorgestellt 
Bereits im März konnte den Grundeigentümern das Gutachten zur ökologischen Situation 
und weiteren Entwicklung der Kaplanskuhle in Rheurdt vorgestellt werden. 
Unter verschiedenen vorgestellten Varianten fand der Vorschlag, der die aktuelle Nutzung 
berücksichtigt und mit den Belangen des Gewässer- und Naturschutzes verbindet, unter den 
Anwesenden allgemeine Zustimmung. 
Mit der Umsetzung der Maßnahmen wird das „gute ökologische Potenzial“ entsprechend der 
Vorgabe der EU-Wasserrahmen-Richtlinie erreicht und die abzusehende Verlandung 
verzögert. 
Die Netz- und Elektrobefischung zur Verminderung der Karpfen- und Brassenbestände ist in 
der Vorbereitung und wird kurzfristig umgesetzt. 
Die Bewässerung des Erlenbruches wird durch Anpassungen der eingeleiteten 
Wassermengen und im Rahmen der Gewässerunterhaltung verbessert. 
Im September wird die LINEG auf einer weiteren Eigentümerversammlung über die 
durchgeführten Maßnahmen und den Stand der weiteren Umsetzungsvorbereitungen 
berichten. 
 
Naturnaher Ausbau des Landwehrbaches in Schaephuysen 
Der erste Bauabschnitt umfasst den Bereich von der Vorflutpumpanlage Schöttenfeld bis zur 
Meenenkaule sowie die Schaephuysener Landwehr bis zum Weg „An der Littard“. Auf einer 
Länge von 950 m wird nun mit dem naturnaher Ausbau begonnen.  
 
Die Maßnahme wurde erforderlich, da die aufgrund der Schließung des Bergwerkes 
Niederberg im Jahre 2002 ursprünglich prognostizierten Bodensenkungen nur teilweise 
eingetreten sind. Im Zusammenhang mit dem naturnahen Ausbau des Gewässers und dem 
damit verbundenen freien Abfluss kann die Pumpanlage Schöttenfeld somit aufgegeben 
werden. 
Mit dem naturnahen Ausbau erfüllt die LINEG die Auflagen der EU-Wasserrahmenrichtlinie. 
Durch den geplanten Ausbau, wie z.B. abgeflachte Böschungen, und Steilufer sowie kleinere 
seitliche Nebenarme, bietet das Gewässer Flora und Fauna zukünftig bessere 
Entwicklungsmöglichkeiten. Die Böschung an der Waldseite wird dabei nicht verändert, um 
einen Eingriff in den Wald und die Naturwaldzelle zu verhindern.  
 
Grubenwasserbehandlungs-Anlage Rossenray 
In Vorbereitung auf die Ende 2012 anstehende Schließung des Bergwerkes West werden 
hintereinander alle drei Becken zur Grubenwasserbehandlung entleert und anschließend 
entschlammt. Um die Schlammmenge im Voraus zu bestimmen, fanden zunächst 
Schlammspiegelmessungen per Boot statt. 
Im Becken 1 wurde der Wasserspiegel soweit abgesenkt, dass der Schlamm am Boden 
abtrocknen kann. Danach wird er wegen des Kohleanteils durch das Bergwerk West 
weitergenutzt. 
Nach Schließung des Bergwerkes West wird das Grubenwasser voraussichtlich in Walsum 
gefördert.  
 



Betriebsversuch zur Minimierung des Klärschlammanfalles und der Erhöhung der 
Faulgasproduktion auf der Kläranlage Kamp-Lintfort 
Anfang April 2011 startete der Versuch durch die Zugabe von Enzymen in die 
Schlammfaulung den Schlammanfall zu reduzieren und gleichzeitig den Gasertrag zu 
steigern. Um unabhängig von unterschiedlichen Betriebssituationen eine Bewertung 
vornehmen zu können, wurde einer der beiden Faulbehälter mit der Enzymzugabe versehen. 
Nach einem Jahr fand eine Auswertung des Versuches gemeinsam mit dem Lieferanten des 
Enzyms statt. Es könnten zwar nicht alle Ziele erreicht werden, jedoch ist der Mehrgasanfall 
so erfreulich, dass ab Mai 2012 auch der zweite Faulbehälter mit dem Enzym versorgt wird. 
Dank des neuen, effektiven BHKW kann das mehr erzeugte Gas in Strom umgewandelt 
werden.  
 
Umbau des Rücklaufschlammpumpwerks auf der Kläranlage Rheinhausen 
Die Bauarbeiten zur Errichtung des neuen Rücklaufschlammpumpwerkes haben begonnen. 
Das bestehende Pumpwerk wird wegen mangelnder Prozessstabilität komplett durch ein 
neues Schneckenpumpwerk ersetzt. Mit der Fertigstellung wird zum Jahresende gerechnet. 
Positiver Nebeneffekt dieser Investition wird der geringere Energiebedarf sein.  
 
Tag der offenen Tür auf der Kläranlage Friedrich Heinrich 
Ende April fand auf der Kläranlage Friedrich Heinrich, die von der Schließung des 
Bergwerkes West ebenfalls betroffen sein wird, ein Tag der offenen Tür statt.  
Viele derzeitige und ehemalige Beschäftigte der LINEG und deren Familienmitglieder haben 
den Tag genutzt, um sich noch einmal ein Bild über die Aufgaben und Tätigkeiten dieser 
Kläranlage und der dort beschäftigten Kollegen zu machen.  
 
Aufgabe der Kläranlage Hoerstgen 
Nach 48 Betriebsjahren ist Anfang Mai 2012 die KA Hoerstgen stillgelegt und in eine 
Pumpanlage umgewandelt worden. Da durch den Rückgang der bergbaulichen Tätigkeiten 
in absehbarer Zeit die Anforderungen an die Ablaufqualität der Kläranlage steigen würden, 
hat sich die LINEG zur Aufgabe der Kläranlage und Überleitung der Wässer zur Kläranlage 
Kamp-Lintfort entschieden.  
 
Sanierung der Belebungsbecken auf der Kläranlage Xanten-Lüttingen 
In diesem und dem folgenden Jahr werden die beiden Belebungsbecken hintereinander 
saniert. Die vorbereitenden Maßnahmen haben bereits stattgefunden.  
 
Der rechnerische Nachweis bezüglich der Reinigungsqualität der Kläranlage, trotz 
minimierter Beckenvolumina, ist gelungen und die Genehmigung der Bezirksregierung liegt 
mit Auflagen vor. Vorsorglich wurde eine zusätzliche Sauerstoffversorgungsanlage errichtet. 
Diese kann im Bedarfsfall zwischen 30 und 120 kgO2/h geregelt zugeben.  
 
Tausch von Membranmodulen auf der Kläranlage Xanten-Vuynen 
Ca. 50 % des ankommenden Abwassers werden über die Membrananlage gereinigt. 
Entscheidend für die Betriebssicherheit dieser Anlage ist der durch Unterdruck erzeugte 
Durchfluss von gereinigtem Abwasser durch die Membranen. Um diesen möglichst 
gleichmäßig hoch zu halten sind Reinigungen der Membranen sowohl im getauchten 
Zustand als auch extern erforderlich. Trotz Intensivierung der Reinigungsintervalle war der 
Durchfuß (Flux) stark rückläufig. Daher wurden nach jetzt 5-7 Betriebsjahren in einer der 
beiden Straßen alle Membranmodule ausgetauscht.  
 
Prozessbenchmarking der Kläranlagen der linksrheinischen Wasserverbände    
Zweites Erhebungsjahr, Darstellung der Entwicklung und Best-Practise-Diskussion 
Die vier linksrheinischen Wasserwirtschaftverbände Erftverband, LINEG, Niersverband und 
Wasserverband Eifel-Rur haben zusammen ein Prozessbenchmarking entwickelt, bei dem 
anhand von 18 Kennzahlen Kläranlagen mit einer Ausbaugröße um 100.000 EW verglichen 
werden können. Nachdem das zweite Erhebungsjahr (Auswertezyklus alle zwei Jahre) 



ermittelt worden ist, gilt es nun, Entwicklungen zu erkennen, darzustellen und jeweils vom 
"Besten" zu lernen. Zurzeit finden die Diskussionen der Benchmarks zusammen mit den 
jeweiligen Anlagenverantwortlichen statt.  
 
LINEG übergibt die Endfassfassung des Umsetzungsfahrplanes der EU-WRRL an die 
Bezirksregierung 
Zwei gut gefüllte Ordner konnte in dieser Woche Dr. Ing. Wolfgang Kühn an Detlef Reinders 
von der Bezirksregierung Düsseldorf übergeben. In ihnen wurden alle ökologisch notwenigen 
Maßnahmen beschrieben, die an Gewässern bis spätestens 2027 das gute ökologische 
Potential herstellen sollen.  
Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit, sofern 
das an den durch den Bergbau überformten Gewässern möglich ist.  
Da die LINEG bei über 90 % der Maßnahmen in ihrem Gebiet Maßnahmeträgerin ist und die 
Umsetzung durchführt, besteht keine Sorge, dass die Arbeit in den nächsten Jahren 
ausgeht. Wichtig ist der LINEG, dass die Umsetzung der Maßnahmen und deren 
Finanzierung einvernehmlich mit den Betroffenen abgestimmt werden.  
 
Die LINEG hat die Erstellung des Fahrplanes zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
und auch den Fahrplan anhand von Sitzungsprotokollen und detaillierten Karten im Internet 
dokumentiert. Zu sehen sind diese Informationen unter www.kooperation-lineg.de  
 
Neue Homepage 
Die LINEG präsentiert sich mit einer neu gestalteten Homepage. Übersichtlich, informativ 
und gut gestaltet werden die verschiedenen Themenbereiche beschrieben. Damit besteht 
jetzt auch die Möglichkeit, nicht nur Anregungen und Beschwerden, sondern auch 
Grundwasseranfragen direkt online weiterzuleiten. 
Gleichzeitig mit der neuen Homepage wurde auch die Seite www.lineg-umwelterklaerung.de 
aufgegeben. Aktuelles zum Thema Umwelt und Emas sind nun direkt auf der LINEG-
Homepage zu finden.  
 
Girlsday 
Am 26.04.2012 öffnete die LINEG bereits zum elften Mal ihre Tore zum bundesweiten Girls 
Day (Mädchen-Zukunftstag).  
 
Wie bereits in den vergangenen Jahren, haben Schülerinnen der Klassen 6 – 8 von diversen 
Schulen aus der Region wieder die Möglichkeit erhalten, in die Ausbildungsberufe der 
Elektronikerin, Metallbauerin sowie Mechatronikerin „hineinzuschnuppern“.  
 
Es standen nicht die Erläuterungen der Meister nur im Vordergrund, sondern hauptsächlich 
die praktischen Übungen „vor Ort“. Des Weiteren hat eine kleine Begehung entlang des 
Moersbaches zur Sohlgleite im Bereich Kampstraße und Repelener Meer stattgefunden.  
 
LINEG zeigt Kunst 
Ende April fand wieder eine Ausstellungseröffnung im Verwaltungsgebäude der LINEG statt. 
CHRISTO und JEANNE-CLAUDE - Verhüllter Reichstag, The Gates und weitere Projekte 
der vergangenen Jahre werden ausgestellt.  
 
Die Drucke, Zeichnungen, Grafiken, Fotos und Filme wurden von den über 300 Besuchern 
der Ausstellungseröffnung mit großem Interesse in Augenschein genommen, 
Die Bilder sind noch bis zum 29. Juni 2012 im LINEG Verwaltungsgebäude zu sehen. An 
diesem Tag laden wir herzlich zu einer Finissage ab 18 Uhr ein.  
 


