
 
 
Dissertationsarbeit von LINEG-Mitarbeiterin Carmen Gallas-Lindemann zur 
Wasserhygiene abgeschlossen 
Parasiten in Kläranlagen, Oberflächengewässern, Trink- und Rohwasser 
- Vorkommen und Verbreitung von Parasitenstadien am Linken Niederrhein 
 
Wasserbedingte Krankheitserreger sind seit jeher von großer humanmedizinischer Bedeu-
tung. Krankheitserreger können grob in die fünf Gruppen Bakterien, Pilze, Viren, Protozoen 
und Helminthen eingeteilt werden. Die Gruppe der bakteriellen Erkrankungen wurde bereits 
zu Zeiten der großen Cholera Ausbrüche Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts durch 
Robert Koch umfangreich untersucht. Die hygienischen Bedingungen wurden mit der 
Schaffung geeigneter Instrumentarien diesbezüglich weitestgehend unter Kontrolle gebracht. 
Kontaminationen von Trinkwasser mit parasitären Protozoen wie z.B. Cryptosporidium 
parvum werden seitens des Umweltbundesamtes ebenfalls nicht ausgeschlossen.  
Wasserbedingte Parasitosen gewinnen daher zunehmend an Interesse. Während bislang 
der Focus der Betrachtung auf der Verbreitung wasserbürtiger Parasitosen in den angel-
sächsischen Ländern und den USA lag, existieren für die Bundesrepublik Deutschland nur 
wenige Untersuchungsergebnisse. Dies liegt vermutlich nicht zuletzt an der bislang aufwän-
digen Gewinnung von Parasitenstadien aus Wassermatrices. Das Verbreitungspotenzial 
über den Wasserpfad ist enorm. 
Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurden verschiedene Verfahren angewendet, um am 
Beispiel des Linken Niederrheins als Modelluntersuchungsgebiet erstmalig einen Überblick 
über das Vorkommen und die Verbreitung von Parasitenstadien innerhalb einer größeren 
geografischen Einheit zu erhalten. 
Der Linke Niederrhein verfügt sowohl über dicht besiedelte, urbane Strukturen als auch über 
intensiv und extensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen. Die Fließgewässer nehmen in 
ihrem Verlauf über Erosion, Abschwemmung, Einleitungen etc., Stoffe unterschiedlichster Art 
auf. Im Untersuchungsgebiet befinden sich auch kommunale Abwasserreinigungsanlagen, 
die ihre gereinigten Abwässer in die Fließgewässer einleiten. Es ist anzunehmen, dass es zu 
einem möglichen Austrag von Parasitenstadien aus den Kläranlagen kommt und diese über 
den Wasserpfad weiterverbreitet werden. 
Zudem ist im rheinnahen Bereich über das Uferfiltrat auch ein Einfluss auf das Grundwasser 
anzunehmen.  
Im Ergebnis der Arbeit konnten u. a. Vor- und Nachteile verschiedener 
Untersuchungsverfahren sowie die Verbreitung von Parasitenstadien im Wasserkreislauf 
aufgezeigt werden. Die Erkenntnisse aus dem Modellgebiet sind von weltweitem Nutzen. Sie 
regen dazu an, die Hygieneüberwachung hinsichtlich der Gesetzgebung (Implementierung 
von Untersuchungsparametern) und des Monitorings von Abwässern, Badegewässern und 
Trinkwässern zu überprüfen. 
 
 
Versuchsanlage Dr. Oetker 
Auf dem Gelände der Firma Dr. Oetker Frischeprodukte mbH in Moers wird seit Montag, den 
18.06 eine Versuchsanlage zur Anaerobbehandlung des Molkereiabwassers aufgebaut.  
 



Das Molkereiabwasser wird derzeit in einer werkseigenen Anlage aerob (Zufuhr von 
Luftsauerstoff) vorbehandelt und anschließend über das städtische Kanalnetz zur Kläranlage 
Moers-Gerdt abgeleitet.  
Vor dem Hintergrund stetig steigender Energiekosten in Verbindung mit umweltpolitischen 
Aspekten haben die LINEG gemeinsam mit der Dr. Oetker Frischeprodukte die 
Möglichkeiten alternativer Entsorgungskonzepte untersucht. Hierbei hat sich das 
Anaerobverfahren (ohne Zufuhr von Luftsauerstoff) als Vorzugsvariante herauskristallisiert. 
Ähnlich wie in unseren Faulbehältern auf den Kläranlagen wird bei diesem Abbauprozess 
Gas erzeugt, welches anschließend verstromt werden kann. Mit dem nunmehr 
vorgesehenen 3-monatigen Versuchsbetrieb sollen die bis dato in Laborversuchen 
ermittelten Gasertragswerte der einzelnen Stoffströme unter realistischen 
Betriebsbedingungen überprüft werden. Des Weiteren sollen über den Versuchsbetrieb 
Aussagen zu den relevanten Bemessungsparametern einer Großanlage getroffen werden.  
 
Die Versuchsanlage ist von der Fa. Hager + Elsässer aus Stuttgart für den Versuchszeitraum 
gemietet. Nach der Einfahrphase wird die örtliche Betreuung der Versuchsanlage von der 
LINEG erfolgen. Die umfangreiche Analytik wird von unserem Zentrallabor durchgeführt. 
 
 
Regenüberlaufbecken (RÜB) Homberg-Hakenfeld geht wieder in Betrieb 
Nach Umbau und Ausrüstung des RÜB 2 auf der LINEG-Anlage Homberg-Hakenfeld mit 
sogenannten Lamellenklärern geht das „kleine“ Becken wieder in Betrieb. Die Lamellenklärer 
sind eine innovative Lösung, um die Reinigungsleistung einer Mischwasserbehandlung zu 
verbessern. Mit dieser Ausrüstung entspricht das RÜB wieder den „allgemein anerkannten 
Regeln der Technik“, ohne dass ein weiteres Becken gebaut werden muss.  
 
Der Termin der Ordnungsverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf ist der 30.06.2012. 
Auch wenn noch nicht alle Restarbeiten abgeschlossen sind, hat der Fachbereich 130 die 
Anlage soweit fertig gestellt, dass die pünktliche Inbetriebnahme letzten Freitag erfolgen 
konnte. 
 
 
Bau der Grundwasserpumpanlage Schaephuysen 
Durch den früheren Steinkohlenabbau haben sich die Bodenstrukturen am Schaephuysener 
Höhenzug geändert. Das führte unter anderem auch dazu, dass es bei hohen 
Grundwasserständen in einigen Bereichen der Rheurdter Straße zu nassen Kellern kommen 
konnte. 
 
Diesem Umstand trägt die LINEG nun Rechnung und wird eine Tiefendrainage mit einem 
Förderbrunnen und einer Druckleitung bauen. Betroffen ist der Bereich der Rheurdter Straße 
Nrn. 69 – 79 im Ortsteil Schaephuysen.  
 
Während der Baumaßnahme, die von Juli bis November durchgeführt wird, kann es zu 
Beeinträchtigungen kommen.  
 
 
Baumaßnahme Baerler Leitgraben 
Aufgrund bergbaulicher Einwirkungen ist es in der Vergangenheit in Duisburg-Baerl zu 
Bodensenkungen gekommen. Diese Senkungen haben u. a. dazu geführt, dass der Baerler 
Leitgraben fast auf seiner gesamten Länge trocken gefallen und in Teilbereichen nicht mehr 
als Gewässer zu erkennen ist. 
 
Nachdem das Regenklär- und Regenrückhaltebecken im Bereich der Mühlenstraße im 
letzten Jahr fertig gestellt wurde, beginnt die LINEG nun mit dem naturnahen Ausbau des 
Baerler Leitgrabens. 
 



Auf einer Länge von ca. 500 m östlich der Mühlenstraße werden Vertiefungen und 
Schwellen an der Sohle des Grabens gebaut. Diese Maßnahmen sollen die Durchgängigkeit 
wieder herstellen und einen abwechslungsreichen Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
schaffen. Die Maßnahme entspricht den Zielen der EU- Wasserrahmenrichtlinie und wird 
daher durch das Land NRW gefördert. 
 
Die Bauarbeiten, die nicht nur den naturnahen Ausbau sondern auch den Ablauf des 
Regenklär- und Regenrückhaltebeckens ermöglichen, beginnen Anfang Juli und werden 
voraussichtlich Ende September beendet sein. 
 
 
LINEG-KVP und betriebliches Vorschlagswesen auf gutem Kurs 
Auch zur Jahresmitte befinden sich die Entwicklungen im kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess (KVP) sowie im betrieblichen Vorschlagswesen (BVW) der LINEG 
auf gutem Kurs. So zeigt insbesondere die Zahlen von jeweils 27 neuen CVP- und BVW-
Vorschlägen deutlich, dass die Mitarbeiter/-innen nicht zögern, ihre Verbesserungsansätze 
beizutragen. Ebenfalls die Bearbeitung der Vorschläge und insbesondre die Umsetzung 
erfolgt mit hohem Engagement, um den Nutzen der Verbesserungen zeitnah zur erzielen. In 
2012 konnten so schon 24 KVP-Vorschläge sowie 27 BVW-Vorschläge realisiert werden.  
 
 
Unterzeichnung Dienstvereinbarung Leistung und Stellenbewertung 
Nach konstruktiven Gesprächen konnten am 27.06.2012 zwei Dienstvereinbarungen 
unterschrieben werden. Vorstand Karl-Heinz Brandt und Personalratsvorsitzender Peter 
Vogelsang setzten ihre Unterschrift unter die Dienstvereinbarung zu Stellenbeschreibungen 
und -bewertung sowie unter die Dienstvereinbarung über leistungsbezogene 
Entgeltbestandteile.  
 
 
Ende der Christo und Jeanne Claude-Ausstellung im Verwaltungsgebäude 
Am 29. Juni wurde die Ausstellung mit Werken von Christo und Jeanne-Claude beendet. Im 
Rahmen einer Finissage erzählte der Düsseldorfer Kunsthistoriker, Dr. Alexander Fils, sehr 
anschaulich über seine langjährige Zusammenarbeit mit den beiden Künstlern. Zahlreiche 
Kunstinteressierte konnten sich so direkt ein Bild über die Arbeitsweise und die 
verschiedenen Projekte die beiden Künstler machen. Eine gut besuchte Veranstaltung, die 
gleichzeitig einen schönen Abschluss der mit der Galerie Schürmann realisierten Ausstellung 
bildete. 
 
 
LINEG-Notizen sind fertig 
Die LINEG-Notizen sind fertig. Sie können bei Frau Busch telefonisch unter 02842 960105 
oder per Mail busch.g@lineg.de angefordert werden. 
 
 
Unternehmenskultur 
Die Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur stand im Mittelpunkt eines Workshops 
des LINEG-UKU-Teams am 04.07.2012. Resultierend aus den intensiven Vorüberlegungen 
der bisherigen UKU-Arbeit wurden dabei folgende Handlungsfelder definiert: 
 
- UKU-Veranstaltungen 
- Weiterentwicklung der Zusammenarbeit 
- UKU-Kommunikation 
- Umsetzung kurzfristiger und konkreter Ideen 
 
Zu diesen Schwerpunkten haben sich nun vier Arbeitsgruppen gebildet, die bis zum Herbst 
erste konkrete Maßnahmenvorschläge entwickeln und vorstellen wollen. 
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