
 
 
 
Duisburg TARGOBANK RUN 2012  
Der 7. Duisburg TARGOBANK Run fand in diesem Jahr am Donnerstag, den 23. August  
2012 ,19.00 Uhr statt. Miteinander arbeiten, miteinander laufen und anschließend miteinander 
feiern - das war die Devise. Unsere schnellste gestartete LINEG-Gruppe kam von 905 
angetretenen Gruppen auf einen tollen 122. Platz. Die gesamte Veranstaltung war super 
organisiert und auf der After-Run Party konnten die Läuferinnen und Läufer anschließend ihre 
neue Bestzeit zusammen mit Kollegen und Freunden feiern. Livemusik und ein synchron 
geschossenes Abschlussfeuerwerk vor der atemberaubenden Kulisse der Oper bilden einen 
gelungenen Abschluss für einen spannenden Tag. 
 
 
Fußballturnier der Wasserwirtschaftsverbände 
Mit zwei Mannschaften hat dei LINEG wieder am Fußballturnier der Wasserwirtschaftsverbände 
teilgenommen. Ausrichter war in diesem Jahr der Ruhrverband. Die Mannschaften haben alles 
gegeben, wovon sich die mitgereisten Fans überzeugen konnten! 
 
 
Weitere Installation einer Fotovoltaikanlage bei der LINEG  
Fotovoltaikanlage der LINEG-Werkstatt produziert rd. 43.500 Kilowattstunden Strom pro Jahr 
September 2012. Im Rahmen einer Kooperation mit Enni-Solar (Tochterfirma der ENNI) wurde 
im März 2012 auf dem Werkstattgebäude der LINEG eine Fotovoltaikanlage installiert. 
Die LINEG hat die Dachflächen zur Verfügung gestellt, betrieben wird die Anlage von Enni-
Solar. Sie soll voraussichtlich im September 2012 ans Netz gehen. Die Fotovoltaikanlage kann 
bis zu rd. 50 kW produzieren und soll pro Jahr ca. 43.500 kWh Strom erzeugen. Am Ertrag für 
den eingespeisten Strom wird die LINEG beteiligt. Neben den finanziellen Vorteilen hat der 
Betrieb der Anlage auch positive Auswirkungen auf die Umwelt. So werden ca. 30 t CO2 pro 
Jahr eingespart. Derzeit werden von der LINEG weitere Standorte für Fotovoltaikanlagen 
geprüft. 
 
 
KVP- und BVW-Kennzahlen im August 
Da kann man nicht wirklich von einem Sommerloch reden. Betrachtet man die Zahl der 
eingegangenen und abgeschlossenen Vorschläge, dann waren die Kolleginnen und Kollegen 
gerade in den Monaten Juli und August sehr ideenreich. Insgesamt 11 neue Vorschläge sind 
eingegangen. Jetzt geht es darum, diese neuen Vorschläge auf den Weg zu bringen und weitere 
abzuschließen. 
 
 
 
 



Nutria-Plage im Schlosspark 
Nutrias bevölkern den Schlosspark, besonders auffällig sind sie rund um die Nepix Kull. Die 
LINEG beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit dem Problem Biberratte, da sie massive 
Probleme verursachen. Sie unterhöhlen die Böschung, das Wasser fließt ab und 
schlimmstenfalls kann die Nepix Kull trocken fallen. Daher wird die LINEG in diesem Herbst eine 
Fangaktion starten, um der Plage Herr zu werden und die Schäden in Grenzen zu halten.   
 
 
Reakkreditierung des LINEG-Zentrallabors  
Das LINEG-Zentrallabor ist, beginnend im März 2003, seit nunmehr knapp zehn Jahren 
akkreditiert. Die für je 5 Jahre ausgesprochene Akkreditierung wird innerhalb des 
Gültigkeitszeitraumes im Rahmen von Überwachungsbegutachtungen überprüft. Zum jüngsten 
Begutachtungstermin vom 27. bis 29. August 2012 zur Fortführung der Akkreditierung nach 
März 2013 besuchten uns drei Gutachter für die Audit-Bereiche QM-System, Probenahme, 
Chemie und Biologie mit Bakteriologie und Limnologie sowie Trinkwasserverfahren. Mit 
Erstakkreditierung sowie erster und zweiter Reakkreditierung und den Überwachungen 
summieren sich seit 2003 8 Überprüfungstermine. Im Laufe der Jahre entwickelten sich die 
Anforderungen ständig weiter. Letztlich auch durch den Übergang auf die Deutsche 
Akkreditierungsstelle in Berlin bedingt ist künftig mit weiteren zu beachtenden Regelwerken zu 
rechnen. Wie bislang hat das LINEG-Zentrallabor auch die jüngste Akkreditierungsprüfung 
wieder bestanden. Dies wurde uns verbunden mit viel Lob für die hohe Kompetenz der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereits im Abschlussgespräch vom 29.08.2012 mitgeteilt. Mit 
der Akkreditierung besitzt das Labor u. a. die Anerkennung für Untersuchungen gemäß 
Trinkwasserverordnung und kann für einen großen Bereich an Untersuchungen im gesetzlich 
geregelten und gesetzlich nicht geregelten Bereich seine Kompetenz als Labor auf Basis der 
internationalen Norm DIN EN ISO/IEC 17025 nachweisen. 
 
 
Kooperationsvertrag zwischen der LINEG und der Hochschule Rhein-Waal 
unterzeichnet 
Nicht nur örtlich eng verbunden, sondern nun auch per Kooperationsvereinbarung sind die 
LINEG und die Hochschule Rhein-Waal. Die Präsidentin der Hochschule, Frau Prof. Dr. Marie-
Luise Klotz unterzeichnete gemeinsam mit dem Vorstand der LINEG, Dipl.-Ing. Karl-Heinz 
Brandt, eine Kooperationsvereinbarung, die die Zusammenarbeit näher beschreibt und 
intensiviert. Beiden Kooperationspartnern ist es besonders wichtig, junge Leute in der Region 
praxisorientiert und modern auszubilden. Es wird eine enge Zusammenarbeit angestrebt, die für 
Studierende und Schüler/-innen die Ausbildung sowie Berufsorientierung und -vorbereitung 
verbessert. Man ist sich auch einig darüber, dass in diesem Zusammenhang die 
Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Innovation Kamp-Lintfort der Hochschule Rhein-Waal 
berücksichtigt wird. Im Einzelnen sind u. a. die Durchführung und Betreuung innerbetrieblicher 
Praktika, Bachelor- und Masterarbeiten, interdisziplinärer Projekte sowie die Durchführung von 
Exkursionen und die Unterstützung bei Berufsvorbereitungsprojekten. 
 
 
 


