
 
 
100 Jahre LINEG 
Anlässlich des 100 jährigen Bestehens der LINEG stellen wir uns und unsere Arbeit im Rahmen 
von Tagen der offenen Tür und auch bei Fahrradtouren vor.  
 
Die einzelnen Veranstaltungsdaten sowie Einzelheiten zu den Routen und den Schriften, die 
anlässlich des Jubiläums herausgegeben worden sind, können unter www.lineg.de angesehen 
und auch bestellt werden. 
Die Radtouren stehen dabei sowohl in Form von Kartenmaterial als auch zum Download zur 
Verfügung. 
 
 
Hölderlin auf dem Weg nach St. Petersburg 
Grafische Werke und Skulpturen von Markus Lüpertz waren bis zum 8. Juni im 
Verwaltungsgebäude der LINEG zu sehen. Diese Ausstellung, die wieder gemeinsam mit der 
Galerie Schürmann aus Kamp-Lintfort realisiert werden konnte, war außerordentlich und viel 
beachtet. Eine derartig umfangreiche Präsentation von Lüpertz-Werken ist sonst kaum an 
anderer Stelle zu sehen. 
Und das Besondere: Die ca. 650 kg schwere Hölderlin Statue, die vor dem Verwaltungsgebäude 
stand, hat eine interessante Reise unternommen. Sie kam aus London, stand in Kamp-Lintfort 
und ist nun auf dem Weg nach St. Petersburg. Gute Reise! 
 
 
25 Jahre Arbeitskreis Analytische Qualitätssicherung Ruhrgebiet West 
Qualitätssicherung gemeinsam gestalten, von und miteinander lernen, das waren vor 25 Jahren 
die Ziele für einen Zusammenschluss von Umweltlaboratorien unterschiedlichster Art. 
Teilnehmer der ersten Stunde waren u. a. das damalige Chemische Untersuchungsamt der 
Stadt Duisburg und das LINEG-Zentrallabor. 
Industrielabore, Wasserwerkslabore, Untersuchungslabors der Kreise, Wasserverbandslabore, 
freie Sachverständige, Labors von Abfallentsorgern und namhafte private Labors treffen sich 
seitdem bis heute an sechs Terminen im Jahr, um Laborvergleichsuntersuchungen zu 
organisieren und sich über analytische und viele andere Laborfragen auszutauschen. Der von 
der Akkreditierungsstelle und den Behörden beachtete Arbeitskreis beteiligte sich zudem immer 
wieder bei Normungsarbeiten und nahm verschiedentlich Stellung zu diversen (neuen) 
Regelwerken. 
Der Umgang der Laborvertreter miteinander ist von Beginn an von Vertrauen und von großer 
Offenheit geprägt. Gegenseitige Unterstützung ist den Teilnehmern wichtig und 
selbstverständlich. 
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums besichtigte der Arbeitskreis am traditionellen Sitzungs-ort 
bei der LINEG in Moers die Kläranlage Moers-Gerdt und beschloss die Mai-Sitzung nach 
Abschluss der Tagesordnung und Ausgabe der neuerlichen Laborvergleichsuntersuchungs-
Proben zur Feier des Jahres mit einem kleinen Imbiss am nahe gelegenen Uettelsheimer See. 
 

http://www.lineg.de/


 
Einkaufskooperation der linksrheinischen Verbände: Strategiepapier unterzeichnet 
Das der Erftverband, die LINEG, der Niersverband und der Wasserverband Eifel-Rur seit 
mehreren Jahren erfolgreich gemeinsam einkaufen ist allgemein bekannt.  
 
Um diese Erfolgsgeschichte weiter zu schreiben und zu vertiefen, wurde in den letzten Monaten 
von den Einkaufsverantwortlichen der Verbände eine Strategie entwickelt, um die Kooperation 
über die gemeinsame Auftragsvergabe hinaus zu entwickeln. 
 
Verbandsübergreifend wird die Harmonisierung der Einkaufsprozesse, Personalentwicklung, 
optimierte Lagerhaltung und der kontinuierliche Verbesserungsprozess mit zahlreichen 
Maßnahmen vorangetrieben.  
Das Strategiepapier wird von den Vorständen der Verbände als zukunftsweisend gesehen und 
wurde am 30. April 2013 im Rahmen des Vorständetreffens der linksrheinischen Verbände 
unterzeichnet.   
 
Der Einkauf stellt sich der Aufgabe der Zukunft, die Beschaffung von Waren und 
Dienstleistungen der Verbände optimiert durch zu führen. 
 
 
Unternehmensbenchmarking Abwasser 2013 
Die LINEG nimmt mit den Daten des Geschäftsjahres 2012 erneut am 
Unternehmensbenchmarking Abwasser der aquabench GmbH teil. Mit dem "Ziel vom Besten zu 
lernen" stellt sich die LINEG damit schon zum sechsten Mal dem direkten 
Unternehmensvergleich zu sechs weiteren Wasserwirtschaftsverbänden aus NRW und der 
Aquafin, die als belgischer Wasserwirtschaftsverband ebenfalls teilnimmt.  Aktuell hat die 
umfangreiche Datenerhebung zu diesem Verfahren begonnen und wird Ende Juli 
abgeschlossen sein. Gespannt darf man dann auf die Ergebnisse sein, die im Rahmen eines 
Expertenworkshops im November vorgestellt und analysiert werden. Anlässlich des 100-jährigen 
Jubiläums freut sich die LINEG übrigens, die Benchmarkingpartner dazu auf der Kläranlage 
Rheinhausen begrüßen zu dürfen. 
 
 
LINEG-KVP 
Im und am Thema kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) und am Betrieblichen 
Vorschlagswesen (BVW) wird nach wie vor intensiv weiter gearbeitet - dies belegen die 
aktuellen Kennzahlen deutlich. So wurden im Laufe des Jahres bis einschl. Mai 25 KVP-
Vorschläge und 32 BVW-Vorschläge eingereicht. Erfreulicher weise zeigte sich dabei der Mai, 
trotz vieler Feier- und Brückentage mit insgesamt 19 Vorschlägen als stärkster   Monat. Dass es 
natürlich darum geht die eingereichten Vorschläge zu bearbeiten und umzusetzen zeigen 17 
realisierte KVP-Vorschläge sowie 12 umgesetzte Vorschläge des BVW.  
Darüber hinaus wird insgesamt zurzeit an rund 120 Verbesserungsthemen bzw. -vorschlägen 
gearbeitet, um deren Umsetzung vorzubereiten oder zum Abschluss zu bringen.  
 
Um die zentrale Rolle der Führungskräfte im Verbesserungsprozess weiter zu stärken ist das 
Thema LINEG-KVP zudem ein Bestandteil der diesjährigen Führungskräftewerkstätten. 
 
 
Zwei langjährige Fachbereichsleiter wurden verabschiedet 
Die Leiter der Fachbereiche Kläranlagen/Abfallwirtschaft, Joachim Biskup, und 
Liegenschaften/Markscheidewesen, Gerhard Heckmann, sind in den Ruhestand bzw. in die 
Freistellungsphase der Altersteilzeit gegangen. 



Damit haben uns zwei Fachbereichsleiter verlassen, die zusammengerechnet über 60 Jahre die 
Geschicke der LINEG maßgeblich mit gestaltet haben.  
Mit den Beiden gehen ausgezeichnete Fachleute und geschätzte Kollegen. 
Ihre Nachfolger sind Peter Birken und Volker Böhmer. 
 
 


