
 
 
LINEG Umwelterklärung 2011 auf LINEG-Homepage 
Wie bereits in der letzten Ausgabe von LINEG kurzgefasst angekündigt, kann nun die 
Umwelterklärung 2011 auf der LINEG-Homepage (www.lineg.de) unter der Rubrik 
Umwelt/Umwelterklärung eingesehen werden.  
 
 
Besuch beim LINEG-Personalrat 
René Schneider MdL: Unternehmen übernimmt Verantwortung für die Zukunft der 
Mitarbeiter 
Kamp-Lintfort. Als vorbildlich hat der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider die 
Personalratsarbeit bei der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG) 
bezeichnet. „Der Tarifvertrag Demografie, den die Wasserverbände gemeinsam ausgearbeitet 
und beschlossen haben, ist einmalig und wegweisend für den öffentlichen Dienst“, sagte 
Schneider nach einem Besuch beim LINEG-Personalratsvorsitzenden Peter Vogelsang.  
 
Auf vier Säulen fußt der seit rund einem Jahr gültige Tarifvertrag, der die Entwicklungen einer 
älter werdenden Gesellschaft auf die Unternehmen der Wasserwirtschaft projiziert. So haben 
sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer darauf verständigt, das Personal noch stärker weiter zu 
qualifizieren, um beispielsweise auch Wechsel innerhalb verschiedener Bereiche des 
Unternehmens (von der Technik in die Verwaltung) zu ermöglichen. Durch eine betriebliche 
Gesundheitsförderung soll Krankheiten und dauerhaften Schädigungen begegnet werden. Durch 
eine „lebensphasenbezogene Arbeitszeitflexibilisierung“ wird zudem ermöglicht, Teile der 
eigenen Bezahlung einzutauschen gegen ein Zeitguthaben, das am Ende des Berufslebens zu 
einem früheren Eintritt in den Ruhestand genutzt werden kann.  
 
„Derzeit arbeiten wir gemeinsam an einer Dienstvereinbarung, die die Einzelheiten des 
Tarifvertrags vor Ort verbindlich regelt“, erklärt Vogelsang. Gemeinsam mit dem SPD-
Landtagsabgeordneten freut er sich darüber, dass die LINEG die Verantwortung für die Zukunft 
der Mitarbeiter auch nach dem aktiven Berufsleben übernimmt. „Solche wegweisenden Schritte 
würde ich mir auch für den Rest des öffentlichen Dienstes wünschen“, schaut Schneider in die 
Zukunft.  
 
 
LINEG KVP 
Zu den Kennzahlen lässt sich sagen, dass wir insbesondere im Bereich des betrieblichen 
Vorschlagswesen (BVW) eine sehr positive Entwicklung bei den Neuzugängen im Februar 
verzeichnen konnten (10 Vorschläge). Eine schöne Zielsetzung ist es hier, im LINEG-
Jubiläumsjahr passend zu den 100 Jahren auch mindestens 100 BVW-Vorschläge zu erhalten 
und somit den Rekord von 77 Vorschlägen in 2012 noch einmal zu überbieten.  
 

http://www.lineg.de/


2012 wurden 77 Vorschläge von 50 Kolleginnen prämiert (zum Vergleich 2011: 27 Mitarbeiter/-
innen). 
 
 
100 Jahre LINEG 
Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre LINEG“ am 29.04.2013 finden, auf das gesamte Jahr 
verteilt, verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten statt. Auftakt ist eine Ausstellung mit 
Werken von Markus Lüpertz. Die Ausstellungseröffnung ist am 19.04.2013, 18:30 Uhr, im 
Verwaltungsgebäude der LINEG in Kamp-Lintfort, Friedrich-Heinrich-Allee 64. Weitere Hinweise 
zu den verschiedenen Veranstaltungen finden Sie unter www.lineg.de. 
 
 
Re-Akkreditierung „Audit Beruf und Familie“ 
Seit 2010 ist die LINEG als familienfreundliches Unternehmen zertifiziert und führt das Zertifikat 
„Audit Beruf und Familie". Nach nunmehr 3 Jahren steht die Re-Auditierung an.  
 
 
Erweiterung des Rücklaufschlammpumpwerks 
Auf der Kläranlage Rheinhausen wurde die Erweiterung des Rücklaufschlammpumpwerkes der 
Schwachlastbelebung in Betrieb genommen. 
Das neue Pumpwerk, das mit Förderschnecken ausgestattet ist, erhöht aufgrund seiner Bauform 
wesentlich die Betriebssicherheit der Rücklaufschlammförderung. 
Neben einer Minderung von Reparatur- und Instandhaltungskosten wird eine 
Energiekosteneinsparung von rd. 20.000 €/a erwartet. 
 
 
Reduzierung der körperlichen Belastung durch Einsatz neuer Technik 
Seit Jahren werden in der Gewässerunterhaltung zur Mahd an Böschungen, unzugänglichen 
Unterhaltungsstreifen, Wiesenflächen auf Regenklär- und Rückhaltebecken, Einachsschlepper 
als Geräteträger mit den erforderlichen Mähgeräten eingesetzt.  
 
Die Arbeit mit diesen Maschinen ist für den Bediener während des Einsatzes an steilen 
Böschungen, besonders in den Sommermonaten, sehr anstrengend und belastend. 
Zusätzlich ist das Unfallrisiko im unwegsamen Gelände deutlich erhöht. 
 
Seit dem Spätsommer 2012 wird zum Mähen von schwer zugänglichen und steilen Böschungen, 
deren Bewirtschaftung bisher nur in aufwendiger Handarbeit möglich war, ein funkgesteuerter 
Mäher mit hydraulischem Raupenantrieb eingesetzt.  
 
Die Mitarbeiter der Gewässerunterhaltung sind von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und 
der einfachen Bedienung der Maschine überzeugt und schätzen die deutliche Reduzierung der 
körperlichen Belastung. 
 
Für 2013 ist die Beschaffung einer weiteren Mähmaschine gleicher Bauart geplant. 
 
 
Dr. Oetker – Anaerobbehandlung auf der Kläranlage Moers-Gerdt 
Nachdem im Juni letzten Jahres die Gremien der Stadt Moers zum Projekt „Dr. Oetker – 
Anaerobbehandlung auf der Kläranlage Moers-Gerdt“ Zustimmung signalisiert haben, wurde in 
der Zeit Juli bis Oktober 2012 auf dem Gelände „Dr. Oetker“ eine Pilotanlage betrieben, um 
genauere Entwurfswerte für die anstehende konkrete Planung zu erarbeiten. 
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Kurz vor Ende der Versuche mit Abwasser der Firma Dr. Oetker wurde zusätzlich ein 
Abwasserteilstrom der Firma Sasol in dieser Pilotanlage mitbehandelt, letztlich um zu testen, ob 
die Umsetzung dieses Teilstroms in Bio(Methan-)gas ebenfalls möglich ist. Dieser Versuch 
dauerte allerdings nur 10 Tage bevor die Pilotversuche endgültig beendet werden mussten. 
 
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Mitbehandlung des Sasol-Abwasserteilstroms zu einer 
Erhöhung der Gasproduktion geführt hat und über diesen Zeitraum keine schädigende Wirkung 
auf die Methanbiologie erkennbar war. Es wurde aber dringend empfohlen aufgrund des nur 10-
tägigen Pilotbetriebs diese Aussage über einen längeren Zeitraum von mindestens 3 Monaten 
zu belegen, bevor die Mitbehandlung des Sasolteilstroms in einer Großanlage Berücksichtigung 
finden kann. 
Dazu wird seit Januar 2013 eine von der Uni Stuttgart geliehene Versuchsanlage im Zentrallabor 
der LINEG betrieben. Mit Unterstützung des LINEG-Laborpersonals führt Frau Richel Costa, 
eine Studentin der Hochschule Rhein-Waal, die Versuche im Rahmen ihres Praxissemesters 
und mit Blick auf ihre Bachelorarbeit aus. Die Bereitstellung und Mischung der 
Abwasserteilströme, die Überwachung der technischen Einrichtungen der Laboranlage, die 
Durchführung zahlreicher Messungen und Analysen und letztlich die Auswertung der Daten sind 
eine anspruchsvolle und umfangreiche Arbeit. 
 
Über die Ergebnisse der Versuche kann in einer der nächsten Ausgaben von 
„LINEGkurzgefasst“ berichtet werden. 
 
 


