
 
 
Abwasserreinigungsversuche beendet – Laborversuchsanlage abgebaut 
Seit Ende Februar 2013 arbeitete im Zentrallabor ein Reaktor. Er wurde mit gehaltvollen 
Abwasserströmen aus der Moerser Molkerei Oetker und aus der Chemikalienproduktion der 
Firma Sasol mit dem Ziel der Energiegewinnung betrieben. Damit die Anlage der Universität 
Stuttgart, ergänzt durch etliches Zubehör, aufgebaut werden konnte, musste der Laborraum 
mit den darin befindlichen Laborbänken erst einmal leer geräumt werden.  
 
Unter tatkräftigem Einsatz einer Studentin der Hochschule Rhein-Waal und etlichen emsigen 
Unterstützern seitens der LINEG produzierte der Reaktor bis in die 1. Juniwoche hinein 
üppig Methan, die Gasblasen perlten und sprudelten in einem fort. Die erzielten Ergebnisse 
übertrafen alle Erwartungen.  
 
Nun ist die Anlage zurück in Stuttgart und der Laborraum konnte wieder eingerichtet werden.  
14 Wochen Versuchsanlagenbetrieb mit vorbildhafter Teamarbeit und tollen Ergebnissen 
sind damit abgeschlossen. Ein gelungenes Beispiel gemeinsamen erfolgreichen Handelns. 
 
 
Lamellenklärer für Homberg-Hakenfeld 
Die LINEG hat in ihrem vorhandenen Regenüberlaufbecken Homberg-Hakenfeld 
Lamellenklärer installiert. Es handelt sich um 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 musste. Ein Messprogramm zur Ermittlung des 
Wirkungsgrades der Lamellen läuft noch.  
 
 
Eine Ära geht zu Ende! 
Am 24.06.2013 wurde die Grubenwasserförderung auf der Kläranlage Friedrich Heinrich 
eingestellt.  
Zu früheren Zeiten, vor 1990, wurde das Grubenwasserbecken als Auflandungsteich für die 
Zeche genutzt. War der Schlammanfall höher als die Kläranlage verkraften konnte bzw. 
wenn Pumpen repariert wurden förderte man direkt in den Auflandungsteich. Der Schlamm 
wurde regelmäßig von der Zeche beprobt.  Wenn der Kohlenschlamm in dem Becken 
ausgetrocknet war wurde er per Bagger und LKW aus dem Becken entsorgt und zur der 
Aufbereitung gegeben.  
Im Zuge der Erweiterung der Schlammbehandlung der Kläranlage Friedrich Heinrich wurde 
1990 der Auflandungsteich mittels Spundwände geteilt. Gleichzeitig wurde die Zuleitung 
aufwändig unter den Gleisen durchgedrückt und neu verlegt. Im Jahre 1991 wurde aus dem 
Auflandungsteich das jetzige Grubenwasserbecken.  
2004 wurde zur Optimierung der Eisenfällung des Grubenwassers ein Prallteller im Zulauf 
eingebaut. In Spitzenzeiten wurden bis zu 200.000 m³ im Monat an Grubenwasser von der 
Zeche gepumpt. 
Im Zuge der Schließung des Bergwerkes West sind auch diese Arbeiten nun nicht mehr 
erforderlich. 
 



 
Erfreuliche Daten zum LINEG-KVP im letzten Quartal 
Dass die LINEG ihren Verbesserungsprozess sehr erfolgreich betreibt, zeigte sich erneut in 
den Daten des letzten Quartals. Trotz Ferien- und Urlaubszeit konnten im betrieblichen 
Verbesserungswesen 8 prämierte Vorschläge und im Bereich des kontinuierlichen 
Verbesserungswesens 11 Vorschläge erfolgreich umgesetzt werden. Dabei enthalten sind 
auch Vorschläge mit durchaus größerem Umfang und Nutzen. Damit sind die 
Verbesserungsideen oder -anregungen der Mitarbeiter/-innen aber noch keineswegs 
erschöpft. 
Im gleichen Zeitraum wurden 19 betriebliche Verbesserungsvorschläge und 15 Vorschläge 
zum kontinuierlich Verbesserungsprozess eingereicht.  
 
 
Elektronische Rechnungseingangsbearbeitung 
Ende letzten Jahres wurde die Entscheidung getroffen,  die elektronische 
Rechnungseingangsbearbeitung mit SAP-gestützter Freigabestrategie bei der LINEG 
einzuführen. Gleichzeitig sollte mit diesem Projekt auch die automatische Freigabestrategie 
für Bestellanforderungen über SAP eingeführt werden. Der strategischen 
Grundsatzentscheidung für das Besteller-Ersteller-Prinzip mit einem zentralen Einkauf wird 
damit Rechnung getragen. 
Im August wurde das Projekt abgeschlossen und es heißt jetzt: Herzlich Willkommen in der 
papierlosen Rechnungseingangsbearbeitung und im neuen Beschaffungsprozess mit einer 
papierlosen Freigabestrategie über SAP! 
 
Ergebnisse der 2. Mitarbeiter/-innen-Umfrage liegen vor  
Nach 2009 hat die LINEG in diesem Jahr zum zweiten Mal eine Mitarbeiter/-innen-Umfrage 
durchgeführt. Partner war wieder das Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung BGF 
GmbH aus Köln, welches erneut die Anonymität der Umfrage sichergestellt und die 
Auswertung übernommen hat.  
Bereits bei der Durchführung zeigte sich die hohe Beteiligung der Mitarbeiter/-innen, die 
auch in 2013 mit 92% auf sehr hohem Niveau eine repräsentative Ergebnisanalyse 
ermöglichte. Bei der Ergebnisvorstellung durch das BGF Institut zeigte sich schnell, dass in 
den Themenbereichen Arbeitsbedingungen, körperliche Beanspruchung, 
Gesundheitszustand, Arbeitssituation, Zufriedenheit im Unternehmen, Zusammenarbeit & 
Führung ein insgesamt positives Feedback aus der Belegschaft zu verzeichnen ist. Auch der 
direkte Vergleich der Umfrageergebnisse 2009 zu 2013 zeigte, dass die vielfältigen 
Bemühungen, insbesondere in der Gesundheitsprävention, ihre positive Wirkung nicht 
verfehlten. Das überwiegend gute Ergebnis bestärkt die LINEG, ihre bisherige Arbeit in 
Sachen Gesundheitsprävention und Zufriedenheit der Mitarbeiter/-innen fortzusetzen. Zudem 
ergeben sich aus der Umfrage neue Ansatzpunkte und schon bekannte spezifische 
Themenfelder, die der weiteren Bearbeitung bedürfen und zukünftig im Fokus stehen. 
 
 
Ausbildung 
Am 01.08.2013 starteten 5 junge Menschen in den Arbeitsalltag bei der LINEG. Sie 
begannen ihre Ausbildung als Metallbauer, Elektroniker, Fachkraft für Abwassertechnik und 
als Bauzeichnerinnen. Damit hat die LINEG zurzeit 18 Auszubildende. Und wie es den 
beiden Bauzeichner-Azubis nach ein paar Wochen geht, beschreiben sie gerne: 
  
Michelle-Larina Schürken 
„Jetzt bin ich überglücklich darüber, dass ich diese Chance doch bekommen habe.  
Nicht nur, weil die LINEG eine super Ausbildung bietet und man viel beigebracht bekommt, 
sondern auch, weil das Arbeitsklima unter den Mitarbeitern sehr angenehm ist.“  
 
Filiz Kölling  



„Für mich stellt die Ausbildung zur Bauzeichnerin bei der LINEG eine einmalige Chance dar, 
den (heutzutage nicht leichten) Einstieg in das Berufsleben mit vollster Unterstützung und 
bestmöglichen Lernangeboten beinahe perfekt zu erleben. Zudem bietet sie mir eine super 
Vorbereitung für mein späteres Studium. Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, ein 
kleiner Teil vom Großen, der LINEG, zu sein.“  
 
 
Zum 11. Mal externe EMAS-Überprüfung durch den Umweltgutachter 
bestanden 
Das vom Umweltgutachter Herrn Dr. Nehm in der Zeit vom 15. bis 16.10.2013 bei der LINEG 
durchgeführte EMAS-Überwachungsaudit haben wir wieder erfolgreich bestanden. Dabei 
wurden umweltrelevante Organisationseinheiten im Hause, die Kläranlage Moers-Gerdt und 
die Abwasserpumpanlage Meerbeck überprüft.  
 
Die für gültig erklärte Umwelterklärung 2012 wird kurzfristig auf der Homepage der LINEG 
veröffentlicht (www.lineg.de). 
 
 
"Wir arbeiten für die Umwelt" 
Die LINEG und die Kreis Weseler Abfallgesellschaft haben eine gemeinsame  
Aktion "Wir arbeiten für die Umwelt" gestartet. In einem Flyer präsentieren 
sie sich als zwei große Unternehmen und als attraktive Arbeitgeber, für die  
die Umwelt ein wichtiges Thema ist. Die Ausbildungsberufe "Fachkraft für  
Abwassertechnik" und "Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft"  
werden darin ausführlich vorgestellt. 
 
Dieser Flyer ist nur ein Teil der gemeinsamen Ausbildungsaktion. So wurden im Rahmen 
einer Artikelserie die gemeinsamen Ziele sowie weitere Ausbildungsberufe detailliert 
vorgestellt. Beide Unternehmen haben auch Seite an Seite auf der Veranstaltung der 
Hauptschule in Xanten, dem Tag der Berufe, ihr breites Ausbildungsplatzangebot dargestellt. 
 
 
100 Jahre LINEG 
Im Rahmen des 100 jährigen LINEG-Jubiläums wurden viele Veranstaltungen durchgeführt, 
die das Ziel hatten, die LINEG und ihre Arbeit in der Region den hier lebenden Menschen 
näher zu bringen. Dazu fanden Tage der offenen Tür auf Kläranlagen, in der Werkstatt und  
im Zentrallabor statt. Per Rad konnte auf 4 verschiedenen Touren das LINEG-Gebiet 
erfahren werden und so ganz nebenbei wurden die am Wegrand liegenden Bäche und 
Anlagen fachkundig erläutert.  
 
Den Abschluss bildete eine Kunstausstellung mit Fotos von Kai Wiesinger auf der 
Pumpanlage Leyenburg in Neukirchen-Vluyn. Das außergewöhnliche Interesse sowohl an 
den Bildern aber ganz besonders auch an der Funktionsweise dieser Vorflutpumpanlage 
zeigt,  wie groß der Informationsbedarf ist. Wir beabsichtigen, auch im nächsten Jahr wieder 
die eine oder andere Tür zu öffnen. 
 
 
Das Wasser auf der Erde 
Mit diesem Thema haben sich die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen unserer 
Kooperationsschule in Xanten ausführlich beschäftigt. Das Ergebnis war auf mehreren 
Ausstellungswänden am Tag der offenen Tür auf der Kläranlage in Xanten zu sehen. Und 
damit auch noch viel mehr Leute diese wunderschönen Arbeiten bewundern können, zeigen 
wir sie nun im Erdgeschoss unseres Verwaltungsgebäudes. Zeichnungen, Bilder, Texte 
machen die Vielfalt und die Bedeutung des Wassers für unser Leben sehr deutlich. 
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