
 

Es können  rd. 180.000 kWh/a Energie auf der Kläranlage Moers-Gerdt einge-

spart werden 

Die  inzwischen  erheblich  gestiegenen Betriebs- und Wartungskosten sowie  Hinweise  aus 

einer durchgeführten  Energieanalyse haben dazu geführt, nach Alternativen zu der heutigen 

Form der Rücklaufschlammförderung zu suchen.  

Eine Variantenuntersuchung wurde durchgeführt. Dabei wurden die Förderung mit 

Schraubenzentrifugalradpumpen, ein Hebersystem mit Schneckenpumpen und ein 

Hebersystem mit Propellerpumpen untersucht und bewertet.  

Entschieden hat sich die LINEG aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Einbau 

von 24 Schraubenzentrifugalradpumpen. Die Maßnahme soll in 2015 umgesetzt werden.  

Aufgrund des wesentlich höheren Wirkungsgrads der Schraubenzentrifugalradpumpen 

gegenüber den alten Tauchmotorpumpen mit Freistromrad können rd. 180.000 kWh/a 

eingespart werden.  

Da es sich um eine Maßnahme aus der Energieanalyse handelt, wurden Fördermittel des 

Landes in Höhe von 30 % der Investitionskosten beantragt.  

 

 

LINEG-Azubis bauen Info-Tafeln 

Eine wichtige Aufgabe der LINEG ist es, die Gewässerhier am linken Niederrhein naturnah 

umzugestalten. Verschiedene Gewässer, so auch der Achterberger Abzugsgraben, wurden 

zwischenzeitlich renaturiert und fügen sich inzwischen übergangslos in die Landschaft ein. 

Um auch die Bevölkerung über die durchgeführten Arbeiten nachhaltig zu informieren, 

werden nun nach und nach an den verschiedenen Gewässern Info-Tafeln aufgestellt. Hierauf 

ist zum einen nachzulesen, warum und was gemacht worden ist. Zum anderen wird darum 

gebeten, die Gewässer nicht zu verschmutzen. Und das Besondere an den Tafeln ist, dass 

Auszubildende der LINEG die Gestelle der Tafeln gebaut und die erste Tafel nun auch selbst 

aufgestellt  

haben. „Wir freuen uns über dieses Projekt und werden auf jeden Fall noch weitere Tafeln 

aufstellen“, so LINEG-Vorstand Karl-Heinz Brandt. „Wir informieren anschaulich über unsere 

Arbeit und es bringt auch ein wenig Abwechslung in den Ausbildungsalltag. Danke an alle 

Beteiligten, auch an die Ausbilder Christian Wetzels und Tobias Unger“. 

 

 

Ökologische Durchgängigkeit im Bereich der Rheinberger Kaskaden 

Zu Beginn des unter Denkmalschutz stehenden Schleusenbauwerkes im Stadtgebiet von 

Rheinberg befinden sich die „Rheinberger Kaskaden“, ein Absturz des Wasserspiegels des 

Moersbachs von 1,10m. Hier ist die ökologische Durchgängigkeit nicht gewährleistet und der 

Aufstieg der Organismen aus dem Hauptgewässer Rhein wird dadurch bis in fast alle 

Gewässer des LINEG-Gebietes unterbunden. Um die ökologische Durchgängigkeit 



herzustellen und damit eine enorme Verbesserung des Gewässerzustandes erreichen zu 

können muss der Wasserspiegelabsturz entfernt werden. Die Planungen hierfür sind in 

vollem Gange, der Bau wird voraussichtlich noch dieses Jahr begonnen. Die Genehmigung 

von der Denkmalschutzbehörde für die Veränderungen an dem Bauwerk liegt bereits vor.  

 

E-Vergabe 

Die elektronische Durchführung von Ausschreibungsverfahren – kurz E-Vergabe – wird ab 

April 2016 Pflicht für öffentliche Auftraggeber. Um dieses neue Verfahren so einfach wie 

möglich bei der LINEG einzuführen, haben wir mit der StEB – Stadtentwässerungsbetriebe 

Köln – ein Pilotprojekt gestartet, in dem die StEB Ausschreibungen für die LINEG als 

Dienstleister elektronisch veröffentlicht. Dazu werden die Leistungsverzeichnisse und 

Vertragsinhalte von der LINEG erstellt und der StEB zur Veröffentlichung bis zur Submission 

übergeben. Die nachfolgende Wertung und Auftragserteilung ist dann wieder in Händen der 

LINEG.  

Die StEB hat seit dem Jahr 2000 Erfahrung mit der E-Vergabe und führt diese Aufgabe mit 

einer eigenen Abteilung von Vergabefachleuten durch. Die LINEG kann so das große 

Knowhow der StEB nutzen ohne eigene Ressourcen zu binden. Wir danken allen Beteiligten 

bei der StEB für die stets partnerschaftliche und angenehme Zusammenarbeit. 

 

Kooperationsvertrag zwischen LINEG und Sekundarschule Kamp-Lintfort 

Schule und Wirtschaft rücken in der Hochschulstadt Kamp-Lintfort enger zusammen. 

Vertragspartner sind die LINEG und die Sekundarschule (SeKaLi), die sich gemeinsam um 

die Berufsorientierung der Schülerschaft kümmern. Die Jugendlichen erfahren eine 

Berufsorientierung und Berufsvorbereitung, die LINEG bekommt dadurch einen größeren 

Einblick in die Möglichkeiten und Leistungen der Schule sowie den wichtigen Kontakt zu 

Schülern. 

 

Erfolgreicher zweiter Durchlauf der Online-Vorgesetztenbeurteilung 

Bereits zum zweiten Mal hat die LINEG in der Zeit vom 08.12.2014 bis 23.01.2015 eine 

online-basierte Vorgesetztenbeurteilung durchgeführt. Das Online-Beurteilungssystem wurde 

dabei durch einen externen Dienstleister bereitgestellt und ermöglichte so unter 

Sicherstellung des Datenschutzes eine anonyme Beurteilung aller Führungskräfte (sofern 

mind. vier Mitarbeiter/-innen zugeordnet). Angewendet wurde eine sogenannte 270°-

Beurteilung, d.h. die Beurteilung der Führungskräfte erfolgte direkt von Ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern sowie den jeweiligen Vorgesetzten, ergänzt um die Möglichkeit zur 

Selbsteinschätzung. Die anwenderfreundlich, mit graphischen Elementen gestaltete Online-

Beurteilung erfolgte auf Basis eines 17 Fragen umfassenden Kataloges in den Bereichen 

Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz sowie der persönlichen Kompetenz. Ein deutlicher 

Fokus der Fragen lag auf dem Gebiete der Sozialkompetenz. Die Auswertung erfolgte 

binnen gut einer Woche, wobei das Ergebnis anschließend in Form eines graphisch - 

tabellarischen Berichts individuell  an die Beurteilten und die jeweils direkten Vorgesetzten 

per Mail gesendet wurde.  

 

Wie sich in der statistischen Auswertung zeigten, lag die Beteiligung an diesem 

Beurteilungsverfahren, bei dem erstmals alle Mitarbeiter/-innen einbezogen wurden, bei 

deutlich über 80%. Auf dieser Grundlage besteht damit für alle Vorgesetzten eine gute 



Grundlage zu Einschätzung ihrer jeweiligen Führungsarbeit.  Neben diesem Aspekt erfolgt 

die Vorgesetztenbeurteilung im Rahmen der kontinuierliche Führungsentwicklung bei der 

LINEG und fließt zudem in die Leistungsbewertung der Führungskräfte ein.“ 

 

 

Aus- und Weiterbildungen 

Herr Ingo Hungerbach und Herr Bernd Schiemski haben ihre Prüfung zum Abwassermeister 

erfolgreich bestanden. Frau Angelika Wendt hat ihre Ausbildung zur Mechatronikern 

ebenfalls erfolgreich beendet.  


