
 
 
 
LINEG zeigt Kunst  
Die LINEG zeigt bis Mitte August 2015 wieder Kunst in ihren Räumen. „Bilder vom Meer“ 
heißt die Ausstellung mit 55 Werken von Folkert Rasch. Der Künstler aus Köln kam auf 
Empfehlung der Galerie Schürmann nach Kamp-Lintfort. Seine Arbeiten lassen kaum einen 
Betrachter kalt, denn das eigentliche Motiv seiner Malerei ist die allgemeine Sehnsucht nach 
alltäglicher Harmonie. Ein Porträt eines Mannes, der die Welt bewusst ein bisschen schöner 
macht, als sie es in Wirklichkeit ist. Auf den ersten Blick sind seine Bilder schlicht und 
einfach schön. Sie zeigen das Meer und ein bisschen mehr. Endlose Sandstrände, hölzerne 
Wellenbrecher, schäumende Gischt, wellendes Wasser und himmlische Horizonte.  
Die Ausstellung ist noch bis 15. August 2015 im LINEG Verwaltungsgebäude zu sehen. 

 

LINEG stellt sich für den Nachwuchs auf! 

Immer häufiger werden wir mit dem Thema „Demografie“ konfrontiert. Gibt es künftig noch 
genügend Nachwuchskräfte, die die Arbeit der LINEG bewerkstelligen? Damit das so ist, 
müssen hierfür jetzt schon die Weichen gestellt werden. Und darum kümmert sich nicht nur 
unser Geschäftsbereich Personal mit einem ausgeklügelten Personalkonzept. In intensiver 
Zusammenarbeit von Mitarbeitern aus den unterschiedlichen Bereichen der LINEG und dem 
Fachbereich Kommunikation wurde ein Plan geschmiedet, wie das Interesse der Mitarbeiter 
von morgen an der LINEG geweckt werden kann. Mehrere Freiwillige haben sich gemeldet, 
um sich im Fachbereich Biologie gewässerkundlich "schulen" zu lassen und sind nun mit 
Wissen um die Biologie unserer Gewässer ausgestattet. Der Plan geht offensichtlich auf, 
denn immer häufiger wenden sich Kindergärten und Schulklassen an die LINEG, um sich 
einmal eine Kläranlage oder Pumpanlage erklären zu lassen oder gemeinsam unter 
fachlicher Begleitung einen Ausflug an ein Gewässer zu machen.  

 

Wie schmutziges Wasser wieder sauber wird 

Am 20. Mai ging es in der Kinder-Uni der Hochschule Rhein-Waal wieder um das Thema 
Wasser. Wenn es darum geht, Abwasser zu reinigen, ist die LINEG, mit ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern hier am linken Niederrhein unbestritten die Nummer eins. „Was passiert mit 
dem Wasser, wenn es bei dir zuhause im Abfluss oder der Toilette verschwindet?“ Diese 
Frage kindgerecht und nachvollziehbar zu beantworten haben sich LINEG-Vorstand Karl-



Heinz- Brandt und die Biologin Dr. Carmen Gallas-Lindemann im Rahmen der Kinderuni 
vorgenommen.  
Die Hochschule Rhein-Waal bietet im Rahmen der Kinderuni Kindern zwischen acht und zwölf Jahren die 
Möglichkeit, sich in speziell für sie angebotenen Vorlesungen für die Welt der Wissenschaft zu begeistern. Die 
Kinder erhalten Studentenausweise und sitzen im großen Hörsaal. 

 

Wie funktioniert eigentlich eine Kläranlage? 

Um das herauszufinden, waren Schülerinnen und Schüler der Klasse 3c der Ernst-Reuter-
Grundschule mit ihrer Lehrerin auf der Kläranlage in Kamp-Lintfort zu Besuch. Über den Weg 
des Wassers und seine Bedeutung für alle Lebewesen haben sie in einem anschaulichen 
Vortrag einiges erfahren können. Eifrig haben sie einen Rahmen zusammengesteckt, der die 
Größe eines Kubikmeters hat. Und nicht schlecht gestaunt haben sie, als sie sahen, wie viele 
Kinder in diesem Rahmen Platz hatten. Mit einem Rundgang über die Anlage wurde die 
Unterrichtsstunde vor Ort abgeschlossen. 

 

Betreten von Anlagen 

Basierend auf einem Vorschlag im Rahmen des „Kontinuierlichen Verbesserungs-Systems 
(KVP)“ und der bereits jetzt schon in der Leitzentrale erfassten „Zutritte von Fremdfirmen auf 
unseren Anlagen“ wurde die Erfassung des „Betretens von Anlagen“ um eine „automatisierte 
Email-Funktion“ und eine „Web-Seite“ der gemeldeten Zutritte erweitert. Diese Erweiterung 
befindet sich derzeit im Test. Die Produktivsetzung ist, sofern keine Fehler auftreten, für 
Ende Mai geplant. Sämtliche Fremdfirmen, die LINEG-Anlagen betreten, müssen sich nun in 
der Leitzentrale mit Namen, Anzahl, Bauleiter, Anlagen und Uhrzeit und bis wann sie 
ungefähr auf der Anlage sind, anmelden. Diese Anmeldungen werden in einer separaten 
Web-Seite in „Liferay“ von einem Mitarbeiter der Leitzentrale erfasst. Neu ist, dass die E-Mail 
Adresse des Bauleiters angegeben werden kann. Er erhält direkt und automatisiert eine Mail 
mit den erfassten Daten. Dadurch bekommt die Bauleitung eine bessere und tagesgenaue 
Übersicht über die Einsätze der Fremdfirmen. Auch Rechnungsbelege können dadurch 
vereinfachter geprüft werden.  

 

Auf zu neuen Ufern - Von Novell zu Microsoft: eine Umstellung mit System 
 
Der Fachbereich Informationstechnologie (IT) hat gerade eine der größten Herausforderung 
seit langem hinter sich: Die Umstellung des Netzwerkbetriebssystems in der Verwaltung der 
LINEG. Mit der Umstellung der PC’S auf Windwos 7 wurden auch die Netzwerke auf 
Microsoft umgestellt und Novell im ersten Schritt in der Verwaltung entfernt.  
Dieser Schritt wurde notwendig, da mit der Zeit immer mehr Fachanwendungen Microsoft 
Dienste voraussetzen. So wurde es unausweichlich das Netzwerk zu modernisieren. Novell 
und LINEG das waren 25 Jahre von 1989 an, eine Netzwerk-Symbiose, die nun zu Ende 
geht. Die LINEG wurde dabei von der Firma Friedrich Karl Schroeder (FKS) begleitet. Der 



Aufwand, der hinter der Umstellung steckt, war gewaltig. Allein in der Verwaltung mussten 
4,2 Millionen Dateien, die in 280.000 Ordnern hinterlegt sind, von Novell- auf Microsoft-
Server gespielt werden. Eine sensible Aufgabe. Zurzeit läuft der gleiche Prozess in der 
Werkstatt, anschließend wird die Umstellung im Zentrallabor vorgenommen. 

 

LINEG beteiligte sich zum 15. Mal am bundesweiten Girls Day 

Am bundesweiten Girls Day, der in diesem Jahr am 23. April 2015 stattfand, beteiligte sich 
die LINEG nun bereits zum 15. Mal, um Mädchen die Möglichkeit zu geben, sich über 
klassische „Jungenberufe" zu informieren und hierfür zu begeistern. Um einen genaueren 
Einblick in die Ausbildungsberufe zu bekommen, nahmen 32 Schülerinnen aus der Region 
am Girls-Day teil. Um Mädchen von der Vielfältigkeit und den Chancen, die diese Berufe 
bieten, zu überzeugen, bekamen sie die Möglichkeit in der LINEG-Werkstatt in Moers-
Repelen in den Arbeitsalltag von Elektroniker/innen und Konstruktionsmechaniker/innen 
reinzuschnuppern und sich über die LINEG und deren Ausbildungsangebote zu informieren.  

 
 
Erstattung Stromsteuer 2013 aufgrund EMAS-Zertifizierung 

Durch eine Änderung des Stromsteuergesetztes gilt ab 01.01.2013, dass die Stromsteuer 
nur noch dann erstattet wird, wenn das Unternehmen ein Energiemanagement nach DIN EN 
ISO 50001 oder ein Umweltmanagementsystem nach EMAS betreibt. Die LINEG betreibt 
seit über 10 Jahren ein Umweltmanagementsystem nach EMAS und kann nun eine 
Stromsteuererstattung des Zolls gem. § 10 Stromsteuergesetz (Spitzenausgleich) für 2013 in 
Höhe von ca. 300.000 € erwarten. Weitere Erstattungen hängen von der Zuordnung der 
LINEG zum produzierenden Gewerbe im Sinne des Stromsteuergesetzes ab.  

 

Umbau der Hochwasserpumpanlage Rheinhausen 
Die durch die LINEG betriebene Hochwasserpumpanlage - PAH Rheinhausen -  liegt in 
Duisburg-Rheinhausen auf dem Gelände der Kläranlage. Zur Pumpanlage fließt gereinigtes 
Abwasser aus dem Kläranlagenablauf und aus dem Klärüberlauf des Regenüberlaufbeckens 
Rheinhausen. Bei Normalwasserständen im Rhein fließt das Wasser im freien Gefälle über 
zwei Hochwassersicherungsschächte in den Rhein ab und die Pumpanlage wird nicht 
beaufschlagt. Ab einem bestimmten Rhein-Hochwasser sind entsprechend unserer 
Betriebsanweisungen die Hochwassersicherungsschieber in den beiden Schächten zu 
schließen und die Hochwasserpumpanlage geht in Betrieb. 
Insgesamt acht Pumpen förderten in der Vergangenheit das Wasser über zwei 
Druckrohrleitungen zum Hochwassersicherungsschacht 2 und stellten somit die Vorflut bei 
Rheinhochwasser sicher. Im Dezember 2010 wurde an der PAH Rheinhausen 
Sanierungsbedarf erkannt. Da ein dauerhaft sicherer Betrieb aufgrund des Alters der 
Aggregate nicht mehr gewährleistet war und um der hohen wasserwirtschaftlichen 
Bedeutung der Pumpanlage gerecht zu werden, wurde im Februar 2011 beschlossen, die 
Maschinentechnik (Pumpen, Armaturen,  Druckrohrleitungen im Gebäude) und die 



Elektrotechnik auszutauschen sowie die Pumpanlage komplett zu ertüchtigen. Die 
Umsetzung der Maßnahmen dauerte insgesamt ein Jahr und wurde im April abgeschlossen. 
Die Gesamtkosten betrugen ca. 1,57 Mio. € brutto. 

 
 
Inbetriebnahme Grundwasserpumpanlage Rayen 5 

Die Grundwasserpumpanlage Rayen 5 in Neukirchen-Vluyn wurde im April in Betrieb 
genommen. Aufgabe der Anlage ist es, die Grundwasserstände zu senken, so dass an der 
vorhandenen Bebauung keine Vernässungsschäden entstehen. Bei der Grundwasser-
pumpanlage handelt es sich um eine Tiefendränage, die an einen Pumpenschacht 
angeschlossen ist. Aus diesem Pumpenschacht wird das Grundwasser mittels einer 
Druckleitung in den Schwanenbrückskendel geleitet. 

 
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:  
 
ST 030 Kommunikation 
Gabriele Busch, Telefon 02842-960-105 oder  
Elke Wimmer, Telefon 02842-960 520 
 
 


