
 
 
 
LINEG-KVP 
Der Gedanke des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses wird doch gelebt, oder nicht? 
Jedenfalls kann man es immer sehr schön daran sehen, mit welcher Kreativität und mit 
welcher Ideenvielfalt unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beständig ihre 
Verbesserungsvorschläge einreichen.  
 
Denn, bereits zum Jahresbeginn sind schon wieder 9 Vorschläge zum Thema 
“Kontinuierlicher Verbesserungsprozess“ (KVP) und 10 Vorschläge zum “Betrieblichen 
Vorschlagswesen“ (BVW) eingereicht worden.  
 
Klar, es macht ja auch Spaß, sich aktiv an der Gestaltung und der Verbesserung von 
Arbeitsprozessen und an weiteren Optimierungen zu beteiligen. Nicht zuletzt, weil dadurch 
die Wertschätzung jedes einzelnen wächst und weil man mit guten Ideen auch noch sein 
Arbeitsumfeld ein Stück weit vereinfachen kann. 
Erfreulich ist, dass bereits in der ersten Sitzung der BVW-Kommission in 2014 wieder 6 
Vorschläge prämiert werden konnten.  
 
 
"Ergebnisbericht zum Unternehmensbenchmarking Abwasser liegt vor" 
Auf Grundlage der Unternehmens- und Geschäftsdaten des Jahres 2012 hat sich die LINEG 
nun schon zum sechsten Mal mit der Abwassersparte dem Benchmarkingvergleich zu sieben 
Wasserwirtschaftsverbänden in NRW und einem belgischen Wasserwirtschaftsverband 
gestellt.  
 
Nach umfangreichen Datenerhebungen und einem Ergebnisworkshop mit allen Teilnehmern 
im November traf jetzt, pünktlich zu Jahresbeginn, der Ergebnisbericht zum 
Unternehmensbenchmarking Abwasser im Hause der LINEG ein. Die Ergebnisse wurden 
anschließend in den jeweils zuständigen Bereichen analysiert und bewertet. Als Fazit kann 
auch über die. o. g. Vergleichgruppe hinaus festgehalten werden, dass der LINEG erneut 
eine insgesamt sehr gute Wirtschaftlichkeit in Verbindung mit Bestmarken in der 
Reinigungsleistung der Kläranlagen bescheinigt wurden. Dem Benchmarkinggedanken "vom 
Besten lernen" folgend, leiten sich aus dem Ergebnisbericht aber auch kleinere 
Ansatzpunkte und Hinweise ab, die es sich lohnt im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung 
weiter aufzugreifen und zu bearbeiten."  
 
 
Die Finanzbuchhaltung der LINEG ist „SEPA-fähig“ 
Im Laufe des letzten Jahres hat die LINEG erfolgreiche Vorbereitungen getroffen und um-
fangreiche Einstellungen im SAP-System durchgeführt. Seit Mitte Januar wurden mit einer 
Massenänderung sämtliche Lieferanten der LINEG umgestellt, so dass seit dem 01.02.2014 
alle Zahlungen mit der SEPA-Überweisung durchgeführt werden können.  
 
 
 
 



Neue Kläranlagenbroschüren  
Die Kläranlagenbroschüren Moers-Gerdt, Kamp-Lintfort, Rheinberg und Rheinhausen 
wurden überarbeitet. Anfordern können sie diese bei Frau Gabriele Busch unter 02842-
960105 oder auf unserer Homepage www.lineg.de unter Service/Broschüren/Kläranlagen 
downloaden.  
 
 
Langjähriger Fachbereichsleiter Bau wurde in die Freistellungsphase der Altersteilzeit 
verabschiedet  
Damit endet die fast 40-jährige aktive Tätigkeit von Klaus-Eckhard Brinkmann bei der LINEG. 
Als junger, 22-jähriger Ingenieur kam er am 1. Juli 1974 zur LINEG. Er war zunächst in der 
Abwasserabteilung eingesetzt und dort als Bauleiter tätig. 
Später wurden die Bereiche Abwasser und Vorflut zusammengelegt und am 1. August 1994 
übernahm er die Leitung des Fachbereiches Bau.  
Während seiner Tätigkeit wurde eine große Zahl von Baumaßnahmen,  
insbesondere im Abwasserbereich realisiert. Alle Maßnahmen hat er mit einer großen 
Umsicht und Verlässlichkeit begleitet. Herr Brinkmann war ein Garant für  
die Einhaltung von Zeit- und Kostenplänen. Sein Nachfolger ist Herr Eduard Macko.  
 
 
Die Rückhaltung für Regenwasser wird vergrößert 
Aktuell wird das anfallende Regenwasser aus den nördlichen Teilen der Ortslage Alpen in 
die Alp‘sche Ley abgeleitet. Hierzu betreibt die LINEG eine größere Pumpanlage westlich 
der Bruckstraße. Um bei heftigen Niederschlägen eventuell mögliche Schäden 
auszuschließen, wird zurzeit nur ein Teil des gesamten Regenwassers unmittelbar in das 
Gewässer geleitet. Der andere Teil wird zunächst zurückgehalten und erst verzögert in die 
Alp‘sche Ley abgeleitet. Dieses geschieht bereits heute durch einen größeren 
Rückhalteraum, der sich direkt neben dem Gewässer befindet. Dieser Rückhalteraum reicht 
aber nicht mehr aus, um die möglichen Wassermengen ordnungsgemäß abzuleiten. Es ist 
also ein zusätzlicher sogenannter „Retentionsraum“ zu schaffen, was durch eine Erweiterung 
des „Erdbeckens“ nach Süden realisiert werden soll. 
 
Um eine optimale Lösung, die sowohl die gesetzlichen Anforderungen, die Kosten sowie die 
örtliche Einbindung berücksichtigt, wurden im Vorfeld diverse Varianten geplant, bewertet 
und mit der Gemeinde Alpen ausführlich erörtert. Als beste Lösung hat sich dabei der 
einfache Umbau des heutigen Beckens dargestellt. 
 
Hierzu wird der Raum zwischen dem heutigem Fußweg (Wegeverbindung von der „Bruck-
straße“ zur Straße „Am Marienstift“) und dem Becken ausgenutzt, der Weg in Teilen etwas 
nach Süden verlegt und der Übergang zur Grünfläche durch Bepflanzung gestaltet und 
wieder hergestellt. 
 
Dadurch ist der Eingriff vor Ort so gering wie möglich gehalten. Zum Schutz der später im 
Jahr nistenden Vögel sowie zum Schutz anderer Tiere hat die LINEG heute mit dem Fällen 
einzelner Bäume begonnen. Ein wesentlicher Teil der Gehölze im Westen zur Alp‘schen Ley 
und im Süden zur Grünfläche kann erhalten bleiben. Die durch das Fällen geschaffenen 
notwendigen Arbeitsräume für Baumaschinen und für die Arbeitssicherheit werden 
anschließend wieder hergestellt und mit entsprechenden Baumarten wie Erle, Esche und 
Hainbuche bepflanzt.  
 
 
Aubruchkanal und Moersbach werden barrierefrei 
Zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Situation des Moersbachsys-
tems, insbesondere im nördlichen Teil des Gewässers, wurden bereits durch die LINEG 
erfolgreich realisiert. Jetzt geht es mit dem südlichen Teil, d.h. vom Bettenkamper Meer bis 
zur Aumühle, weiter. 



 
Der Schwerpunkt der Maßnahmen ist die Wiederherstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit des Gewässersystems. Ziel ist, dass alle Gewässerorganismen, die in 
ihrem Lebenszyklus auf Wanderbewegungen angewiesen sind, den Moersbach und den 
Aubruchkanal „barrierefrei“ passieren können. 
Durch die Beseitigung bzw. den Umbau der zurzeit noch vorhandenen Wander-
ungshindernisse für Fische und Kleinlebewesen, wie z. B. Wehre und Stauanlagen, wird ein 
ökologisch funktionierendes Gewässersystem geschaffen. Damit einher geht auch, dass ein 
wertvoller Naturraum mit einem hohen Naherholungswert für die Bevölkerung dieser Region 
entsteht. 
Die aktuellen Umgestaltungsmaßnahmen werden am Aubruchkanal und dem Moerskanal 
zwischen dem Bettenkamper Meer, der Krefelder Straße und der Venloer Straße 
durchgeführt. 
Neben der Herstellung der Durchgängigkeit werden auch die Uferbereiche der beiden 
Gewässer ökologisch aufgewertet, wobei die vorhandenen Wege, die als Verbindung zum 
südlichen Teil der Parkanlage dienen, aufrechterhalten werden.  
Durch die Umgestaltung des Teiches an der Aumühle wird das Gesamtbild der 
denkmalgeschützten Anlage der Stadt Moers vervollständigt.  
Die Umsetzung der Maßnahmen beginnt mit den vorgezogenen notwendigen Fäll- und 
Rodungsarbeiten entlang des Aubruchskanals. So werden direkt am Bettenkamper Meer 
einige Hybridpappeln und Kopfweiden entfernt, weiter nördlich wird das Strauchwerk entlang 
beider Uferbereiche bis auf die jungen Erlen und Eschen gerodet. Die Baumarbeiten werden 
aus Naturschutzgründen und in Bezug auf das Brutgeschäft der heimischen Vogelwelt 
vorgezogen und sind bis Ende Februar abgeschlossen. 
Die eigentlichen Arbeiten zur Gewässerumgestaltung sind für Anfang des Sommers geplant.  
 
 
Renaturierung der Alp´schen Ley - zwischen Burgstraße und Rathausplatz wird das 
Gewässer wieder sichtbar  
Die Alp´sche Ley, fließt in ihrem alten Gewässerbett zurzeit mehr oder minder mitten durch 
Alpen. Minder deswegen, da der Bach teilweise stark verbaut oder nicht mehr sichtbar ist. So 
ist es auch in einem über 70 m langen Gewässerabschnitt zwischen der Burgstraße und 
Rathausplatz. Hier fließt die Ley unterirdisch und verrohrt durch einen Kanal.  
Dieses Teilstück im Gewässerverlauf entspricht bei weitem nicht mehr den heutigen 
Anforderungen, die durch das Landeswassergesetz und die EU-Wasserrahmenrichtlinie an 
„lebendige Gewässer“ gestellt werden. Dazu gehören eine verbesserte Gewässerökologie, 
verbesserte Hochwasservorsorge und ein optimierter Abfluss. 
Um die notwendigen Ziele zu erreichen, hat die LINEG einen sog. „Umsetzungs-Fahrplan“ 
ausgearbeitet, um aufzuzeigen, wo und welche Maßnahmen erforderlich werden, um einen 
verbesserten Zustand zu erzielen. Hieraus ergibt sich u.a. die Gewässerrenaturierung in der 
Ortsmitte von Alpen. Diese Maßnahme dient dazu, die Störungen im gesamten 
Gewässerverlauf zu beseitigen.  
In ständigem Austausch und in Kooperation mit der Gemeinde Alpen sowie durch 
Unterstützung des Landes NRW ist es den Beteiligten gelungen, dem Gewässer neuen Platz 
zu verschaffen, damit es wieder „offen“ fließen kann. Die Alp´sche Ley erhält die natürliche 
Sohle und die Ufer zurück, sowie eine kleine Ersatzaue. So werden die wichtigsten 
Strukturen für das Gewässer wiederhergestellt. Der Platz ist zwar begrenzt, nur 5 bis 8 m 
breit, aber völlig ausreichend, um die „Engstelle zu überwinden“.  
Um nicht unnötig Platz zu verbrauchen, bilden Mauern den Übergang zu den Wegen und 
Grünflächen, zum einen zu den Flächen der Sparkasse am Niederrhein und zum anderen 
auch zur geplanten „Amaliengalerie“ an der gegenüberliegenden Uferseite. Diese beiden 
beteiligten Nachbarn tragen wesentlichen Anteil zum Gelingen des Vorhabens bei. 
Gleichzeitig ist die vor Ort ansässige Fa. Aldi bereit, einen Teil ihrer Grünfläche am Rand der 
Ley abzugeben, um dem Gewässer damit mehr Raum zu verschaffen. Mit dieser 
Bereitschaft wird die Effizienz der Renaturierung nochmals erhöht.  



Im Zuge der Gesamtmaßnahme werden zusätzlich die Durchlässe an den Wegen erneuert 
bzw. verlegt und vergrößert. Für die Umsetzung der Maßnahmen müssen jetzt bestehende 
Gehölze, die im geplanten späteren Gewässerverlauf stehen, entnommen werden. Danach 
folgen zum Frühsommer erste Erdarbeiten für das Gewässer sowie die Arbeiten an den 
Mauern. Schritt für Schritt wird so das neue, renaturierte Gewässer entstehen und das 
Ortsbild an alter Stelle bereichern.  
 


