
 

 

Ehemaliger LINEG-Vorstand Manfred Böhmer ist verstorben 

Am 13.03.2016 verstarb unser ehemaliger Vorstand, Herr Manfred Böhmer, im Alter von 75 

Jahren.  

Herr Böhmer leitete die LINEG als Vorstand vom 01.09.1992 bis zu seinem Eintritt in den 

Ruhestand am 01.02.2005. 

Durch seinen hohen persönlichen Einsatz und seinen ausgeprägten Sachverstand hat er 

wesentlich zur Entwicklung der LINEG und der Wasserwirtschaft in NRW beigetragen. Dabei 

lag ihm sowohl das Wohl seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch das Wohl der 

Genossenschaft besonders am Herzen. 

Herr Böhmer zeichnete sich durch seine Verbindlichkeit und sein Verantwortungs 

bewusstsein sowie sein großes soziales Engagement aus. Er war bei allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ein geschätzter Vorstand. 

Wir werden sein Andenken in Ehren halten. 

 

Statusbericht KVP und BVW 

Seit Jahresbeginn sind bereits 5 KVP-Vorschläge und 15 BVW-Vorschläge eingereicht 

worden. Dabei ist es immer schön zu sehen, dass die Verbesserungsvorschläge und 

Hinweise auf zu überdenkende Prozesse aus den unterschiedlichsten Bereichen der LINEG 

kommen.  

Es kann gar nicht oft genug darauf verwiesen werden, dass durch die Unterstützung, die 

Ideenvielfalt und des kritischen Hinterfragens unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 

LINEG Tag für Tag immer ein Stück besser wird und uns weiter nach vorne bringt!  

Schön ist es auch, dass wir, allein im Monat Februar, insgesamt 2 KVP und 2 BVW-

Vorschläge umsetzen konnten.  

 

Arbeiten am Graben Repelen ruhen zurzeit 

Im Dezember hat die LINEG mit den Sanierungsarbeiten des „Grabens Repelen" im Bereich 

der Timmermann- und Niephauser Straße begonnen. Gleichzeitig sollte der Graben auf einer 

Länge von ca. 340 m naturnah ausgebaut werden. 



Seit der vergangenen Woche ruhen nun die Bauarbeiten und die Baumaschinen wurden 

vorübergehend abgezogen. Ursache für diese Bauunterbrechung ist nach Auskunft der 

LINEG, dass das aufgrund eines vorliegenden Bodengutachtens verwendete Material nicht 

optimal war. Es wurde damit nicht die gewünschte und erforderliche Sicherheit der Böschung 

erreicht. Die vorgesehene Ausführung wird daher kurzfristig umgeplant, so dass dann die 

Bauarbeiten zügig wieder aufgenommen werden können.  

Damit wird gewährleistet, dass die angelegten Böschungen sowohl der Standsicherheit als 

auch dem naturnahen Ausbau Rechnung tragen. 

Während dieser Zeit ist sichergestellt, dass der Abfluss im Gewässer wie bisher problemlos 

erfolgt. 

Über die Fortführung der Bauarbeiten wird die LINEG zeitnah informieren. 

 

Bachelor-Arbeit Tsz Kin Suen zum Thema „Legionella in Drinking Water" 

abgeschlossen 

Mit dem Thema „Legionella in Drinking Water" hat der Student Tsz Kin Suen eine für die 

Fachwelt der Mikrobiologen und Hygieniker sowie für die LINEG eine wichtige Thematik 

bearbeitet.  

 

Mit der nun vorliegenden gut strukturierten und fachlich sehr fundierten Bachelor-Arbeit 

schließt Tsz Kin Suen seinen Bachelorstudiengang Bioengineering an der Hochschule 

Rhein-Waal Kamp-Lintfort/Kleve ab. Betreut wurde die Arbeit von PD Dr. Ute Hansen und 

Prof. Dr. Björn Neu sowie dem LINEG-Zentrallabor. 

 

Ziel der Studie war es, einen Überblick über gesetzliche und andere Regelwerke zu geben, 

die verschiedenen Legionellen-Bestimmungsmethoden zu bewerten und 

Legionellenuntersuchungen in einem ausgedehnten Gebäudekomplex, der Hochschule 

Rhein-Waal, mit einer ausgewählten Bestimmungsmethode durchzuführen. 

 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit war darüber hinaus, ein Datenkollektiv von 

Trinkwasser-Legionellenergebnissen von Auftragslaboren unter verschiedenen Aspekten zu 

analysieren. Bemerkenswerte Erkenntnisse lieferten dabei die Temperaturstudien und die 

Verteilung von Positivbefunden z. B. auf öffentliche und private Objekte. 

 

Es hat uns Freude gemacht, die Studie von Tsz Kin Suen, der von Hong Kong SAR zu uns 

an den Niederrhein gekommen ist, zu begleiten. Seine wichtigste Ansprechpartnerin und 

Unterstützerin war Frau Conny Rosengarten, Biologisch-Technische Assistentin im 

Fachbereich Biologie. Ihr sei besonders gedankt.  

 

GIS Projekt in der Praxis 

Mit dem Satz „Entwicklung einer nachhaltigen Unternehmens-GIS-Infrastruktur" sind 

wir im Februar 2014 gestartet und so einiges hat sich seither getan.  



Hier ein Beispiel wie die neue Entwicklung unseres Geoinformationssystems das Arbeiten 

draußen schon heute verändert. Die LINEG unterhält eine Strecke von ca. 414 km Gewässer 

mit einer daraus resultierenden hohen Anzahl an Einbauten am und im Gewässer, wie z.B. 

Einleitungen, Stauanlagen, Sohlgleiten oder Fischaufstiegsanlagen. Damit demnach ein 

Gewässer gut „funktioniert" und nicht zu einer Gefahr für Menschen und Umwelt wird, 

müssen alle Bauwerke und Einbauten in ihrem Zustand erfasst und regelmäßig überprüft 

werden. Die Pflege dieser Daten ist jedoch vom Schreibtisch aus kaum noch realisierbar. 

Aus diesem Grund wurde im Zuge des GIS Projektes ein „Pilot" gestartet.  

Seit November letzten Jahres sind zwei Kollegen aus der Gewässerunterhaltung, mit Hilfe 

einer GIS-App (Collector for ArcGIS), die über ein Tablet gestartet werden kann, an den 

Gewässern unterwegs und erfassen den Zustand und den Status der Gewässerbauwerke. 

Mit dieser mobilen GIS-Version können die Mitarbeiter/-innen über GPS direkt vor Ort Ihre 

Eingaben machen. Darüber hinaus werden vor Ort erstellte Bilder mit den jeweiligen 

Eingaben automatisch verknüpft. Durch die Kompatibilität der mobilen App mit ArcGIS, 

werden wir in Zukunft die Möglichkeit haben, immer auf den aktuellsten Datenbestand 

zuzugreifen.  

 

Energie-Scouts 2016  

– Abschlussveranstaltung bei der IHK Duisburg – Öffentliche Projektpräsentation 

Die Niederrheinische IHK hat im Rahmen der Mittelstandsinitiative Energiewende und 

Klimaschutz eine Qualifizierungsmaßnahme für Auszubildende durchgeführt. Dabei ging es 

darum, dass Azubis als Energie-Scouts in ihren Ausbildungsbetrieben dazu beitragen 

sollten, Energieeinsparpotenziale zu erkennen, zu dokumentieren und Verbesserungen 

anzuregen. 

Am Freitag, den 11.03.2016 fand die Abschlussveranstaltung bei der Industrie- und 

Handelskammer in Duisburg statt, bei der die Energiescouts ihre Projekte vorstellten. 

Insgesamt beteiligten sich 16 Firmen an dem Energieeffizienzprojekt mit 48 Energiescouts, 

unter anderen auch ein Energiescout-Team der LINEG. 

Die Auszubildenden stellten im Rahmen ihrer Projektpräsentation dar, dass Energie-

einsparungen auf Pumpanlagen durch Einbau von Zeitrelais, erzielt werden können. Diese 

sollen unnötigen Stromverbrauch vermeiden, wenn auf Anlagen, die nur 2 - 3-mal die Woche 

angefahren werden vergessen wurde, die zuvor eingeschaltete Außenbeleuchtung wieder 

auszuschalten.  

Für 65 Anlagen ergibt sich eine jährliche Gesamtersparnis von 3.250 €. Die Gesamt-

amortisationszeit (Zeitrelais und Arbeitszeit) liegt bei ca. einem Jahr. An CO2 – Emissionen 

werden jährlich 199,55 kg eingespart.  

 


