
 
 
Lohkanal – Gewässerumlegung im Deichvorland 

Der Lohkanal im Deichvorland hat ein neues Bett erhalten. Das Gewässerprofil des neuen 
Verlaufs orientiert sich an den örtlichen Verhältnissen und den geotechnischen und 
landschaftsökologischen Vorgaben. 
Die Bauarbeiten sind von Januar bis März 2016 durchgeführt worden und seit dem 
29.03.2016 fließt das Wasser im neuen Graben. 
Bei dieser Baumaßnahme wurde ebenfalls ein Teil des Deichfußes auf der Wasserseite 
saniert. 
 
 
LINEG zeigt Kunst von Otto Piene 

Mit einer Vernissage am 8. April 2016 wurde die Ausstellung mit Werken der Zero-Künstlers 
Otto Piene eröffnet. Diese Ausstellung wurde, wie auch die vorigen, von der Galerie 
Schürmann in Kooperation mit der LINEG realisiert. 46 Arbeiten, darunter 2 Unikate, drei 
Keramiken und 41 Druckgrafiken sind noch bis zum 08. Juni 2016 im Verwaltungsgebäude 
der LINEG, montags bis donnerstags von 09:00 Uhr – 16:00 Uhr und freitags von 09:00 Uhr 
– 14:00 Uhr zu sehen. Die Finissage ist für den 8. Juni 2016, 19 Uhr geplant. Dann findet 
eine geführte Fahrt zum Geleucht von Otto Piene auf der Halde Rheinpreußen statt.  
 
 
Gemeinsames Projekt mit der Müllverbrennungsanlage Asdonkshof: Wasser und 
Feuer 

In den letzten Jahren musste auch die LINEG stark zurückgehende Bewerberzahlen 
beobachten. Die bis dahin durchgeführten Aktivitäten reichten nicht aus, um entsprechend 
viele und qualifizierte Bewerbungen zu erhalten. 
Da sich unser Tätigkeitsgebiet auf den linken Niederrhein beschränkt, war sehr schnell klar, 
dass das unsere „Zielregion“ ist, in der wir verstärkt nach Auszubildenden und Fachkräften 
suchen wollen. Wir wollen erreichen,  in der Region als guter Arbeitgeber, der im 
Umweltbereich tätig ist, stärker in Erscheinung zu treten.  
Verschiedene Projekte wurden ins Leben gerufen und haben sich in der Zwischenzeit 
etabliert. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof 
hat nun ein weiteres, ganz besonderes, Projekt hervorgebracht. 
 
Es hat den Titel: Wasser und Feuer 
 

Ziel dieses Projektes ist es, neben der positiven Darstellung der Unternehmen als 
Arbeitgeber, die hier angebotenen Berufsfelder den Schülerinnen und Schülern als 
potenzielle Auszubildende transparent und attraktiv ins Bewusstsein zu bringen. Die jeweils 
erste Veranstaltung findet auf der LINEG-Kläranlage in Kamp-Lintfort statt und die zweite auf 
dem Gelände der Müllverbrennungsanlage. Also: „Wasser und Feuer“. Die Veranstaltungen 
werden von einer Naturpädagogin mit Auszubildenden des jeweiligen Unternehmens 
durchgeführt. Die Resonanz bei den Schulen ist sehr groß, sodass die ersten Projekttage 
schon erfolgreich durchgeführt werden konnten. 
 

 



Einladung zum „Tag der offenen Tür“ auf der Kläranlage Rheinhausen 

Am Sonntag, den 26. Juni 2016, von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr findet auf unserer Kläranlage 
Rheinhausen (Deichstraße in Duisburg-Rheinhausen) und der Abwasserpumpanlage „ein 
Tag der offenen Tür“ statt. Wir bieten an: Führungen über die Kläranlage u. Pumpanlage für 
Groß und Klein, Wasserschule, Azubis stellen Projekte vor, Hüpfburg, Getränke- u. 
Imbissstand).  
 


