
 

 
 
 

Der Baubeginn an den Rheinberger Kaskaden verzögert sich 
In enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden wurden die baulichen Maßnahmen zur 
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an den Rheinberger Kaskaden erarbeitet. Die 
Besonderheit ist hier, dass sich die Arbeiten innerhalb der einzigen erhaltenen und 
denkmalgeschützten Schleuse der Fossa Eugeniana befinden. Dieses erforderte eine enge 
Zusammenarbeit mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde. Ebenso sind ökologische Belange zu 
berücksichtigen, so dass u.a. auch die Brutzeiten des ansässigen Eisvogels zu beachten waren. 
Im August wurde die Baustelle eingerichtet und die Arbeiten sollten in ca. 8 Wochen beendet sein. 
Aufgrund von Vorgaben der Bezirksregierung – Kampfmittelbeseitigung – kam es jedoch zu 
Fragestellungen, die verständlicherweise im Interesse der Sicherheit aller erst abschließend geklärt 
werden müssen. Danach wird unmittelbar mit der Maßnahme begonnen. 
 
 

Neue Fachanwendung zur Wasserrahmenrichtlinie in ArcGIS Online 
Im Auskunftssystem ArcGIS Online wurde eine neue Fachanwendung zur Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) im Bereich der LINEG-Oberflächengewässer bereitgestellt. 
Die neue Fachanwendung beinhaltet neben der Darstellung der LINEG-Anlagen, Leitungen und 
Fließgewässern, die mehr als tausend Einzelmaßnahmen des Umsetzungsfahrplans der EU-WRRL im 
LINEG-Gebiet. 
Da die Daten mit den Projektdaten des Projektsteuerungsprogrammes IPS in Verbindung gesetzt 
wurden, können zur besseren Übersicht unseres aktuellen Stands der Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie, bereits umgesetzte, genehmigungspflichtige Maßnahmen der 
Wasserrahmenrichtlinie dargestellt werden. 
 
 

LINEG nimmt wieder an der Connect me teil 
Die Connect me Messe für Ausbildung, Praktikum und Berufseinstieg erlebt am 28.09.16 ihre dritte 
Auflage an der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort. Nachwuchskräften aus der Region bietet 
sich hier die Gelegenheit, Firmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung 
kennenzulernen und sich beliebte, aber auch neue - ihnen vielleicht unbekannte - Berufsbilder näher 
anzuschauen sowie sich über Praktikumsplätze zu informieren. Viele der teilnehmenden 45 
Unternehmen sind bereits von Anfang an dabei – das Netzwerk für Ausbildung und Beschäftigung 
Kreis Wesel konnte jedoch auch neue Teilnehmer wie die Polizei gewinnen.  
 
„Wir sind auch in diesem Jahr wieder ausgebucht“ so die Organisatoren der Messe. „Dieser Erfolg 
unterstreicht die Wichtigkeit unserer Anstrengungen, durch gemeinsames Handeln von Wirtschaft 
und Bildungsträgern qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen und die Region zukunftssicher zu 
machen“. 
 
 
 



LINEG geht neue Wege auf der Suche nach Auszubildenden 
Unter dem Titel: „Bewirb dich jetzt – komm zur LINEG“ gibt es nun einen kurzen Film, in dem für die 
Ausbildung bei der LINEG geworben wird. 
Weg von Anzeigen, hin zu schönen und interessanten Bildern, mit Darstellern und Darstellerinnen, 
die alle bei der LINEG in der Ausbildung sind oder sie gerade abgeschlossen haben.  
Der Film zeigt nicht nur schöne Bilder vom Niederrhein, sondern auch Berufe in der 
Wasserwirtschaft, die technisch interessant sind und dabei auch ihren Beitrag zum Umweltschutz 
leisten. Daher am Ende des Films auch die Aufforderung: Werde Umweltschützer – Bewirb dich jetzt! 
Und eines macht der Film auch deutlich: junge Frauen eignen sich bestens für technische Berufe und 
sind herzlich willkommen! 
 
Der kurze Film ist auf Youtube zu sehen oder kann über die Homepage www.lineg.de aufgerufen 
werden. Auf der Homepage sind auch die aktuellen Ausbildungsplätze für das nächste Jahr zu finden. 
 
 

Begrüßung von 10 neuen Auszubildenden 
Erstmals haben am 1.08.2016 zehn neue Auszubildende ihre Ausbildung bei der LINEG begonnen und 
wurden mit einem perfekt durchorganisierten „Kennenlerntag“ in Ihre Ausbildung eingeführt. Die 
LINEG setzt damit ein weiteres Zeichen in den Bemühungen zur Bewältigung des demographischen 
Wandels, erfolgte die Einstellung der Azubis doch genau nach den Bedarfen der demographischen 
Personalplanung sowie der strategischen Ausrichtung. Konkret besetzt werden konnten drei 
Ausbildungsplätze als „Fachkraft für Abwassertechnik“, ebenfalls drei Ausbildungsplätze als 
„Fachkraft für Wasserwirtschaft“ und je ein Ausbildungsplatz in den Berufsbildern 
„Konstruktionsmechaniker/-in“, „Elektroniker/-in für Betriebstechnik“ sowie „Wasserbauer/-in“. Ein 
Mitarbeiter wird zudem beginnend mit dem zweiten Ausbildungsjahr zum „Wasserbauer“ 
weitergebildet. 
 
Hervorzuheben ist die Neuausrichtung der Ausbildung auf den wasserwirtschaftlichen Bereich. Nach 
den guten Erfahrungen mit dem seit 2014 bei der LINEG neuen Ausbildungsberuf „Fachkraft für 
Wasserwirtschaft“ erfolgt jetzt auch erstmalig die Ausbildung im Berufsbild „Wasserbauer/-in“. Die 
LINEG verfolgt damit konsequent das Ziel in den Kerngeschäftsfeldern den Nachwuchs der Fachkräfte 
selbst auszubilden. Dabei spielen die zukünftigen wasserwirtschaftlichen Herausforderungen u. a. im 
Zusammenhang der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie bei gleichzeitiger Optimierung des 
wasserwirtschaftlichen Systems eine wesentliche Rolle. In den Folgejahren wird natürlich auch in den 
anderen bisherigen Berufsbildern wieder ausgebildet, sofern sich der Bedarf aus der 
demographischen Personalplanung ergibt. 
 
 

Weiterentwicklung des Zeitwirtschaftssystems SAP ESS / MSS 
Nach dem in 2015 bereits das workflow-basierte SAP ESS / MSS-Zeitwirtschaftssystem erfolgreich 
eingeführt wurde, konnte jetzt eine erste Weiterentwicklung ergänzt werden. So haben alle zur 
Rufbereitschaft eingeteilten Mitarbeiter/-innen ab sofort die Möglichkeit, abgeleistete 
Rufbereitschaftsdienste und Rufbereitschaftseinsatzzeiten ebenfalls direkt über SAP ESS / MSS zu 
erfassen. Die Genehmigung erfolgt per Workflow durch den/die jeweilige/-n Vorgesetzte/-n, so dass 
die Daten anschließend automatisiert in die Zeitwirtschaft und so in die Entgeltabrechnungen 
einfließen. Im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses kann nun das Hinterlegen und 
Korrigieren der Bereitschaftspläne innerhalb von SAP HCM entfallen. 
 
 
 

 

http://www.lineg.de/

