
 
 
Statusbericht KVP u. BVW 
Im laufenden Geschäftsjahr 2016 sind bisher 18 KVP-Vorschläge und 57 BVW-Vorschläge 
durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus sämtlichen Geschäftsbereichen 
eingereicht worden. Zusammengerechnet ergibt das eine stattliche Summe von 73 
Verbesserungsvorschlägen, die das Potenzial haben, das Arbeitsumfeld und die 
Arbeitsabläufe nachhaltig zu verbessern und Verschwendungen zu reduzieren. 
Ebenfalls konnten bisher 49 Verbesserungsvorschläge umgesetzt bzw. abgeschlossen 
werden. Dabei handelte es sich um 14 KVP-Maßnahmen und 35 BVW-Vorschläge. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Vorschlagseinreicher und an alle Beteiligten, die mit 
ihrem Engagement die Vorschläge umgesetzt haben!   
 
 

Die „neue“ Homepage ist online. 
Da immer mehr Nutzer mit ihrem Smartphone oder Tablet ins Internet gehen und Webseiten 
aufrufen, wird es immer wichtiger, eine Homepage für die entsprechende Nutzung zu 
optimieren. Aus diesem Grund haben wir unsere LINEG-Homepage diesen heutigen 
Anforderungen entsprechend neu und mobil-devise-fähig gestaltet. 
Hier geht´s – unter der gleichen Adresse www.lineg.de  - zur neuen Homepage. 
 
 

EMAS-Überprüfung durch Umweltgutachter bestanden 
In der Zeit vom 24. bis 25.10.2016 wurde das Umweltmanagementsystem EMAS der LINEG 
von den Umweltgutachtern Herrn Dr. Nehm und Herrn Jung überprüft.  
Auch diesmal hat die LINEG die EMAS-Überprüfung erfolgreich bestanden. 
Die für gültig erklärte Umwelterklärung 2015, in der die Maßnahmen und Erfolge bei der 
Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes der LINEG dargestellt sind, ist auf der 
Homepage der LINEG www.lineg.de unter der Rubrik Umwelt/Umwelterklärung veröffentlicht. 
 
 

Modulare Abwasserreinigungsverfahren zur Wiederverwendung von Wasser, 
Nährstoffen und Energie als Chance für kleine und mittlere Unternehmen 
im regionalen Strukturwandel (AWAREGIO) 
Vom strukturellen Wandel betroffene Regionen der alten und neuen Bundesländer stehen 
vor besonderen wirtschaftlichen, sozialen und bildungspolitischen sowie ökologischen 
Herausforderungen. Die zum 1. Oktober 2016 mit Förderung des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) begonnene Pilotmaßnahme AWAREGIO zielt darauf ab, 
durch Kooperation und Wissensaustausch zwischen Forschungsinstituten und kleinen und 
mittleren Unternehmen innovative, modular aufgebaute Abwasserreinigungsverfahren zu 
entwickeln und bis zur Marktreife zu bringen, um damit zum Aufbau einer international 
konkurrenzfähigen Wirtschaftsstruktur in vom Strukturwandel betroffenen Regionen 
beizutragen. 

In Zusammenarbeit Aachener und Leipziger Forschungsinstituten, kleiner und mittlerer 
Unternehmen aus Brandenburg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen sowie der 
Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG) als Wasserverband in der 
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bergbaulich geprägten Region am linken Niederrhein wird eine halbtechnische 
Versuchsanlage mit angeschlossenen Pflanzenzucht (Hydroponik) und Fischzucht 
(Aquaponik) auf der Kläranlage Moers-Gerdt errichtet. 

Entgegen den heute üblichen recht energieintensiven Reinigungsverfahren wird ein 
ressourcensparendes Anlagenkonzept verfolgt, in dem kommunales Abwasser in einem 
zweistufigen System mit einer wartungsarmen Primärreinigung und einer modularen 
sekundären Reinigungsstufe aufbereitet wird. Je nach Qualitätsanforderungen für die 
Wiederverwendung des Wassers in der Landwirtschaft, in der Fischzucht oder zum Ersatz 
von Trinkwasser werden energie- und kosteneffiziente Verfahrenskombinationen entwickelt. 
Daneben werden innovative Verfahren zur Biogaserzeugung und Nährstoffrückgewinnung 
erprobt. 

Das Verbundvorhaben „Modulare Abwasserreinigungsverfahren zur Wiederverwendung von 
Wasser, Nährstoffen und Energie als Chance für kleine und mittlere Unternehmen im 
regionalen Strukturwandel“ (AWAREGIO) wird vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördert.  

 

LINEG renaturiert Ophülsgraben, belastete Böden werden fachgerecht entsorgt 
Die LINEG wird den Ophülsgraben renaturieren und legt zurzeit das verrohrte Gewässer auf 
dem ehemaligen Zechengelände des Bergwerks Niederberg in Neukirchen-Vluyn frei. In 
diesem Zusammenhang  wird nun auch belastetes Bodenmaterial entsorgt, das aus dem 
Bereich zwischen Niederrheinallee und Bendschenweg stammt. Die Belastungen bestehen 
aus untertägigen geogenen – also natürlichen – radioaktiven Materialien, die  mit dem 
Steinkohlenbergbau an die Oberfläche gelangten. 
 
Nach Bekanntwerden hat die LINEG die zuständigen Behörden sowie die RAG informiert. 
Ein in Auftrag gegebenes Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass das Bodenmaterial 
fachgerecht entsorgt werden muss. In Abstimmung mit allen Beteiligten und der 
Bezirksregierung Düsseldorf, als Aufsichtsbehörde, wurde ein ordnungsgemäßer 
Entsorgungsweg entwickelt. Eine Fachfirma  wurde mit dem Transport und der 
Bodenentsorgung beauftragt. Die Bodenmassen werden nun ausgekoffert, abtransportiert 
und deponiert. 
 
Die Vorbereitungen für den Transport erfolgen im Laufe der 46. Kalenderwoche. Der 
Transport startet am 28. November und soll Mitte Januar 2017 beendet sein. Bei insgesamt 
550 Lkw-Transporten ist mit rund 20 Fahrten am Tag zu rechnen. Um Belästigungen für die 
Anwohner so gering wie möglich zu halten, wurden die Fahrten so geplant, dass 
Wohngebiete weitestgehend  umfahren werden.  Im Einzelnen werden die Fahrzeuge so weit 
wie möglich über das ehemalige Zechengelände fahren, um dann über die Niederrheinallee, 
Lintforter Straße bis zur A 40 zu gelangen. Die Transporte werden nur am Tag durchgeführt.  

 

Der nördliche Teil des Stadtgrabens wird entschlammt – Parkplatz Repelener 
Straße/Unterwallstraße gesperrt 
Bereits im Jahre 2010 hat die LINEG zur Verbesserung der ökologischen und wasser-
wirtschaftlichen Situation der Stadtparkgewässer ein „Entwicklungs- und Unterhaltungs-
konzept“ erstellen lassen. Im Rahmen dieses Konzeptes wurden Maßnahmen erarbeitet, die 
einerseits die besondere Situation der Gewässer der denkmalgeschützten Grabenanlage im 
Stadtzentrum berücksichtigen und andererseits ihren ökologischen Zustand verbessern. Die 
vorgeschlagenen Maßnahmen entsprechen auch den Anforderungen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie. 
 
Insbesondere im nördlichen Teil des Stadtgrabens, der entlang des Nordrings, von der 
Repelener Straße bis zur Rheinberger Straße, fließt, hat die Schlammschicht inzwischen 
eine Dicke von 40 cm bis zu 1,10 m erreicht. Dieses führt dazu, dass die Wassertiefe des 



Stadtgrabens teilweise bis auf wenige Dezimeter gesunken ist. Um auch bei Trockenwetter 
einen ausreichenden Lebensraum für Fische und Kleinlebewesen aufrechterhalten zu 
können, ist eine Entschlammung dringend erforderlich. 
Und eine weitere positive Nebenwirkung ist, dass sowohl die Wasserqualität als auch die 
ökologischen Verhältnisse im Stadtgraben nach Abschluss der Maßnahme optimiert sind. 
 
Mit dieser Maßnahme werden ein wertvoller Naturraum ökologisch erheblich verbessert und 
auch ein bedeutender Bestandteil einer historischen Grabenanlage in seiner Funktion 
erhalten. 
 
In Abstimmung mit der Stadt Moers wurde die Baustelle auf dem kleinen Parkplatz, Ecke 
Unterwallstraße und Repelener Straße eingerichtet. Das bedeutet für die Besucher und 
Anwohner, dass der Parkplatz im Moment nicht zur Verfügung steht. 
Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Februar 2017 dauern, wobei während der 
Weihnachtszeit keine Arbeiten durchgeführt werden und der Parkplatz von Ende November 
bis Ende Dezember wieder zur Verfügung gestellt werden kann. 
 
Ausführliche Informationen über diese Maßnahmen wurden in einem kleinen Flyer 
zusammengefasst. Dieser ist sowohl direkt an der Baustelle, als auch im Moerser Rathaus 
und bei der LINEG erhältlich. 

 
 
Kläranlage Xanten-Vynen/Pumpanlage Xanten-Vynen 
Die Kläranlage im Ortsteil Vynen in Xanten wurde zu einer Abwasserpumpanlage umgebaut 
und das Abwasser wird zukünftig in der Kläranlage Kalkar-Hönnepel gereinigt. 
 
In einer Kooperation zwischen dem Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten (DBX), dem 
Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees (AVKR) und der LINEG wurde diese Lösung 
geplant und umgesetzt. Sie hat verfahrenstechnische, ökologische und wirtschaftliche 
Vorteile. Die kleine Kläranlage Xanten-Vynen konnte nicht ohne aufwändigen Umbau weiter 
betrieben werden. Auf der Kläranlage Kalkar-Hönnepel sind ausreichend Kapazitäten 
vorhanden, so dass der Anschluss der Ortsteile Vynen und Marienbaum zu einer besseren 
Auslastung der Kläranlage in Hönnepel führt. Die neue Abwasserpumpanlage der LINEG 
fördert das Abwasser über eine vom DBX gebauten Druckleitung (~7,6km) zu der vom AVKR 
betriebenen Kläranlage Kalkar-Hönnepel.  
 
Die auf dem Anlagengelände in Xanten-Vynen vorhandene Mischwasserbehandlung in Form 
eines Regenüberlaufbeckens sowie die vorhandene Hochwasserpumpanlage bleiben 
weiterhin in Betrieb. Am 25.11.2016 wurde die Kläranlage Xanten-Vynen offiziell außer 
Betrieb genommen und die Abwasserpumpanlage (PAA Xanten-Vynen) hat den regulären 
Betrieb aufgenommen.  

 
 
103. Genossenschaftsversammlung der LINEG hat stattgefunden 
Die diesjährige Genossenschaftsversammlung der LINEG fand am 7. Dezember im 
Kulturzentrum in Rheinkamp statt. Der Vorsitzende des Genossenschaftsrates, Jürgen 
Eikhoff, konnte zahlreiche Delegierte und Gäste begrüßen. 
Neben verschiedenen Themen stand der Vortrag des Vorstandes, Karl-Heinz Brandt, im 
Mittelpunkt der Versammlung. 
Der LINEG-Vorstand ging in seinen Ausführungen auf die Starkregenereignisse im Mai und 
Juni ein und stellte verschiedene aktuelle Baumaßnahmen vor. Mit einem Ausblick auf die 
Beiträge der Genossen sowie die Maßnahmen und Ideen, mit denen junge Menschen für 
eine Ausbildung bei der LINEG angesprochen werden, beendete er seinen Vortrag. 
 
 


