
 

 

Bau der Grundwasserpumpanlage Wallach 2 mit Druckrohrleitung und Drainage 

Zur langfristigen Sicherung des Ortes gegen steigendes Grundwasser ist der Bau einer 
neuen Grundwasserpumpanlage – Wallach 2 – notwendig. Mit den Arbeiten zum Bau der 
Anlage sowie der dazugehörenden Druckrohrleitung und Drainage konnte erfreulicherweise 
früher als geplant gestartet werden. Anfang Mai wurde mit dem Tiefbauteil der Pumpanlage 
begonnen. Im Zuge der weiteren Arbeiten ist es je nach Baufortschritt erforderlich, einzelne 
Straßenabschnitte zu sperren. Entsprechende Umleitungen sind mit der Stadt Rheinberg 
abgestimmt und werden auf das notwendige Minimum reduziert. Über die gesamte 
Maßnahme wurden die Bürger in einer Veranstaltung vor Ort ausführlich informiert. 

 

LINEG-Maßnahme Klein Hugengraben (von Niederrheinallee bis Tersteegenstraße), 
Neukirchen-Vluyn 

Der Klein Hugengraben wurde von der LINEG in einem ersten Bauabschnitt 2016/17 
naturnah ausgebaut und bepflanzt. Nachdem nun auch in einem zweiten Bauabschnitt der 
Ophülsgraben ausgebaut worden ist, wird der gesamte Grabenabschnitt voraussichtlich ab 
Herbst 2017 mit Wasser bespannt. Die Böschungen des Klein-Hugengrabens sind sehr steil 
und es wurden daher entsprechende Gehölze dort angepflanzt. Diese dienen als Halt, da 
ansonsten über Erosionsrinnen Bodenmaterial in die Sohle des neuen Gewässers spült und 
ein Abfluss u. a. aus den Regenrückhaltebecken der Wohnquartiere erschwert würde. Die 
frischen Gehölze locken zudem die in der Nähe vorhandenen Rehe an. Aus diesem Grund 
wurde der Klein-Hugengraben zum Schutz der Neuanpflanzungen vor Wildverbiss mit einem 
Wildschutzzaun gesichert. Die Notwendigkeit des Zaunes ergibt sich weiterhin auch daraus, 
dass die neue Grabensohle mit einer Bentonitmatte gedichtet wurde und insofern ständig 
durchfeuchtet ist. Das bedeutet, dass beim Betreten ein Einsinken durchaus möglich ist. Zum 
Schutz des Gewässers und des Randstreifens sowie aus Sicherheitsgründen kann die 
LINEG sowohl ein Betreten der Böschung als auch der Sohle nicht gestatten. Die LINEG 
musste schon nach sehr kurzer Zeit feststellen, dass die Zäune durchtrennt wurden und die 
Flächen unberechtigterweise betreten werden. Durch das Öffnen des Zaunes und Betreten 
der Randstreifen ist nicht nur der Erfolg des naturnahen Gewässerausbaues in Frage 
gestellt, sondern es gefährdet auch das Rehwild, das nun ungehindert in den 
Gewässerbereich eindringen kann und durch Spaziergänger aufgeschreckt wird.  Die LINEG 
bittet alle Anwohner und Spaziergänger die Natur und die Sicherungsmaßnahmen zu 
beachten und die Zäune funktionstüchtig zu halten. Auch möchte die LINEG darauf 
hinweisen, dass es nicht erlaubt ist, Abfall und Grünschnitt auf den Uferrandstreifen zu 
entsorgen. Die Kosten für die Beseitigung sind hoch und müssen letztendlich von allen 
Anwohnern und Bürgern mitgetragen werden. Die LINEG bittet um Unterstützung bei der 
Durchführung und der Erhaltung der naturnahen Gewässergestaltungen und dankt Ihnen für 
Ihr Naturverständnis! 



Baumaßnahme der LINEG: Bau der Abwasserpumpanlage Buchenstraße, Rheinberg 

Die LINEG beabsichtigt zur Ableitung des Abwassers in das städtische Kanalsystem eine 
Abwasserpumpanlage an der Buchenstraße zu errichten. Die Pumpanlage wird in einer 
Grünfläche gebaut. Von dort aus wird das Abwasser über eine Druckleitung in der 
Binnefeldstraße, Annastraße und Dr. Aloys-Wittrup-Straße in das städtische Kanalsystem 
eingeleitet. Die Verlegung der Druckleitung erfolgt weitestgehend im Bohrspülverfahren, um 
die Beeinträchtigung möglichst gering zu halten. Für die Ausführung der Arbeiten ist es 
erforderlich, in Teilbereichen der Binnefeldstraße Parkplätze zu sperren. Dies wird durch 
eine Beschilderung frühzeitig angezeigt. Die Bauarbeiten wurden im Juli 2017 begonnen und 
werden voraussichtlich im Oktober 2017 abgeschlossen sein.  

 

WMD-x Flow-Elektronische Bestellung- und Rechnungsbearbeitung 

Das elektronische Bestell- und Rechnungsbearbeitungsprogramm wurde auf eine 
nächsthöhere Entwicklungsstufe, der Version WMD-xFlow 5.1.3.2, angepasst. Das 
entsprechende Projekt begann offiziell Mitte Februar. Zunächst einmal mussten unsere IT-
Experten die notwendigen System-Zugangsberechtigungen für die externen 
Softwareentwickler einrichten. Denn die Einspielungen der neuen Version erfolgten 
überwiegend aus der Ferne im so genannten „Remote-Verfahren". Von Ende März bis Mitte 
Mai testeten unsere Fachleute aus dem Einkauf, der Buchhaltung, der Revision und der 
Organisation das neue Programm auf Herz und Nieren, um einen reibungslosen Wechsel 
gewährleisten zu können. Nach vielen intensiven Testreihen, unzähligen E-Mails, einigen 
Telefonkonferenzen und wenigen Vorort-Terminen mit den Softwareentwicklern konnten 
unsere Fachleute das System freigeben. Dabei wurde der Projektzeitplan akribisch 
eingehalten.  

 

Energie-Scouts 2017 

Die Niederrheinische IHK hat im Rahmen der Mittelstandsinitiative „Energiewende und 
Klimaschutz" eine Qualifizierungsmaßnahme für Auszubildende durchgeführt. Dabei sollten 
Azubis als Energie-Scouts in ihren Ausbildungsbetrieben dazu beitragen, 
Energieeinsparpotenziale zu erkennen, zu dokumentieren und Verbesserungen anzuregen. 
Ende März stellten die Energiescouts ihre Projekte bei der Abschlussveranstaltung in der 
Industrie- und Handelskammer in Duisburg vor.  Insgesamt nahmen an der 
Abschlussveranstaltung 13 Unternehmen mit 43 Energiescouts teil. Die LINEG war nun 
schon zum zweiten Mal dabei. Die Auszubildenden waren dieses Mal: Simon Vogel, Tobias 
Symanczyk, Gianluca Placido und Valentina Tichonov. In einer kurzen Präsentation stellten 
sie ihre Idee vor. Dabei ging es darum aufzuzeigen, wieviel Wasser durch den Einbau von 
Perlatoren in die Wasserhähne sowie durch den Austausch der Spülkästen in der LINEG-
Werkstatt erzielt werden können. Auch können nach Umsetzung der Maßnahme jährlich ca. 
rd. 113 kg an CO2-Emissionen eingespart werden. Die Kosten für das Gesamtprojekt in 
Höhe von rd. 1.300 € sind nach ca. einem Jahr amortisiert. Mit der Umsetzung der 
Maßnahme wurde in der Werkstatt bereits begonnen.  

 

 



LINEG beteiligt sich am Unternehmens-Besuchsprogramm – Erfolgsfaktor 
Energieeffizienz 2017 der IHK Initiative Rheinland unter dem Motto „Verantwortung für 
die Umwelt am Beispiel der Werkstatt" 

Vertreter unterschiedlicher Firmen besuchten im Rahmen des Unternehmens-
Besuchsprogrammes „Erfolgsfaktor Energieeffizienz 2017" die LINEG-Werkstatt. Bei der 
Veranstaltung wurde über das Umweltmanagementsystem EMAS, das die LINEG seit 
nunmehr 14 Jahren betreibt, berichtet. Innovative Maßnahmen zur Energieeinsparung in der 
Werkstatt wie die Holzhackschnitzelheizung, das Beleuchtungskonzept, das 
Spitzenlastmanagement und die Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Werkstatt 
(fremdbetrieben) wurden vorgestellt. Auch über die im Aufbau befindliche 
Verbrauchsmengenerfassung im Prozessleitsystem und die Erneuerung der Beleuchtung in 
der Lagerhalle wurde berichtet. Bei einer Werkstattbesichtigung konnten sich die 
Firmenvertreter vor Ort ein Bild von den vorgestellten Energieeffizienzmaßnahmen machen. 

 

Statusbericht KVP und BVW 

Im laufenden Geschäftsjahr 2017 sind bisher 3 KVP-Vorschläge und 107 BVW-Vorschläge 
durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus sämtlichen Geschäftsbereichen 
eingereicht worden. Zusammengerechnet ergibt das eine stattliche Summe von 110 
Verbesserungsvorschlägen, die das Potenzial haben, das Arbeitsumfeld und die 
Arbeitsabläufe nachhaltig zu verbessern und Verschwendungen zu reduzieren. Ebenfalls 
konnten bisher 42 Verbesserungsvorschläge umgesetzt bzw. abgeschlossen werden. Dabei 
handelte es sich um BVW-Vorschläge. 

 

Bachelor-Arbeit Melissa Moick zum Thema „Alien species at the Lower Rhine" 

Mit dem Thema „Alien species at the Lower Rhine – The invasion dynamics of the 
crustacean amphipod Dikerogammarus villosus (Sovinsky, 1894) in regard of biotic and 
abiotic factors at the left bank of the Lower Rhine since the termination of coal mining in 
2013" hat die Studentin Melissa Moick eine für die Fachwelt der Limnologen und der EU-
Wasserrahmenrichtlinien-Akteure sowie für die LINEG wichtige Fragestellung bearbeitet. Mit 
der seit März 2017 vorliegenden, fachlich sehr fundierten Bachelor-Arbeit schloss Melissa 
Moick ihren Bachelorstudiengang Environment and Energy an der Hochschule Rhein-Waal 
Kamp-Lintfort/Kleve ab. Betreut wurde die Arbeit von Prof. Dr. Daniel Lud, HSRW, und Frau 
Dr. Carmen Gallas-Lindemann, LINEG.  Ziel der Studie war es, die Ausbreitung des 
aufgrund von Studien im Labor auch als „killer shrimp" bezeichneten Neozoen 
Dikerogammarus villosus nach Beendigung des Steinkohlenbergbaus im Zusammenhang 
mit den dadurch bedingten Änderungen des Salzgehaltes und der Biozönose im 
Fließgewässer zu evaluieren. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Ausbreitung und Etablierung 
von Dikerogammarus villosus nachweisbar ist, er als Neozoe allerdings in Koexistenz zu 
heimischen Gammariden lebt. Eine negative Auswirkung ist durch die Invasion somit derzeit 
nicht auszumachen. Damit scheint der Begriff „killer shrimp" für den Dikerogammarus 
villosus zumindest für sein Vorkommen am linken Niederrhein keine Berechtigung zu haben. 

 


