
 
 
 
104. Genossenschaftsversammlung am 06.12.2017 – Unter anderem auch ein 
Rückblick auf das Wasserwirtschaftsjahr 
Waren es im letzten Jahr die starken Regenfälle, die die Menschen am linken Niederrhein 
bewegten, so sind es in diesem Jahr die geringeren Niederschläge, die u.a. auch dazu 
führten, dass einige Kuhlen trocken fielen.  
LINEG-Vorstand, Karl-Heinz Brandt konnte berichten, dass der mittlere Niederschlag des 
Jahres 2017 zu keinem Zeitpunkt über dem seit 1910 gemessenen langjährigen Mittel lag. 
Mit insgesamt 685 mm Niederschlag für das Wasserwirtschaftsjahr befand sich  dieser 69 
mm unter dem langjährigen Mittel von 754 mm. 
Auch der Rheinwasserstand hat ein historisches Tief erreicht. Seit 1902 zeichnet die LINEG 
die Rheinwasserstände auf und in dem Jahr war am Pegel Ruhrort ein Stand von 6,30 m 
gemessen worden. Im abgelaufenen Jahr betrug der Rheinwasserstand dagegen nur 3,30 
m. Ein niedriger Rheinwasserstand und ausbleibende Niederschläge führen letztendlich 
dazu, dass auch das Grundwasser niedriger war als in anderen Jahren. Die damit verbunden 
Konsequenzen für die Wasserwirtschaft beschrieb der LINEG-Vorstand.  
Die ausführliche Pressemitteilung zum Geschäftsbericht des LINEG-Vorstandes ist unter 
www.lineg.de veröffentlicht. 
 
 

Kontinuierliche Verbesserung (KVP) und das betriebliche Vorschlagswesen 
(BVW) 
Im laufenden Geschäftsjahr 2017 sind bisher 11 KVP-Vorschläge und 122 BVW-Vorschläge 
durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus sämtlichen Geschäftsbereichen 
eingereicht worden. Zusammengerechnet ergibt das eine stattliche Summe von 133 
Verbesserungsvorschlägen, die das Potenzial haben, das Arbeitsumfeld und die 
Arbeitsabläufe nachhaltig zu verbessern und Verschwendungen zu reduzieren. 
Ebenfalls konnten bisher 82 Verbesserungsvorschläge umgesetzt bzw. abgeschlossen 
werden. Dabei handelte es sich um 13 KVP-Maßnahmen und 69 BVW-Vorschläge. 
 
 

Unternehmensbenchmarking Abwasser 
Die LINEG hat in diesem Jahr wieder am Benchmarking Abwasser (Unternehmens-
Benchmarking) teilgenommen. Der Teilnehmerkreis setzt sich aus den sondergesetzlichen 
Wasserwirtschaftsverbänden Nordrhein-Westfalens zusammen. Betrachtet wurde das 
zurückliegende Geschäftsjahr 2016. Dazu sind im Frühsommer die Erhebungsdaten von den 
Fachleuten des Betriebs, des Controllings, des Rechnungswesens und der 
Personalwirtschaft zusammengetragen und online an die Aquabench GmbH weitergeleitet 
worden. Der Branchenvergleich mit den anderen Wasserwirtschaftsverbänden findet 
nunmehr seit rund 10 Jahren regelmäßig alle zwei Jahre statt. Dazu trägt die Aquabench 
GmbH alle wesentlichen Kennzahlen zusammen, wertet diese aus und visualisiert sie mit 
grafischen Darstellungen. Im Spätherbst dieses Jahres trafen sich dann die Fachleute der 
Verbände zu einem Ausstauch und zum Abschluss des Verfahrens. Die Ergebnisse sind für 
die LINEG in den verschiedenen Kategorien sehr erfreulich und sie braucht den Vergleich 
mit anderen Verbänden nicht zu scheuen. 

http://www.lineg.de/


 
 
LINEG besteht externe EMAS-Überprüfung durch Umweltgutachter  
In der Zeit vom 08. bis 09.11.2017 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 2016, 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. 
 
 

Staatssekretärin Gleicke zeichnet die LINEG mit dem SCHULEWIRTSCHAFT-
Preis aus 
Die LINEG erhielt den 1. Preis im Wettbewerb „Das hat Potenzial!“ in der Kategorie „Starter“. 
Das bundesweite Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT würdigt damit die LINEG für ihr 
herausragendes Engagement im Bereich Berufsorientierung und ökonomische Bildung.  
„Die Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft LINEG macht sich mit kreativen 
pädagogischen Konzepten für Umwelt und Berufsorientierung stark. Ein dreigliedriger 
Ansatz, der jeweils einen theoretischen, praktischen und experimentellen Teil umfasst, sorgt 
für eine nachhaltige Vermittlung der Inhalte. Nach dem Unterricht geht es in die Natur, um zu 
prüfen: „Stimmt das auch, was wir gelernt haben?“. Die von der LINEG mit ins Leben 
gerufene Messe „connect me“ vermittelt zudem eine große Bandbreite an 
Ausbildungsperspektiven für Schülerinnen und Schüler sowie für Studierende.“ 
Stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen, die sich für die Projekte einsetzen, 
Praktikanten und Auszubildende begleiten und die verschiedenen Aktionen mittragen, 
nahmen in Berlin Elke Wimmer, Gabi Busch, Ines Mickels und Ulrike Stankovic den Preis 
entgegen. 

AWAREGIO Treffen mit der Hochschule-Rhein-Waal 
Am 10.10.2017 besuchte die Hochschule-Rhein-Waal im Rahmen des Forschungsprojektes 
AWAREGIO das Zentrallabor der LINEG und die AWAREGIO-Anlage. Im Gespräch 
zwischen Vertretern und Vertreterinnen der LINEG, der Hochschule Rhein-Waal sowie der 
beteiligten Forschungsinstitute und Firmen kam es zu einem angeregten Austausch an 
Informationen zur aktuellen Mikroplastik-EU-Konsultation und der auch im Projekt 
schwerpunktartig thematisierten Wiederverwendung von Abwasser. 
Anschließend konnte den Professorinnen und Studenten der Hochschule die auf dem 
Schlammlagerplatz der KA Moers-Gerdt befindliche Versuchsanlage vorgeführt und erläutert 
werden. Resultat dieses Treffens ist die Vergabe von mehreren Abschlussarbeiten 
hinsichtlich des Forschungsprojekts, sowie die Verabredung zu weiteren zukünftigen 
Kooperationen miteinander.  
 
 

SAP-Umzug 
Der Einzug des SAP-Systems der LINEG in die SAP Kooperation der Wasserwirtschafts-
verbände ist am Sonntag, den 26.11.2017 vollzogen worden. In der SAP-Kooperation ist die 
LINEG nun neben Ruhrverband, Emschergenossenschaft/Lippeverband, Wasserverband 
Eifel-Rur, Aggerverband, Niersverband und dem Landestalsperrenverband Sachsen achtes 
Mitglied. 
Mit rund 450 Gigabyte SAP-Daten zog die LINEG auf den beim Ruhrverband platzierten 
Server um. Das gesamte Projekt kam nach knapp zwölf Monaten zum erfolgreichen 
Abschluss. 
Neben einer optimierten Systembetreuung auf höchsten Sicherheitsstand (Zertifiziert nach 
PS 951 des Instituts der Wirtschaftsprüfer Deutschlands, IDW), bringt die Kooperation der 
LINEG auch Synergieeffekte bei der Professionalisierung der eingesetzten SAP-
Anwendungen und –Technik, sowie langfristig planbare Kosten für den SAP-Einsatz. 
 

http://www.lineg.de/

