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Lieber versteigern statt wegwerfen 
Ganz nach unserem Slogan „Verantwortung für die Umwelt“ haben die kaufmännischen und 
IT-Auszubildenden des ersten und zweiten Lehrjahrs in Kooperation mit der IT und dem 
Einkauf, nicht mehr benötigte oder beschädigte iPads und Monitore auf der Zollauktion 
versteigert. 
 
Zunächst waren sie skeptisch, ob sich überhaupt jemand für so alte Hardware interessiert, 
aber tatsächlich hat es sich gelohnt. Es wurden alle iPads versteigert und auch von den 
Monitoren sind nur wenige übriggeblieben. 
 
Nach diesem Erfolg geht es ab dem nächsten Jahr mit alten iPhones und hoffentlich vielen 
anderen Geräten weiter. Das Projekt soll dann in Zukunft auch an die nächsten 
Auszubildenden weitergegeben werden, sodass immer weniger im Müll landet und mehr 
recycelt wird. 
 
 

Externe EMAS-Überprüfung durch Umweltgutachter 
Vom 29. bis 30.10.2020 fand bei der LINEG das diesjährige EMAS-Überwachungsaudit durch 
die Umweltgutachter statt. 
 
Dabei wurden umweltrelevante Organisationseinheiten geprüft. Auch in diesem Jahr hat die 
LINEG das Audit wieder erfolgreich bestanden. 
 
 

Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 
Bereits am 18.12.2018 wurde die gemeinsame Präsentation der LINEG, dem Asdonkshof und 
den Stadtwerken Kamp-Linftfort vertraglich besiegelt. 
 
Danach konnte mit der Planung des gemeinsamen LAGA-Geländes begonnen werden. Dieses 
Projekt war auch gleichzeitig die Abschlussarbeit eine unserer Auszubildenden zur Fachkraft 
für Wasserwirtschaft. Die Bauarbeiten hierzu konnten im Oktober 2019 beginnen. 
Pünktlich zur Eröffnung der LAGA ist dann alles fertig gewesen. Während der gesamten 
Landesgartenschau war unser Gemeinschaftsstand immer gut besucht und es konnten sogar 
trotz  Pandemie einige Informationstage durchgeführt werden.  
 
 
 
 
 
 
 



Virtuelle Genossenschaftsversammlung der LINEG am 16.12.2020 
Aufgrund der Corona-Pandemie fand unsere diesjährige Genossenschaftsversammlung in der 
ENNI Sportpark Lounge das erste Mal in der Geschichte der LINEG ausschließlich virtuell 
statt. Die Delegierten der Versammlung konnten über einen Web-Zugang aktiv an der Sitzung 
teilnehmen und so die anstehenden Beschlüsse gefasst werden. Auch Gäste konnten sich 
über einen Link auf der Homepage der LINEG zum genannten Zeitpunkt einwählen und den 
Vorträgen beiwohnen. 
 
 
Wir verzichten in diesem Jahr vollständig auf Weihnachtspost und spenden den damit 

eingesparten Betrag in Höhe von 1.000 Euro für die weltweite Katastrophenhilfe ISAR-

Germany. 

Wir möchten uns daher bei Ihnen an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit bedanken und 
wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest, viel Gesundheit und 
alles Gute für das neue Jahr. 
 
 
 
 


