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KW bedeutet „keine 

Wiederbesetzung“. Für 

unsere Fluss- und See-

meisterstellen sind diese 50 Planstellen an Wasserbauern 

elementar. Diesbezüglich hoffen wir auf ein Einsehen und 

den Erhalt dieser Planstellen durch unsere Legislative. Per-

sonalkostenmäßig bewegen wir uns bei den 50 Planstellen 

im Bereich der Endgeltgruppe drei bis acht.

 

Die Legislative hat gezeigt, wie kurzlebig bzw. wechsel-

haft das „Geschäft“ sein kann. An dieser Stelle bedanken 

wir uns bei unserer ehemaligen Staatministerin a.D. Ulrike 

Scharf MdL, die durch ihren geführten Hochwasserdialog 

uns den „Schneit“ abgekauft hat und Herrn Staatsminister 

a.D. Dr. Marcel Huber für die stets gute und konstruktive 

Zusammenarbeit. 

Wort gehalten hat die Staatsregierung mit ihrem Verspre-

chen, dass die 2019 beschlossenen Tarifergebnisse eins zu 

eins für die Beamten übernommen werden. Vielen Dank, 

wir wissen das zu schätzen. 

2019 haben wir einen starken Prüfungsjahrgang mit 25 

Anwärterinnen und Anwärtern. Ein persönliches Danke-

schön und Chapeau an alle Kolleginnen und Kollegen vor 

Ort die unsere Ausbildung organisieren, gestalten, wie den 

Referenten, den Prüfungsstellern, dem Prüfungsamt etc. 

Natürlich auch unsere Vorgesetzten im StMUV.

Diese Ausgabe ist wie 2018 angekündigt anders organi-

siert. Die Leitung der Redaktion und Anzeigenschaltung 

befi ndet sich in neuen Händen. Wir Flussmeisterinnen und 

Flussmeister wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser Ausgabe 

„die Flußmeister“.

Bleiben Sie uns weiterhin treu.

Ihr 

Erich Schmid

Grußwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

liebe Freunde der Bayerischen Flußmeister,

seit der letzten Ausgabe unserer Fachzeitschrift gab es kei-

ne Zeit zum Durchatmen. Starkniederschläge wählten ihre 

Opfer wieder nach dem Zufallsprinzip ohne ausreichende 

Vorlaufzeit um für entsprechende Gegen- bzw. Schutz-

maßnahmen sorgen zu können. Ungewohnt war das Para-

doxon der Trockenheit. Wasserknappheit im Wasserland 

Bayern! Ernteausfälle, Niedrigwasserextreme in den Seen 

und den Fließgewässern, erhöhte Wassertemperaturen, 

sinkender Sauerstoffgehalt, schlechte Selbstreinigung und 

kein Verdünnungsfaktor bei schädlichen Einfl üssen. Trink-

wasserknappheit in voralpinen Regionen und viels mehr. 

Wir prognostizieren hier nicht was die Zukunft bringen 

wird, vorhersehbar ist aber dass die technische Gewäs-

seraufsicht und die Anlagenüberwachungen an den Was-

serwirtschaftsämtern und den Fachkundigen Stellen eine 

noch höhere Priorität erlangt haben.

Vor Wassermassen zu schützen und auch das Wasser 

vor den Einfl üssen des Menschen zu bewahren, bedarf es 

fachlicher Kompetenz, die gibt es aber nicht zum Nulltarif. 

In einer personell sehr gestrafften Verwaltung sind die Ba-

yerischen Flussmeisterinnen und Flussmeister ein Teil eines 

Ganzen. Als operative Einheit vor Ort stehen derzeit im 

bayerischen Haushaltsplan mit 167 Planstellen im Staats-

ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) 

und 55 Planstellen im Innenministerium für die Flussmeister-

laufbahn zur Verfügung. Viel oder wenig, beurteilen Sie das 

selbst, im Hinblick auf die Größe des Freistaates Bayern! 

Im Entwurf zum Doppelhaushalt 2019/2020 werden 4.306 

neue Stellen für den Bereich Bildung und Sicherheit ver-

anschlagt. Bei solchen Zahlen kann eine kleine Interessen-

gemeinschaft wie der Bund der Flußmeister Bayerns e.V. 

wiedermal nur staunen. Es sind nicht nur Stellen die neu 

geschaffen werden, es müssen auch entsprechende Stel-

lenhebungen (Beförderungen) dazu berücksichtig werden. 

Wir gönnen es den Resorts. Neidisch sind wir nicht aber 

es stimmt uns traurig. Im Haushaltsplan des StMUV sind 

unter anderem 50 Planstellen von Wasserbauern mit dem 

Vermerk „kW“ versehen. 



SCHARPF GmbH - Josef-Striebel-Straße 59 - 87742 Dirlewang - Tel: 08267 / 960 670 - Fax: 08267 / 960 679

info@scharpf-wasserbau.de - www.scharpf-wasserbau.de

• QUELLFASSUNGEN
- Sanierung von Quellfassungen

- Neubau von Quellfassungen

- Quellfassungen mit Heberleitungen

- Bau von Hochbehältern

- Errichtung von kompletten

  Wasserversorgungsanlagen

- Schachtbauwerke aus PE oder Beton

- Voruntersuchung und Planung

- Bohrungen / Sondierungen /

  Grundwassermessstellen

- Entkeimungsanlgen / Ultrafiltration

• WASSERBAU
- Gewässerbau - Dammbau

- Wasserkraftwerksbau

- Stahl-Wasserbau

- Uferverbauarbeiten

- Errichtung von Fischtreppen

- Renaturierungsarbeiten

• ERD- UND TIEFBAU
- Erdarbeiten / Aushubarbeiten

- Wasserleitungen / Kanalbau

- Erschließungen / Wegebau

- Aussenanlagen / Pflasterarbeiten

• ERDWÄRME
- Erdwärmesonden und Brunnen

- Flächenkollektoren

- Leitungsbau und Anschlussarbeiten

• PE-AUSKLEIDUNGEN
Sanierung und Neubau von

Trinkwasserhochbehälter mit

PEHD-Auskleidung

• PE-SCHACHTBAUWERKE
- Schachtbauwerke für die Wasser-

  versorgung komplett aus PE oder

  Beton mit PE-Auskleidung

• QUELLFASSUNGEN • QUELLSANIERUNG • PE-SCHACHTBAU • BRUNNENBAU •
• PE-AUSKLEIDUNG • WASSERBAU • SPEZIALTIEFBAU • ANLAGENBAU •
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Mainverlegung bei Ebing 
Durch das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8

ca. 260.000 m³ Aushubmassen   |   ca. 1.100 m neuer Fluss   |   ca. 100.000 m² Flächenumgriff

Das sind die nüchternen Zahlen einer beeindruckenden Flussbaustelle in Bayern mit der Zielsetzung „Umsetzung der 
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie“ (kurz WRRL genannt). Die Baustelle neigt sich nun dem Ende entgegen. Grund 
genug, eine Rückschau und einen Ausblick in die Zukunft zu wagen. Die Bauleitung für das Projekt übernahm die DB 
ProjektBauGmbH. Sie wurde dabei vom Wasserwirtschaftsamt Kronach und der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Bamberg fachlich begleitet.

Rückblick

Mit dem Verkehrsprojekt Deutsche 

Einheit Nr. 8 (geplante Hochleistungs-

trasse der ICE-Bahnverbindung Nürn-

berg - Berlin) wurde im Jahr 1996 mit 

dem Planfeststellungsbeschluss die Ver-

legung des Obermaines beschlossen. 

Vorausgegangen waren intensive Ge-

spräche aller Betroffenen, wie Bahner-

weiterung und Flussverlauf des Ober-

maines miteinander zu vereinbaren wä-

ren. Erste Planungen seitens der Bahn, 

die zusätzlichen zwei Gleiskörper für 

die ICE-Trasse mit Hilfe einer sechs Me-

ter hohen Betonmauer zu schützen 

und den Main zu „verdrücken“ wurden 

von der Wasserwirtschaft kritisch ge-

sehen. Die Vision des damaligen Lan-

despfl egers am Wasserwirtschaftsamt 

Kronach, eine Komplettverlegung des 

Flusses in Richtung Nord-Westen, fand 

schließlich die Zustimmung. 

Die Vorteile aus dieser Mainverlegung 

lagen auf der Hand:

• Nutzung von Teilen des Erdaushubs 

für die Aufschüttung der neuen Gleis-

körper

• Kostenersparnis gegenüber aufwen-

diger Stützmauerkonstruktion

• Gewässerökologische Verbesserung 

und Aufwertung der Flusslandschaft

• Anerkennung der Mainverlegung als 

hydraulische Ausgleichsmaßnahme 

und naturschutzrechtliche Ausgleichs-

maßnahme im Sinne der Eingriffs-

regelung

• Verbesserung der Akzeptanz in der 

Bevölkerung.

Blick auf die gesicherte Bahndammböschung, 

den teilverfüllten alten Mainverlauf 

und den neuen Flusslauf rechts
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Zur Lage

Durch die zum Teil erhebliche Veren-

gung des bestehenden Gewässerbettes 

wurde der Flusslauf des Mains von km 

398.400 bis 399.400 nach Westen 

verlegt. 

Der alte Verlauf des Mains blieb in Teil-

stücken als Altarm bestehen. An zwei 

Stellen wurde der neue Flusslauf mit 

dem östlichen Ufer des Altarms ver-

bunden, wodurch drei Halbinseln ent-

standen. 

Im Bereich der Mainverlegung Ebing bil-

det die westliche Bahndammböschung 

der Neubautrasse das linke Mainufer 

bzw. das linke Ufer der Altarme. Diese 

Uferbereiche mussten mit Wasserbau-

steinen gesichert werden.

Planausschnitt der Mainverlegung aus der Landschaftspfl egerischen Ausführungsplanung (LAP: Schüßler-Plan – Baader Konzept, Nürnberg).

Rot am unteren Bildrand die neue Gleisstrecke, blau der neue Mainverlauf, blaugrau der alte Mainverlauf und die jetzigen Altwässer, hellgrün 

die Pfl ege und Sicherung von Extensivgrünland, grün die Verpfl anzung von Auwald, hellrosa die Entwicklung von Flachland-Mähwiesen durch 

Vegetationssodenübertrag, dunkelblau die Anlage von Sekundärmulde.

Zustand des Flussabschnittes

Der Obermain (Flusswasserkörper 

2_F099: Main von Kloster Banz bis 

Einmündung der Regnitz) hat aktuell 

einen unbefriedigenden ökologischen 

Zustand und war im nun verlegten 

Abschnitt in einem zum Teil sehr stark 

verändertem Zustand (Gewässerstruk-

turklasse 4-5). 

Der Main wurde durch die sogenannte 

Flusskorrektion beginnend Anfang der 

30er Jahre des 19. Jahrhunderts begra-

digt, trapezförmig ausgebaut und seiner 

Dynamik beraubt. Seine Ufer wurden 

versteint, Flussschlingen und Altwässer 

abgeschnitten und zum Teil verfüllt. 

Die Flusssohle tiefte sich durch die 

erhöhten Fließgeschwindigkeiten und 

Schleppspannungskräfte immer mehr 

ein, sie wurde regelrecht „leer gefegt“. 

Kieseinträge wurden durch den har-

ten Uferverbau verhindert. Der Fluss 

ging als Lebensraum gerade für die ty-

pischen kieslaichenden Fische wie Bar-

ben und Äschen verloren. Daher ist die 

unbefriedigende Bewertung der Fisch-

fauna als wichtige Biokomponente der 

Wasserrahmenrichtlinie zur Bewer-

tung des ökologischen Zustands nicht 

verwunderlich. Auch der Parameter 

der allgemeinen Degradation, welcher 

anhand der Makrozoobenthosorganis-

men ermittelt wird, zeigt nur eine mä-

ßige Bewertung. 

Die besagten Biokomponenten spie-

geln somit die Defi zite in der Gewäs-

serstruktur wieder, bei welcher weder 

Laufkrümmung, Verlagerungspoten-

tial, Tiefen- und Breitenvariabilität noch 

Substratdiversität in ausreichender 

Form vorhanden waren. Daher wur-

den für den Main in das Maßnahmen-

programm der Wasserrahmenrichtlinie 

u.a. Maßnahmen zur Anlage bzw. Re-

aktivierung naturnaher Gewässerläufe, 

Reduzierung massiver Ufersicherungen 

und eigendynamische Gewässerent-

wicklung mit aufgenommen.
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Beschreibung der 
Mainverlegung

Durch die Neugestaltung des Mainver-

laufs wurde nicht nur der Abfl ussquer-

schnitt und der Retentionsraum ver-

größert, sondern auch das natürliche 

Entwicklungspotential freigesetzt und 

Raum für fl ießgewässerabhängige Bio-

tope geschaffen (Kiesbänke, Röhricht-

zonen, Auwald u.a. ).

Das ehemalige Gewässerbett verblieb 

als Altwasser, das im Hochwasserfall 

durchströmt wird. Die entstandenen 

Altwasser und die Verlegungsstre-

cke (neuer Mainverlauf) sind mit zwei 

„Verbindungssträngen“ miteinander 

verknüpft worden (s. Abb. li. o.). Die 

zwischen dem Altarm und der Verle-

gungsstrecke entstandenen drei Teil-

Zustand vor der Mainverlegung: begradigter, versteinter 

und strukturarmer Flussverlauf mit Trapezprofi l

Blick auf die neu geschaffene Flussvielfalt

fl ächen wurden mit Furten, welche als 

Querdamm ausgebildet wurden, an das 

linke Ufer des Altarms angeschlossen. 

Das Ergebnis sind drei Halbinseln. Bei 

der unterstromigen und mittleren Halb-

insel wurden mittels Furten Zufahrts-

möglichkeiten für landwirtschaftliche 

Maschinen zu den Halbinseln angelegt.
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Untergrundverhältnisse

 Unter einer ca. 30 cm starken Mutter-

bodenschicht stand der Auelehm mit 

einer Mächtigkeit von teilweise bis zu 

1,5 m an. Darunter lag Fein-bis Mittel-

kies mit sandigen bis stark sandigen An-

teilen mit einer Mächtigkeit von meh-

reren Metern. Zum Teil waren felsige 

Ausläufer aus dem östlichen Hangwald 

bis ins Flussbett zu fi nden. Die Schich-

tung des Maintales ist in der Regel nicht 

homogen.

Ufer- und Böschungssicherung: Die Ver-

legungsstrecke wurde vom bestehen-

den Urgelände durch Geländeabtrag 

(ca. 3 Meter im Mittel) bis zur planmä-

ßigen Sohlhöhe modelliert. Eine groß-

fl ächige Sicherung der Uferböschungen 

bzw. der Sohle erfolgte nicht. Lediglich 

die Bereiche, die hydraulisch durch di-

rekte Anströmung beansprucht wer-

den (z. B. die Inselköpfe, Böschungen 

der Furten in den Altarmen) wurden 

gesichert. Zum Teil wurden neben le-

benden Weidenspreitlagen auch vor-

kultivierte Röhrichtmatten eingebaut.

Eingebaute Weidenspreitlagen im Bereich der Furt 2

Das westliche (rechte) Ufer der Verle-

gungsstrecke wurde nicht gesichert. Mit 

sogenannten Leitspornen aus fi xierten 

Baumstämmen wird bis zum Mittelwas-

serabfl uss das Strömungsbild verändert 

und von der Böschung gelenkt. Die 

oberstromig erste Furt (hydraulische 

Belastung am größten) wurde mit ei-

ner Steinschüttung großer Wasserbau-

steine und einem Geotextil quer über 

den Altarm gesichert.

Massenkonzept

Für die Gesamtmaßnahme wurde ein 

Massenverbringungskonzept erstellt 

und dementsprechend verteilt. Die 

bindigen Böden (Auelehm) sind zum 

Teil in den nahe gelegenen Baggersee 

„Ochsenanger“ (im Eigentum des Land-

kreises Bamberg und dem Wasserwirt-

schaftsamt Kronach) zur Herstellung 

von Flachwasserzonen und in den Main 

zur Herstellung der Furten eingebracht 

worden. Die geeigneten nicht-bindigen 

Böden wurden zur Herstellung des 

Bahndammes genutzt.

Bauablauf

Die Flussverlegung begann im Juni 

2016, nach den hochwassergefähr-

deten Zeiten. Zunächst wurde der 

bestehende Wirtschaftsweg für den 

Abtransport der Massen ausgebaut. 

Dann erfolgte der Oberbodenabtrag 

bzw. der Abtrag von Grassoden, die 

als Ausgleichsmaßnahme gemäß der 

Landschaftspfl egerischen Ausführungs-

planung wieder auf Ackerfl ächen im-

plantiert wurden. Der Erdaushub der 

bindigen Böden erfolgte im Trockenen

über dem Grundwasserspiegel.

Trenndämme zum Main blieben beste-

hen. Für die nicht-bindigen Erdmassen 

wurde eine Hilfsbrücke über den Main 

gebaut und das Material für die Auffül-

lung des Gleisdammes genutzt. Der 

Durchstich an der Verlegungsstrecke 

nach Unterstrom zum bestehenden 

Mainverlauf erfolgte im September 

2016. 

Danach wurden die Inseln und Halbin-

seln modelliert und Strömungslenker in 

den Uferbereichen gesetzt.
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Einbau des bindigen 

Erdmaterials für 

die Gestaltung von 

Flachwasserzonen 

im Baggersee 

„Ochsenanger“

Schichtenweiser 

Abtransport der 

Erdmassen

Eingebaute 

Strömungslenker 

aus Totholz-

material dienen 

gleichzeitig als

Strukturelemente

Die Weidenspreitlagen wurden in der 

vegetationslosen Zeit im November ge-

erntet und eingebaut. Das Weidenma-

terial wurde vor Ort am Main gewon-

nen und z. T. von der Flussmeisterstelle 

Lichtenfels angeliefert.

Baubetreuung

Die Ausführungsarbeiten wurden, da es 

sich u. a. um ein Projekt zur Umsetzung 

der Wasserrahmenrichtlinie handelt, in-

tensiv vom Wasserwirtschaftsamt Kro-

nach begleitet.

Entwicklung

Die Entwicklung einer standortge-

mäßen Vegetation wird zum Teil durch 

natürliche Sukzession erreicht. Nur in 

den Bereichen der Auwaldentwicklung 

und auf Inseln sowie in der Flachwas-

serzone im Baggersee „Ochsenanger“ 

sind Initialpfl anzung mit Weidensteck-

hölzern, Verpfl anzung von austriebs-

fähigen Wurzelstöcken und Pfl anzung 

von jungen Schwarz-Pappeln durch-

geführt worden. Röhrichtmatten und 

Weidenspreitlagen unterstützen die 

natürliche Entwicklung im Bereich der 

Furten.

Ausblick

Für den Bereich der Mainverlegung fi n-

det zur Kontrolle der Ufersicherung 

eine laufende Überwachung im Rahmen 

der umweltfachlichen Bauüberwachung 

statt. Die Sicherstellung der Wirksam-

keit der Baumaßnahme und ggf. eine 

Nachsteuerung der landschaftspfl ege-
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rischen Ausgleichsmaßnahmen wird 

durch ein landschaftspfl egerisches Mo-

nitoring über einen Zeitraum von fünf 

Jahren gewährleistet. Ergänzend wird 

das Wasserwirtschaftsamt Kronach ein 

Erfolgsmonitoring des Makrozooben-

thos durchführen. Zusätzlich fi ndet in 

Bezug auf alle landschaftspfl egerischen 

Maßnahmen eine dreijährige Bauüber-

wachung im Rahmen der Fertigstel-

lungs- und Entwicklungspfl ege statt. 

Die neu geschaffenen, fl usstypischen 

Lebensräume, wie Kiesbänke, Flachwas-

serzonen und natürliche Steilufer, Rau-

schen und Kolke werden schnell von 

Eisvogel, Barbe und Flussregenpfeifer 

besiedelt werden. Die entstanden Alt-

wasserbereiche stellen Rückzugsräume 

für Stillwasserarten wie der seltenen 

Schwanenblume dar. Die Fluss-Aue-

Vernetzung wird durch die Maßnahme 

deutlich verbessert. Die eingebauten 

Totholzsporne werden ein unterschied-

liches Strömungsbild entstehen lassen. 

Kehrwasserbereiche und dynamische 

Eigenentwicklung werden sich einstel-

len. In den nächsten 10 Jahren wird sich 

die Mainverlegung hoffentlich zu einer 

mosaikartigen Landschaft mit allen ty-

pischen Gewässerlebensräumen und 

zu einem „Hot-Spot“ der Artenvielfalt 

entwickeln. Beste Voraussetzungen 

sind dafür nun gegeben!

Bedeutung für die 
Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie

Da der Flusswasserkörper 2_F099 

(Main von Kloster Banz bis Einmündung 

der Regnitz) als natürliches Gewässer 

eingestuft ist, gilt die Zielerreichung 

des guten ökologischen Zustands (Da-

tenstand 2015: unbefriedigend), welche 

bis voraussichtlich 2021 vorgesehen ist. 

Zu verbessern sind insbesondere die 

unbefriedigende Biokomponente der 

Fischfauna und das mäßig bewertete 

Makrozoobenthos (Allgemeine Degra-

dation). Gemäß Maßnahmenprogramm 

2016 bis 2021 sind folgende Maßnah-

men vorgesehen:

• 70.2 Massive Sicherungen (Ufer/

Sohle) beseitigen/reduzieren

• 70.3 Ergänzende Maßnahmen zum 

Initiieren eigendynamischer Gewäs-

serentwicklung (z. B. Strömungslen-

ker einbauen)

• 72.2 Naturnahen Gewässerlauf an-

legen (Neuanlage oder Reaktivie-

rung)

Da alle oben genannten Maßnahmen 

bei der Mainverlegung umgesetzt wer-

den, leistet dieses Projekt einen erheb-

lichen Beitrag zur Zielerreichung für 

den gesamten Flusswasserkörper.

Auszug aus dem vorläufi gen 

Umsetzungskonzept für den FWK 2_F099 

Main im Bereich der Mainverlegung
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Besonderheiten des Projektes
Archäologische Funde und deren Untersuchung und Erfassung der Fundstellen mit GPS

Von besonderer Bedeutung sind hier bearbeitete Sandsteine und Hölzer zu nennen, die im neu geschaffen Flussbett 
zu Tage traten. Ebenso wurde ein Einbaum (Boot aus einem einzigen Baumstamm gefertigt) mitten im neuen Flussbett 
freigelegt. Dieser ist mit Wasserbausteinen vor Abschwemmungen durch die Strömung gesichert worden.

Freilegen des Einbaumes auf einer Kiesinsel im neuen Flussbett (Abb. o.)

Sicherstellen und Dokumentieren der gefundenen Steinquader (Abb. u.)



www.pfanzelt-maschinenbau.de

Als Fällhilfe und als multifunktional einsetzbare

Forstraupe, der Moritz Fr50 überzeugt in an-

spruchsvollem Gelände, auf sensiblen Böden und 

beim einfachen Transport. Die kompakten Abmes-

sungen und das Eigengewicht von 1,4 t erlauben 

den Transport mit einem PKW oder Transporter.

• Proportionaler Fahrantrieb mit einer Höchstge-

schwindigkeit von 6,5 km/h

• Große Bodenfreiheit von 300 mm

• Optimale Steigfähigkeit durch 45° Böschungs-

winkel an Front und Heck

• Komplette Steuerung von Fahrzeug und An-

baugerät über Funk

• Variables Fahrwerk für einfachen Transport und 

perfekte Standsicherheit 

• Schwerpunktgünstig in das Fahrzeug integrier-

te Seilwinde

• Dreipunktaufnahme Kategorie 1

• Mechanischem Zapfwellenantrieb

• 3 hydraulische Steuergeräte

• Großes Zubehörprogramm: Forstfräse (op-

tional) mit hydraulischer Klappe, Forstmulcher, 

Sä-Streifenfräse, zusätzliche Hilfsseilwinde

• Ausstattungsoptionen: verlängertes Laufwerk, 

ausziehbares Frontgewicht, zusätzliche Trans-

portbox

Sie möchten die 
Multifunktionsraupe 
Moritz live erleben?
Gerne führen Ihnen unsere Ver-

kaufsberater das Fahrzeug in Ihrem 

Betrieb vor. Fragen Sie uns an.
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Freilegen von sogenannten Rannen – mächtige fossile Baumstämme

Rannen sind vom Fluss mitgerissene und konservierte Baumstämme. Diese befi nden sich in den kiesigen Sanden der Au-

enterrassen. Durch die Einbettung im Flusskies und Wasser sind die Bäume gedunkelt. Altersbestimmungen in vergleich-

baren Abbaugebieten ergaben ein Alter von 8000 Jahren vor Christus bis 250 Jahre nach Christus.

Walter Haderlein, WWA KC
Dr. Gabriele Trommer, WWA KC

Fotos: Haderlein Walter, 
Katholing Siegmund (Luftbild)

1. Veröffentlichung 

„Mainverlegung“

im Auenmagazin

Luftbildaufnahme - Anfl ug 

von Norden - im April 2017 
(Foto Siegmund Katholing, 

WWA Kronach)

Fixierte Ranne im neu geschaffenen Flussbett



 
 
 

ADENAUERRING 110 A

87439 KEMPTEN

          08 31 - 57 45 95

info@traut-werbeagentur.de 

www.traut-werbeagentur.de

   

• kreativ 
• individuell
• persönlich 
 

Wir besinnen uns auf bestehende Werte: 
Fairness, Qualität und Zuverlässigkeit. 

Traditionelles und Bewährtes 
verlieren stetig an Bedeutung. 
Kommunikationswege gestalten 
sich immer unpersönlicher. 

Wir verstehen uns als Brücke 
zwischen der konventionellen 
und der neuen Medienwelt.

Wir trauen uns, Vorgaben und 
Konventionen zu widersprechen, 
sofern Sie als Kunde davon profi tieren.
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Ökologischer Ausbau der Mindel
Fkm 57,000 – 57,500, Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu

Die Mindel ist im Vorhabensgebiet ein Gewässer 2. Ordnung in der Unterhaltungslast des Freistaates Bayern. Histo-
rische Karten zeigen hier einen ausgeprägten mäandrierenden Verlauf, in den Jahren 1920/40 erfolgte eine Begradigung 
durch einen kanalartigen Ausbau. Bedingt durch die erhebliche Laufverkürzung wurde zum Gefälleausgleich bei Fkm 
57,149 ein massives Betonabsturzbauwerk (Fallhöhe bei MQ = 3,00 m) mit beidseitig ca. 300 m langen Anlaufdeichen 
errichtet.

Die in den Jahren 2009 und 2014 

durchgeführten ökologischen Bewer-

tungen ergaben einen mäßigen Zu-

stand, insbesondere da das mittelfris-

tig sanierungsbedürftige Absturzbau-

werk die ökologische Durchgängigkeit 

unterbindet.

Um die Ziele der Wasserrahmenricht-

linie zu erreichen, wurden im Vorfeld 

mehrere Ausbauvarianten (1. Herstel-

lung einer fl ach geneigten, aufgeglie-

derten Sohlgleite, 2. Höhen-/gefälleaus-

gleich mittels Laufverlängerung – hier 

ist ein entsprechender Grunderwerb 

erforderlich) untersucht.

Nachdem ein entsprechender Grund-

stückskauf durchgeführt werden konn-

te, wurden 2015 die Plan- und Geneh-

migungsunterlagen erstellt. Das für den 

Ausbau erforderliche Wasserrechts-

verfahren wurde mit Bescheid des LRA 

Unterallgäu vom 5. Februar 2016 ab-

geschlossen.

Im Zug der Umsetzung der Maßnah-

men im Vorhabensbereich soll ein na-

turnahes, frei fl ießendes und frei durch-

gängiges Gewässer geschaffen werden. 

Mit der Aufl assung des Absturzes bei 

Fkm 57,149 wird an der Mindel die 

Durchgängigkeit auf ca. 1,5 km Länge 

hergestellt. Die naturnahe Gestaltung 

in Verbindung mit der sich einstellenden 

Strömungvarianz soll eine insbesonde-

re für die Qualitätskomponente Fische 

und Makrozoobenthos einen wert-

vollen Lebensraum schaffen.

Die Maßnahme soll insgesamt zu einer 

ökologischen Verbesserung des Ge-

wässerzustandes im Vorhabensbereich 

sowie im angrenzenden Ober- und Un-

terlauf führen.

Der Gewässerausbau erfolgte in zwei 

Bauabschnitten und wurde in Eigenre-

gie durch die Flussmeisterstelle Türk-

heim umgesetzt.

Der Baubeginn für den Bauabschnitt 1 

(Herstellung der nördlichen Gewässer-

schleife mit Anbindung an den Altlauf 

über eine fl ache Sohlgleite) erfolgte am 

6. September 2016.

Für die Herstellung des neuen, ca. 300 m

langen Gewässerlaufs musste das Bau-

feld mit zwei Baustraßen erschlossen 

werden um das anfallende Aushubma-

terial (ca. 12.000 m³, Erdaushubdepo-

nie Z 0) abzufahren. Versetzt zu den 

Aushubarbeiten wurde bereits mit dem 

Einbau von ökologischen Strukturele-

menten (Totholz, Holzbuhnen, Flecht-

zaun, Fischunterständen, Flach- und 

Tiefwasserzonen) begonnen. Die Ar-

beiten wurden am 15. Dezember 2016 

abgeschlossen.

Max Leinauer
Hauptfl ussmeister

Leiter der Flussmeisterstelle Türkheim

Vorhabensgrundstück

historischer Verlauf ca. 1840 

Absturzbauwerk bei Fkm 57,149
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Beginn Aushubarbeiten

Vorprofi lierter neuer Gewässerlauf

Einbau Holzbuhnen und Wurzelstöcke

Eingebauter Flechtzaun

Durchstich am 07.12.2016 (Erstbeaufschlagung mit Wasser)

Durchstich 07.12.2016
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Die Arbeiten am Bauabschnitt 2 (Umgehung Absturz, 

Herstellung von Altwasserstrukturen und Gewässermä-

ander) wurden am 7. Mai 2018 begonnen. 

Hier wurden nochmals ca. 3.500 m³ Erdaushub abge-

fahren und deponiert. Analog zum Bauabschnitt 1 wur-

den auch hier ingenieurbiologische Einbauten zur Struk-

turanreicherung und punktuellen Sicherung eingebaut.

Der Altlauf wurde im Zuge der (Teil-)Beseitigung zu ei-

ner Hochwasserüberlaufmulde mit Altwasserstrukturen 

umgestaltet.

Aushubarbeiten

Altwasserstruktur

Durchstich Bauabschnitt 2

Neuer Gewässerlauf mit ingenieurbiologischen Strukturelementen

Die Erdarbeiten wurden Ende Juli 2017 abgeschlossen. 

Im Herbst 2017 erfolgten noch Restarbeiten und die 

Bepfl anzung.

Flechtzaunabschnitt nach 1 Jahr
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Wasserablauf bei kleinem Hochwasser

Entwicklung nach 1 Jahr
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Wasserablauf bei kleinem Hochwasser

Bauabschnitt 2 nach der Bepfl anzung
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Infotafel und Gesamtübersicht 
über die Öko-Ausbaumaßnahme an der Mindel

Die Gesamtkosten 
(Sach- und Personalkosten) 
für die Gesamtmaßnahme 

belaufen sich auf 
ca. 380.000 €.
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Informationskampagne 
„… und Hochwasserschützer“

Die Initiative Hochwasser.Info.Bayern will mit viel Information das Risikobewusstsein und den Vorsorgedanken stärken.

Das Donauhochwasser 2013 oder die Sturzfl ut in Simbach 2016 sind unter Fachleuten noch sehr präsent. Solche Er-
eignisse zeigen, dass ein hundertprozentiger Schutz vor Wassergefahren nicht möglich ist. In der Öffentlichkeit rückt 
dies aber schnell wieder in den Hintergrund und man verlässt sich darauf, dass der Staat seine Bürgerinnen und Bürger 
schützt. Doch auch wenn die Wasserwirtschaftsverwaltung seit Jahren den Hochwasserschutz im Freistaat mit viel 
Engagement kontinuierlich verbessert: Ein effektiver Hochwasserschutz ist auf breite gesellschaftliche Unterstützung 
angewiesen. Jeder in der Bevölkerung und viele Berufsgruppen außerhalb der Wasserwirtschaftsverwaltung können 
hierzu beitragen.

Basierend auf diesem Grundgedanken 

hat die bayerische Wasserwirtschafts-

verwaltung die Informationskampagne 

„… und Hochwasserschützer“ ins Leben 

gerufen. Die Kampagne ist ein zentraler 

Bestandteil der Initiative Hochwasser.

Info.Bayern. 

Hochwasser.Info.Bayern – eine Initiative der 

bayerischen Wasserwirtschaft mit dem Ziel, 

die Menschen in Bayern für das Thema Hoch-

wasser zu sensibilisieren.

Die Informationskampagne portrai-

tiert engagierte Menschen, die sich 

ehrenamtlich, privat oder in ihrem be-

rufl ichen Umfeld für den Hochwasser-

schutz in Bayern einsetzen. 

Sie kommen unter anderem aus der 

Landwirtschaft, dem Umwelt- und Ka-

tastrophenschutz, der Stadt- und Land-

schaftsplanung, dem Baugewerbe und 

der Kommunalpolitik. Mit ihrer Leiden-

schaft, Überzeugungskraft und guten 

Ideen sind sie für die Wasserwirtschaft 

Botschafterinnen und Botschafter. Sie 

motivieren Andere, sich besser über 

die Gefahren durch Hochwasser zu 

informieren und Vorsorge zu betrei-

ben, zum Beispiel durch hochwasser-

angepasstes Bauen, erosionsmindernde 

Bewirtschaftung von Feldern, den Ab-

schluss von Versicherungen oder dem 

Engagement in der Feuerwehr.

Die Initiative Hochwasser.Info.Bayern 

setzt auf eine Vielzahl von Informa-

tionskanälen und Partnern, um mög-

lichst viele Menschen zu erreichen. 

Die für verschiedene Zielgruppen auf-

bereiteten Informationen stehen auf 

dem zentralen Infoportal Hochwasser 

unter www.hochwasserinfo.bayern.de. 

Der Twitterkanal Hochwasser_Info in-

formiert regelmäßig Medien und Part-

ner im Hochwasserschutz. 

Mit der Initiative Hochwasser.Info.

Bayern soll die Wasserwirtschaft einen 

besseren Rückhalt und Unterstützung 

beim Hochwasserschutz erhalten. Da-

her freut sich die Initiative über jede 

Verbreitung der Kampagne und des In-

foportals www.hochwasserinfo.bayern.

de, zum Beispiel auf Baustellentafeln 

und Besprechungen.

Das Kampagnenmaterial kann kostenfrei im 
Bestellshop der Bayerischen Staatsregierung 
bezogen werden: https://www.bestellen.
bayern.de/shoplink/stmuv_hochwasserin-
fo_bayern.htm 

Kontakt: 
Hochwasser.Info.Bayern@lfu.bayern.de 

Einer der über 10 Botschafter von „… und Hochwasser-

schützer“: Als ehrenamtlicher Rettungstaucher, 

Einsatzleiter und Bootsführer bei der Wasserwacht 

hat Johannes Sittinger praktisch alles gesehen 

und erlebt, was ein Hochwasser anrichten kann.
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Der ‚Ratgeber Rückstauschutz‘ richtet sich an alle, 

die von der Gefahr eines Rückstaus persönlich 

betroffen oder fachlich mit ihr befasst sind. 

Bild: Mall

mall umweltsysteme Mall GmbH
Hüfi nger Straße 39-45 · D-78166 Donaueschingen-Pfohren
Tel.: 0049 (0)7 71/80 05-0 · info@mall.info · www.mall.info
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Flut aus dem Kanal
Der Klimawandel legt zu. Immer öfter bringt er Regen im Übermaß. Deshalb wächst die Gefahr des Rückstaus aus 
überlasteter Kanalisation. Ein Top-Thema für Eigentümer privater wie gewerblicher Immobilien. Und weil Rückstauschä-
den existenzbedrohende Ausmaße annehmen können, ist wirksamer Schutz nötiger denn je. Wie er gelingt, zeigt die 
Mall GmbH in einer Ratgeber-Broschüre.

München ist die am meisten versiegelte 

Stadt in Deutschland. So das Ergebnis 

einer Studie, die der Gesamtverband 

der Deutschen Versicherungswirt-

schaft (GDV, www.gdv.de) im vergan-

genen Oktober veröffentlicht hatte. 

Die Untersuchung nimmt die 50 ein-

wohnerstärksten Kommunen Deutsch-

lands unter die Lupe und weist nach: 

„In der bayerischen Landeshauptstadt 

sind rund 47 Prozent des Stadtgebiets 

bebaut, betoniert oder asphaltiert.“ 

Das ist Platz 1 im Versiegelungsranking, 

und das ist brisant, denn: „Angesichts 

der steigenden Starkregengefahr spielt 

die Bebauungsdichte eine immer wich-

tigere Rolle“, so der GDV. Das Um-

weltbundesamt beziffert die derzeitige 

Versiegelungsrate für ganz Deutschland 

auf über 60 Hektar pro Tag. Da liegen 

auch Oberhausen und Hannover gut im 

Trend. Sie belegen mit 44 und 43 Ver-

siegelungsprozenten nach der Bayer-

metropole die Plätze zwei und drei 

der GDV-Liste. An 50. Stelle präsen-

tiert sich übrigens Potsdam mit knapp 

13 Prozent als besonders offenporig.

Unterschätzte Gefahr

In Siedlungsräumen mit hoher Versiege-

lung bleiben dem Starkregen nur zwei 

Wege. Anfänglich fl ießt er in die Kana-

lisation, füllt diese aber sehr schnell bis 

zur Kapazitätsgrenze und fl utet dann 

zwangsläuf ig die Oberf lächen. Für 

Grundstücke und Gebäude ergibt sich 

daraus ein doppeltes Risiko mit hohem 

Gefahrenpotenzial: Überfl utung einer-

seits, Rückstau aus überlasteter Kana-

lisation andererseits. Doch trotz der 

vielen Starkregenkatastrophen, die in 

jüngster Vergangenheit schon verhee-

rende Schäden angerichtet haben – die 

„Auswirkungen extremer Niederschlä-

ge werden in der Öffentlichkeit noch 

immer unterschätzt“ mahnt Dr. Tim 

Peters. Er ist Meteorologe und arbei-

tet beim Versicherungsunternehmen 

Westfälische Provinzial. Nach seiner 

Erfahrung „kann Starkregen für jeden 

Hausbesitzer bei nicht ausreichender 

Vorsorge existenzbedrohende Auswir-

kungen haben.“

Der Versicherungsexperte zählt zum 

Autorenteam, das den Ratgeber Rück-

stauschutz‘ verfasst und Anfang 2019 

erschienen ist. Die von Mall herausgege-

bene Broschüre rollt klar und praxisbe-

zogen das gesamte fachliche Spektrum 

des Themenfeldes auf. Nach Einord-

nung des Rückstauphänomens in den 

geoklimatischen und geopolitischen 

Kontext des Klimawandels führen Ex-

perten in die fachlichen Details. Sie er-

klären, aufgrund welcher ursächlichen 

Zusammenhänge sich Rückstaulagen 

aufbauen, beschreiben die Möglich-

keiten für technischen und baulichen 

Rückstauschutz, diskutieren das Spek-

trum versicherungsseitiger Aspekte 

und bringen Übersicht ins Gefl echt an-

zuwendender Normen. Abrundend rät 

die Broschüre zu besonderer Vorsicht 

bei Hanglagen und macht schlussend-

lich mit drei typischen Anwendungsbei-

spielen Rückstauschutz ganz konkret. 

Kompetente Entscheidungs- und Hand-

lungsfähigkeit zu vermitteln, ist das Ziel 

der Publikation.

Rückstau verstehen

Wie der Ratgeber erläutert, baut sich 

ein Rückstauereignis auf, wenn die Ka-

nalisation überlastet ist. Dann staut sich 

das Wasser im Rohrsystem und drückt 

Rückstauschutz mit Hebeanlage und Rückstauschleife. 

Abwasser aus dem Kanal kann nur bis zum Niveau der 

Rückstauebene (NR) in die Rückstauschleife steigen. 

Hebeanlage und Gebäude sind wirksam geschützt.

Bild: Mall
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durch Anschlussleitungen zurück in 

Gebäudeteile und Grundstücksareale. 

Sind gefährdete Räume oder Flächen 

nicht gegen Rückstau geschützt, wer-

den sie aus der Kanalisation gefl utet. 

Meist sind es Kellerräume, die betrof-

fen sind, meist sind immense Schäden 

an Bausubstanz, technischen Anlagen 

und Inventar die Folgen und meist sind 

Starkregenereignisse die ursächliche 

Auslösung. Daneben können aber auch 

unplanmäßige Einleitungen von Abwas-

ser sowie Ablagerungen oder Verstop-

fungen im Rohrsystem ein Rückstauer-

eignis ebenso bewirken, wie der Ausfall 

eines Pumpwerks, das im Kanalnetz der 

Weiterförderung des Abwassers dient.

Dass Rückstaulagen in Folge extremer 

Niederschläge entstehen, ist unver-

meidbar. Schon allein aus Kostengrün-

den können Ab- und Regenwasserka-

näle nicht beliebig groß dimensioniert 

werden. Das impliziert zwangsläufi g die 

Inkaufnahme des Rückstaufalls, wenn 

entsprechend große Regenvolumina 

das Fassungsvermögen der Kanalisa-

tion übersteigen. Ist der Kanal dann 

vollständig gefl utet, quillt das Wasser 

aus Gullys und Schächten auf die Stra-

ße und fl ießt oberirdisch ab. Deshalb 

ist die Straßenoberkante im Regelfall 

jenes Niveau, bis zu dem ein Rück-

stau maximal anwachsen kann. Dieser 

höchstmögliche Rückstaulevel wird als 

Rückstauebene bezeichnet. Sie mar-

kiert, welche Bereiche der an den Ka-

nal angeschlossenen Gebäude und Flä-

chen rückstaugefährdet sind: Alle, die 

darunter liegen.

Das Risiko managen

Die Herausforderung eines Starkre-

genmanagements zur Minimierung 

von Schadensverläufen nimmt zu-

nächst Bund, Länder und Kommunen 

in die Pfl icht. Zielführende Maßnah-

menbündel reichen von großräumiger 

Landschaftsplanung bis zu kleinteiliger 

Neugestaltung in Siedlungsbereichen. 

Unter der Ausrichtung, massive Nie-

derschläge lenken zu können, steht der 

wassersensible Umbau von Städten und 

Gemeinden auf der Agenda. Dem Leit-

gedanken der Schwammstadt folgend 

gilt es, Siedlungsräume dahingehend an-

zupassen, dass sie große Regenmengen 

aufnehmen können – durch Speichern, 

Nutzen, Versickern, Rückhalt mit ver-

zögerter Abgabe. Auch Straßenzüge 

und Freifl ächen als Notabfl usstrassen 

auszuweisen und entsprechend zu 

gestalten ist Teil dieses Konzepts. So 

können Wassermassen, die der Kanal 

nicht mehr aufnehmen kann, dennoch 

schadlos abfl ießen.

Doch trotz aller makrostrukturellen 

Anpassungen – dazu gehört auch die 

Sorge um eine leistungsfähige Kanali-

sation seitens ihres Betreibers – bleibt 

es unweigerlich im Verantwortungsbe-

reich jedes einzelnen, Haus- und Grund-

besitz vor Starkregenschäden zu be-

wahren. Schutz gegen Überfl utung ist 

dabei die eine Seite, Rückstauschutz 

Bei Rückstau ist der Kanal vollständig gefl utet. 

Wasser quillt aus Schachtdeckeln 

und fl ießt oberirdisch ab.

Bild: Mall

Ratgeber Rückstauschutz

Risiko Starkregen – Gebäude, Technik 

und Inventar gegen Überfl utung schützen

Ratgeber für Planungsbüros, Kommunen, 

Handwerk und Wohnungswirtschaft

Herausgeber: Mall GmbH, Donaueschin-

gen, 1. Aufl age 2019

ISBN 978-3-00-060966-4, Preis: 15,00 

EUR, Bezug: www.mall.info
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die andere. Um rückstaugefährdete 

Gebäudeteile und Grundstücksareale 

abzusichern, empfehlen die Autoren 

der maßgeblichen Normen DIN EN 

12056-4 und DIN 1986-100 den Einbau 

einer Hebeanlage mit nachgeordneter 

Rückstauschleife.

Zwar können unter der Voraussetzung 

der untergeordneten Nutzung – wenn 

in gefährdeten Räumen keine wesent-

lichen Sachwerte vorhanden sind und 

für die Gesundheit der Bewohner im 

Rückstaufall keine Gefahr besteht – 

auch Rückstauverschlüsse nach DIN 

EN 13564 verbaut werden. Solche 

Verschlussklappen gelten aber als stör-

anfällig, wobei der eklatante Nachteil 

darin besteht, dass eine Fehlfunktion 

erst bei Eintreten des Rückstaufalls of-

fenkundig wird. 

Dann aber ist es zu spät; der Was-

sereinbruch aus dem Kanal nimmt sei-

nen Lauf. Die Schutzfunktion des Sys-

temensembles Hebeanlage plus Rück-

stauschleife ist dagegen immer gewähr-

leistet. Selbst wenn der Kanal bis zum 

höchstmöglichen Niveau der Rück-

stauebene gefl utet ist, endet das gebäu-

dewärts drängende Abwasser an der 

Rückstauschleife. Weil sie die Entwäs-

serungsleitung des Grundstücks über 

die Rückstauebene hinweg zum Kanal 

führt, stoppt sie unweigerlich jeden 

Rückstaufl uss aus der Gegenrichtung.

Neben der Gefahrenabwehr mittels 

technischer und baulicher Maßnah-

men ist Versicherungsschutz ein un-

verzichtbarer Vorsorgebaustein. Die 

Erfahrungen der Versicherungsbranche 

zeigen, dass Schäden durch Starkregen 

ohne weiteres existenzbedrohende 

Größenordnungen erreichen. So liege 

der Schadendurchschnitt nach Starkre-

genereignissen mit mehr als 6.500 Euro 

deutlich höher als jener nach Winter-

stürmen mit etwa 800 Euro, berichtet 

Dr. Tim Peters. Und das seien lediglich 

Durchschnittswerte; im Einzelfall sei 

ein Gebäude-Totalschaden keineswegs 

die Ausnahme. 

Fatalerweise unterliegt jedoch die über-

wiegende Mehrheit der Hausbesitzer 

der irrigen Annahme, Schäden durch 

Starkregen seien mit der herkömm-

lichen Wohngebäudeversicherung ab-

gedeckt. Zur Absicherung gegen Natur-

gefahren wird jedoch als zusätzlicher 

Baustein eine Elementarschadenversi-

cherung benötigt. Sie allein schützt vor 

den fi nanziellen Folgen jener Schäden, 

die Elementarereignisse wie unter an-

derem Starkregen verursachen.

Heikel am Hang

Zurück zu baulichen und technischen 

Aspekten mit einem Blick auf ausge-

prägte Hanglagen. Sie sind in rück-

stautechnischer Hinsicht diffi zil, weil 

die Rückstauebene als maßgebliches 

Fixum, an dem sich jeglicher Rückstau-

schutz orientiert, im Gefälle Ausnah-

mefälle schafft. Nur die genaue Analyse 

der jeweiligen Gegebenheiten bewahrt 

vor Fehlentscheidungen. Die maßgeb-

liche Frage ist, ob das Gelände längs 

der Straße abfällt oder quer zu ihr. 

Bei Quergefälle sind die zur Straße tal-

wärts gelegenen Anwesen in ungleich 

höherem Maß rückstaugefährdet als 

jene, die hangaufwärts liegen. 

Unter Annahme einer Rückstauebene 

auf Straßenniveau sowie einer entspre-

chend starken Geländeneigung kann 

Rückstaulage bei Gefälle quer zur Straße. Erläuterungen im Text; NR bezeichnet die Rückstauebene.

Bild: Mall



 JohannBuchner  GmbH & Co. KG

Abbruch · Bagger · Raupen · Fuhrunternehmen
Tiefbau · LKW-Ladekran · Abrollkipper · Container
Hofbauernstr. 2, 83700 Rottach-Egern/Weißach
Tel. 08022-260 02 Fax 08022-28 99

tiefbau-buchner.de
tiefbau-buchner.com

Besuchen Sie uns!

Kanalbau Vermessung

Straßenbau

Tiefbau

Abbrucharbeiten

Wasserbau



33die Flußmeister / Ausgabe 2019

Für den individuellen Bedarf 

dimensionierte Hebeanlagen liefert 

Mall mit werkseitiger Vorausrüstung. 

Im Bild die Ausführungsvariante als 

Doppelpumpstation, wie sie unter 

Umständen bei Fettabscheidern 

obligatorisch ist.

Bild: Mall

die Rückstaugefährdung in abwärts ge-

legenen Gebäuden bis ins Erdgeschoss 

reichen. Abhängig von Topografi e und 

Bauweise liegt hingegen oberhalb der 

Straße vielleicht gar keine oder nur eine 

geringe Gefährdung vor.

In der anderen Variante mit Gefälle 

längs der Straße verschiebt sich die 

Rückstauebene aus Sicht eines jewei-

ligen Grundstücks nach oben bis zum 

Niveau des nächst höher gelegenen Ka-

nalschachts oder Straßengullys. Denn 

bis dorthin würde sich Abwasser im 

Kanal auf- und in das angeschlossene 

Gebäude zurückstauen, wenn hangab-

wärts beispielsweise eine Verstopfung 

vorläge. Wird also für ein Gebäude in 

Hanglage der Einbau einer Rückstau-

sicherung erwogen, so ist es empfeh-

lenswert, zuvor bei der Kommune die 

Information einzuholen, wo genau für 

das betreffende Objekt die Rückstaue-

bene anzusetzen ist.

Mit Vollgas tiefer 
in die Klimakrise

Im globalen Ringen um die Begrenzung 

der Erderwärmung und ihrer Folgen 

war das Pariser Klimaschutzabkom-

men von 2015 ein Meilenstein. 

Doch schon zuvor, im Jahr 2014, hat-

te die Bundesregierung versucht, auf 

die klimapolitische Überholspur zu 

wechseln. Mit ihrem damals beschlos-

senen ‚Aktionsprogramm Klimaschutz 

2020’ wollte sie sicherstellen, dass 

Deutschland seine Treibhausgasemis-

sionen bis 2020 um 40% gegenüber 

1990 reduziert. 

Gegenläufi gerweise wurden 2016 in 

Deutschland 909,4 Millionen Tonnen 

CO2-Äquivalente ausgestoßen. Das 

sind 2,6 Millionen Tonnen mehr als 

2015. Nach rückläufi gen Jahren ist das 

die zweite Steigerung in Folge, wie Be-

rechnungen des Umweltbundesamtes 

(www.umweltbundesamt.de) zeigen. 

Zugelegt haben die Emissionen bei der 

Wärmeversorgung von Gebäuden so-

wie in der Industrie. Vor allem aber 

die Emissionen des Verkehrssektors 

sind drastisch gestiegen und liegen mit 

166,8 Millionen Tonnen wieder über 

den Emissionen des Jahres 1990.

Abscheider mit Sonderregeln

Rückstauschutz bei Abscheidern für 

Fette und Leichtfl üssigkeiten unterliegt 

strengeren Regeln. Unter bestimmten 

Umständen fordern die betreffenden 

Normen DIN 4040-100 und DIN 1999-

100 in beiden Fällen eine Rückstausi-

cherung per Abwasserhebeanlage mit 

Rückstauschleife. 

Für Fettabscheider trifft das ausnahms-

los zu, sobald der Ruhewasserspiegel 

des Abscheiders unterhalb der Rück-

stauebene liegt. In diesem Fall ist zwin-

gend eine Entwässerung per Doppelhe-

beanlage mit Rückstauschleife vorzuse-

hen. Jede andere Art der Rückstausi-

cherung ist dann unzulässig, denn es gilt 

sicherzustellen, dass Fette nach einem 

Rückstauereignis nicht in die Kanalisa-

tion geschwemmt werden.

Bei Leichtf lüssigkeitsabscheidern 

kommt es darauf an, den Austritt von 

Benzin, Diesel und Öl am Schachtauf-

bau zu unterbinden. Lässt sich aufgrund 

örtlicher Gegebenheiten die hierzu er-

forderliche Überhöhung des Schachts 

gegenüber dem Niveau der Rückstaue-

bene nicht realisieren, muss eine Rück-

stausicherung vorgesehen werden. 

Dabei genügt ein Rückstauverschluss 

vom Typ 2 oder Typ 3 gemäß DIN EN 

13564, wenn er die Unterbrechung 

des Rückstauzufl usses zum Abschei-

der sicher gewährleistet. Andernfalls 

verlangt die DIN 1999-100 auch hier 

eine Hebeanlage mit Rückstauschleife, 

damit die betriebssichere Entwässe-

rung gegeben ist.

Tom Kionka
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Klimawandel – nachhaltiger Umgang 
Mit Brauchwasserentnahmen in Unterfranken. 

Projekte „Niedrigwassermanagement“ und „Nutzwasser“

Der durch den Menschen verursachte Klimawandel hat seit Beginn der Industrialisierung dazu geführt, dass die globa-
le Durchschnittstemperatur um etwa 1 °C gestiegen ist. Dabei waren die vergangenen fünf Jahre die wärmsten seit 
Beginn der Wetteraufzeichnungen (Abb. 1). In Unterfranken fand sogar eine Temperaturzunahme um ca. 1,4 °C statt. 
Laut Untersuchungen der Kooperation KLIWA „Klimaveränderung und Konsequenzen für die Wasserwirtschaft“ 
(Ausgabe 21) könnte die Erwärmung hier bis zum Ende des Jahrhunderts möglicherweise über 4 °C im Vergleich zur 
vorindustriellen Zeit betragen. Das würde nicht nur zu erheblichen Veränderungen im Wettergeschehen führen, son-
dern sich auch in drastischer Weise auf Ökologie, Ökonomie, Gesellschaft, Gesundheit und natürlich auch auf die 
Verfügbarkeit von Wasser auswirken.

Unterfranken ist, mit Ausnahme der 

Mittelgebirgsregionen, durch ein eher 

trockenes Klima gekennzeichnet mit 

durchschnittlichen Niederschlagsmen-

gen zwischen 500-700 mm pro Jahr, 

in manchen Gebieten sogar unter 500 

mm. Zudem besteht der Untergrund 

hauptsächlich aus Festgestein und kann 

deshalb schlechter Wasser speichern 

als beispielsweise die Porengrundwas-

serleiter der Münchner Schotterebene.

Diese sensiblen hydrogeologischen Ei-

genschaften machen Unterfranken be-

sonders anfällig gegenüber Wetterex-

tremen wie Trockenphasen, die durch 

den Klimawandel begünstigt werden. 

Die extremen Trockenjahre 2003, 

2015 und 2018 sowie der trockene 

Winter 2016/17 passen in dieses Bild. 

An der Wetterstation Würzburg fi elen 

im Jahr 2018, trotz des deutlich zu nas-

sen Dezembers, insgesamt nur 432 mm 

Niederschlag (Durchschnitt von 1981-

2010: 602 mm). Auch über die letzten 

Jahre gesehen konnte in Unterfranken 

ein deutliches Niederschlagsdefi zit be-

obachtet werden. So waren in Würz-

burg seit Januar 2015, 34 der letzten 

49 Monate trockener als die Durch-

schnittswerte des Referenzzeitraums 

1981-2010 (Abb. 2).

Geringere Niederschlagsmengen sowie 

eine höhere Verdunstung aufgrund stei-

gender Temperaturen führen zu einer 

Reduzierung der Grundwasserneu-

bildung. Starkregenereignisse, die auf-

grund des Klimawandels einen immer 

größeren Anteil an der Gesamtnieder-

schlagsmenge haben, tragen nur wenig 

zur Grundwasserneubildung bei, weil 

sie hauptsächlich oberfl ächlich abfl ie-

ßen und kaum in den Boden einsickern. 

Diese Faktoren haben dazu geführt, 

dass in Unterfranken seit dem Jahr 

2003 keine deutlich überdurchschnitt-

lichen Grundwasserneubildungsraten 

mehr aufgetreten sind (Abb. 3). Diese 

wären allerdings für die Erholung des 

Grundwassers nach trockenen Phasen 

besonders wichtig. Daher kann an vie-

len Messstellen eine langfristig sinkende 

Tendenz der Grundwasserspiegel beo-

bachtet werden.

Die Verfügbarkeit der Ressource  Grund-

wasser ist entscheidend für die Ent-

wicklung der Region und wirkt in prak-

Abbildung 1: Wärmste Jahre weltweit seit dem Jahr 1880 (Quelle: NOAA, eigene Darstellung)
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tisch alle Gesellschaftsbereiche hinein. 

Denn 100 % des Trinkwassers und 

ein Großteil des landwirtschaftlichen 

Brauchwassers werden in Unterfran-

ken aus Grundwasser gewonnen. Aus-

reichend abfl ussstarke Gewässer, aus 

denen Wasser für die Feldbewässerung 

gewonnen werden könnte, sind kaum 

vorhanden. In der trockensten Region 

Bayerns ist es daher besonders wich-

tig, möglichst schonend und effi zient 

mit der knappen Ressource Wasser 

umzugehen.

Die Projekte „Niedrigwassermanage-

ment“ und „Nutzwasser“, die die ört-

lichen Wasserwirtschaftsämter in Ko-

operation mit anderen örtlichen Fach-

behörden unter der Federführung der 

Regierung von Unterfranken bearbei-

ten, sollen sowohl eine nachhaltige 

Grundwasserbewirtschaftung für die 

landwirtschaftliche Bewässerung för-

dern, als auch alternative Wasserres-

sourcen konkretisieren, um das wert-

volle Grundwasser für die Brauchwas-

sernutzung möglichst zu substituieren.

Projekt „Niedrigwasser-
management zur 
Steuerung von Grund-
wasserentnahmen 
am Beispiel der 
landwirtschaftlichen 
Bewässerung“

Seit 2015 wird das Projekt im Auftrag 

und mit Mitteln des Staatsministeri-

ums für Umwelt und Verbrauchschutz 

(StMUV) von der Regierung von Un-

terfranken (Sachgebiet Wasserwirt-

schaft) durchgeführt. Grund dafür sind 

die klimatischen und hydrogeologischen 

Bedingungen in Unterfranken, die sich 

besonders gut für die Entwicklung eines 

Niedrigwassermanagements eignen. 

Die landwirtschaftliche Bewässerung 

wurde in den Fokus genommen, da 

sich gerade in trockenen und heißen 

Phasen der Wasserbedarf der Land-

wirtschaft deutlich erhöht. Im Vergleich 

steigen der industrielle Brauchwasser-

bedarf und der Trinkwasserverbrauch 

in solchen Trockenzeiten eher nur ge-

ringfügig an.

Ziel des Projektes ist die Entwicklung 

einer Handlungsempfehlung für den 

behördlichen Vollzug, um bei Was-

serknappheit die Bewirtschaftung und 

Verteilung der Wasserressourcen nach-

haltig und gerecht zu gestalten und zu 

einem einheitlichen Verwaltungsvollzug 

beizutragen. Dabei werden insbesonde-

re die Vergabe von Wasserrechten zur 

Grundwassernutzung genauer betrach-

tet sowie Maßnahmen eruiert, die vor 

allem einen vorbeugenden, aber auch 

operativen Umgang mit Niedrigwasser-

ereignissen ermöglichen. 

In drei Schwerpunktgebieten mit land-

wirtschaftlicher Bewässerung erfolgt 

die konkrete Anwendung eines Nied-

rigwassermanagements. Für die Bergt-

heimer Mulde nördlich von Würzburg 

Abbildung 2: Monatsniederschläge Messstation Würzburg von Januar 2015-Januar 2019 verg-

lichen mit den Mittelwerten von 1981-2010 (Quelle: DWD, eigene Darstellung)

Abbildung 3: Grundwasserneubildung in Unterfranken von 1951-2017; 

blaue Balken zeigen feuchte, gelbe durchschnittliche und rote trockene 

Jahre bezüglich der Grundwasserneubildung (Quelle: LfU)
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soll dabei ein detaillierter Niedrig-

wassermanagement-Plan erstellt wer-

den, für die Gebiete Gochsheim und 

Schwebheim südlich von Schweinfurt 

erfolgen zumindest konzeptionelle 

Überlegungen.

Essentiell für die erfolgreiche Durchfüh-

rung des Projektes war die frühzeitige 

Einbindung aller relevanten Akteure 

und ein transparenter Kommunikati-

onsprozess, um die nötige Akzeptanz 

für ein Niedrigwassermanagement zu 

schaffen. Die Entwicklung erfolgte in 

einer interdisziplinären Arbeitsgruppe, 

insbesondere mit Vertretern von Land-

wirtschaft und Wasserwirtschaft. Zu-

dem konnten sich bei Informationsver-

anstaltungen, Workshops und Fachex-

kursionen alle Akteure, wie z. B. Land-

wirte, Verbandsvertreter oder Bürger-

meister, aktiv an dem Projektprozess 

beteiligen und ihre Belange einbringen.

Den methodischen Kern des Niedrig-

wassermanagements bildet die Betrach-

tung des Risikos von Nutzungskon-

fl ikten um die Grundwasserressourcen 

in einem defi nierten Bilanzgebiet. Die-

se Konfl ikte können in Trockenphasen 

mit der öffentlichen Trinkwasserver-

sorgung, zwischen einzelnen Brauch-

wassernutzungen, aber auch mit na-

turschutzfachlich wertvollen Flächen, 

abf lussschwachen Gewässern oder 

Quellen auftreten.

Nach der vorgeschlagenen Methodik 

sollte zunächst das Bilanzgebiet z. B. 

nach hydrogeologischen Kriterien, 

Wassereinzugsgebieten oder topogra-

fi schen Eigenschaften abgegrenzt wer-

den. Im nächsten Schritt wird für dieses 

Bilanzgebiet eine Wasserbilanz aufge-

stellt, bei der die jährliche Gesamtmen-

ge aller Wasserentnahmen der mittle-

ren jährlichen Grundwasserneubildung 

gegenübergestellt wird.

Das Ergebnis der Wasserbilanz und die 

Größe des Bilanzgebietes können nun 

in eine sog. Risikomatrix (Abb. 4) ein-

getragen werden, mit deren Hilfe sich 

eine vorläufi ge Risikoklasse des Bilanz-

gebietes ableiten lässt. Bei steigendem 

Wert der Wasserbilanz nimmt das Ri-

siko von Nutzungskonfl ikten ebenso 

zu wie mit der Größe des Bilanzge-

bietes. Denn in größeren Bilanzgebie-

ten ist in der Regel eine höhere Zahl 

an Akteuren vorhanden, unter denen 

möglicherweise Konfl ikte um Wasser 

auftreten könnten. Zudem sind größe-

re Gebiete unübersichtlicher und mög-

liche Konfl ikte damit schwieriger zu er-

kennen. Sie sind meist auch durch deut-

lich höhere Wasserentnahmemengen 

charakterisiert als kleine Bilanzgebiete.

Um die endgültige Risikoklasse des Bi-

lanzgebiets zu bestimmen, muss der 

amtliche Sachverständige des zuständi-

gen Wasserwirtschaftsamts noch wei-

tere Indikatoren berücksichtigen, die 

einen Einfl uss auf das Risiko von Nut-

zungskonfl ikten haben können. So ist 

u. a. zu überprüfen, wie hoch der An-

teil an Feuchtbiotopen oder anderen 

naturschutzrelevanten Flächen ist, wie 

stabil die Grundwasserstände bisher 

waren oder ob es bereits konkurrie-

rende Nutzungen gibt. Bei sensiblen 

Bedingungen muss die vorläufi ge Risi-

koklasse möglicherweise angehoben, 

bei stabilen Verhältnissen kann sie eher 

herabgesetzt werden.

Die Festlegung der Risikoklasse des ein-

zelnen Wasserrechtsantrags bzw. des 

geplanten Brunnens ist von der Beur-

teilung des Bilanzgebiets abhängig und 

lehnt sich auch von der Vorgehenswei-

se an diese an.

Konsequenzen aus einer ansteigenden 

Risikoeinstufung sind unter anderem 

ein zunehmender Umfang der benö-

tigten Antragsunterlagen, eine höhere 

Prüftiefe bei der wasserrechtlichen Be-

handlung sowie eine Anpassung der An-

forderungen an das Monitoring.

Die Höhe des Wasserrechts, die einem 

Antragsteller zugestanden werden 

kann, wird durch zwei Faktoren be-

einfl usst: 

Erstens dürfen maximal 30 % der mitt-

leren jährlichen Grundwasserneubil-

dung eines Bilanzgebiets genutzt wer-

den, um eine Übernutzung der Was-

serressourcen zu vermeiden. 

Zweitens wird eine Flächenbindung der 

Wasserrechte vorgeschlagen. D. h. ein 

landwirtschaftlicher Betrieb kann nur 

für die Grundwasserneubildung, die auf 

seinen bewirtschafteten Flächen statt-

fi ndet, ein Wasserrecht beantragen 

(Abb. 5). Vorteile dieser Flächenbin-

dung sind eine Verhinderung des Wind-

hundprinzips bei der Vergabe von Was-

serrechten, eine gleichmäßigere Vertei-

lung der Wasserentnahmen sowie eine 

Abbildung 4: Risikomatrix zur Ableitung der vorläufi gen Risikoklasse eines Bilanzgebiets (BG)
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Vereinfachung des wasserrechtlichen 

Verfahrens. Auch für den Einzelantrag 

gilt, dass maximal 30 % der Grund-

wasserneubildung gefördert werden 

dürfen. Nach Ermessen des amtlichen 

Sachverständigen kann von diesem 

Nutzungsanteil abgewichen werden, 

wenn weitergehende Informationen, 

z. B. über die Reaktion des Grundwas-

serleiters auf Wasserentnahmen oder 

das Verhalten der Grundwasservor-

kommen auf Trockenzeiten, vorliegen.

Zu berücksichtigen ist dabei immer 

der Vorrang der öffentlichen Trinkwas-

serversorgung vor der Brauchwasser-

nutzung.

Der Risikoansatz sollte dann ange-

wendet werden, wenn genaue Infor-

mationen (z. B. Grundwassermodell) 

darüber fehlen, welche Wassermen-

gen nachhaltig aus dem Grundwasser 

gewonnen werden können. Solange 

also keine belastbaren Grundwasser-

modelle in den Schwerpunktgebieten 

landwirtschaftlicher Bewässerung exi-

stieren, wird vorgeschlagen, nach der 

beschriebenen Methodik zu verfahren.

Nachdem das Projekt Niedrigwasser-

management mittlerweile weitgehend 

erarbeitet wurde, stehen nun umfas-

sende Abstimmungen innerhalb der 

Verwaltung an, ob und wie die Vor-

schläge in der Praxis Einzug halten 

sollen. 

Forschungsvorhaben 
„Nutzwasser – Gewin-
nung und Einsatzmög-
lichkeiten am Beispiel 
der Schweinfurter Tro-
ckenplatte“

Im Auftrag und mit Mitteln des StMUV 

wurde das Projekt „Nutzwasser – Ge-

winnung und Einsatzmöglichkeiten am 

Beispiel der Schweinfurter Trockenplat-

te“ ins Leben gerufen. Das Sachgebiet 

Wasserwirtschaft der Regierung von 

Unterfranken und der Lehrstuhl für 

Siedlungswasserwirtschaft der Tech-

nischen Universität München sind seit 

August 2018 mit der Durchführung des 

Forschungsvorhabens betraut.

In dem Projekt soll die Möglichkeit un-

tersucht werden, zum Beispiel gereinig-

tes Abwasser aus Kläranlagenabläufen, 

gesammeltes Niederschlagswasser von 

befestigten Flächen oder industrielle 

Produktionsabwässer so aufzuberei-

ten, dass es, als „Nutzwasser“ für Be-

wässerungszwecke wiederverwendet 

werden kann. Dabei kommt neben der 

landwirtschaftlichen Bewässerung auch 

die Wasserbereitstellung für städtische 

Grünfl ächen, Sportplätze, Friedhöfe, 

etc. in Betracht. Im Zuge der Unter-

suchung soll auch die Akzeptanz von 

Nutzwasser bei den potenziellen Nut-

zern eruiert und bewertet werden. Als 

Untersuchungsgebiet (Abb. 6) wurde 

der Raum Schwebheim/ Gochsheim/ 

Schweinfurt ausgewählt, da diese Re-

gion durch sehr geringe durchschnitt-

liche Niederschlagsmengen von teil-

weise unter 500 mm pro Jahr charak-

terisiert ist, was ein bayernweites Mi-

nimum darstellt.

Nutzwasseranwendungen sind in 

Deutschland noch nicht verbreitet, den-

noch kann auf langjährige und durchaus 

positive Erfahrungen in anderen Regio-

nen Europas und weltweit zurückgegrif-

fen werden. Sie führen dort häufi g zu 

einer nicht unerheblichen Steigerung 

der lokalen Wasserverfügbarkeit. Die 

Abbildung 5: Grafi sche Darstellung der Zuteilung der 

Wasserrechte mit Flächenbindung: 30 % der mittleren 

Grundwasserneubildung auf den bewirtschafteten 

Flächen eines landw. Betriebes dürfen

 als Wasserrecht genutzt werden
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Verwendung von Nutzwasser hilft also 

dabei, hochwertige Wasserressour-

cen, wie das Grundwasser, bei Bewäs-

serungen zumindest teilweise zu sub-

stituieren. Dadurch könnten künftig 

auch mögliche Nutzungskonfl ikte um 

Wasser vermieden bzw. abgemildert 

werden.

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, 

in dem Untersuchungsgebiet exempla-

risch alternative Handlungsoptionen für 

die Gewinnung, Verteilung und poten-

zielle Einsatzmöglichkeiten von Nutz-

wasser zu erarbeiten, um den Druck 

auf natürliche Wasservorkommen, 

insbesondere das Grundwasser, zu re-

duzieren. Für die verschiedenen An-

wendungen von Nutzwasser werden 

außerdem eine vorläufi ge Kostenschät-

zung vorgenommen sowie unterschied-

liche Modelle für die Realisierung und 

den Betrieb in verschiedenen Sektoren 

vorgestellt. Zusammengefasst werden 

diese Handlungsoptionen in einem mit 

den beteiligten Akteuren und zustän-

digen Stellen abgestimmten Konzept, 

das als Grundlage für die Entscheidung 

zur Investition in entsprechende An-

lagen zur Wasserwiederverwendung 

fungieren soll.

Die fachliche Bearbeitung des Projekts 

führt die TU München unter der Lei-

tung von Prof. Dr.-Ing. Jörg E. Drewes 

durch, der über langjährige und interna-

tionale Erfahrung mit der Thematik der 

Wasserwiederverwendung verfügt.

Eine Stakeholder-Arbeitsgruppe, in 

der alle relevanten Akteure vor Ort 

vertreten sind, begleitet den Entwick-

lungsprozess. Sie entwirft z. B. die zu 

betrachtenden Herausforderungen, 

die mit einer Verwendung von Nutz-

wasser verbunden sind, und setzt sich 

kritisch mit erarbeiteten Ergebnissen 

des Projektes auseinander. Der Sta-

keholder-Arbeitsgruppe gehören u. a. 

betroffene Behörden, Kommunen, Ver-

bände (Bund Naturschutz, Bayerischer 

Bauernverband), Betriebe und ein Be-

regnungsverein an.

Wichtige Meilensteine des Projekts wa-

ren bisher die Auftaktveranstaltung in 

der Rathausdiele der Stadt Schweinfurt 

am 22.10.2018, bei der das Forschungs-

vorhaben der Öffentlichkeit vorgestellt 

wurde, sowie zwei Treffen der Stake-

holder-Arbeitsgruppe am 19.11.2018 

und 18.02.2019. Derzeit erfolgen Da-

tenerhebungen über potenziell nutz-

bare alternative Wasserressourcen, 

die als Nutzwasser Verwendung fi n-

den können. Außerdem werden Fallbei-

spiele konkretisiert, für die in Zukunft 

eine Anwendung von Nutzwasser in-

teressant wäre.

Die nächsten Schritte des Forschungs-

vorhabens werden sich einerseits damit 

beschäftigen, den Wasserbedarf (Men-

ge und Qualität) der potenziellen Ab-

nehmer zu evaluieren und andererseits 

Anforderungen an die Aufbereitung 

und die örtliche Bereitstellung (Was-

serspeicherung, Infrastruktur zur Ver-

teilung) zu defi nieren. Wichtig ist darü-

ber hinaus, sich mit den Auswirkungen 

der Anwendung von Nutzwasser auf 

die natürlichen Wasserressourcen aus-

einanderzusetzen. Es muss z. B. berück-

sichtigt werden, dass abfl ussschwache 

Gewässer gerade in trockenen Phasen 

teilweise zu einem erheblichen Anteil 

mit gereinigtem Abwasser aus kommu-

nalen Kläranlagen gespeist werden. Eine 

anderweitige Nutzung dieses Wassers 

würde dann dem Oberfl ächengewäs-

ser nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Deshalb müssen unbeabsichtigte Kon-

sequenzen des Einsatzes von Nutzwas-

ser auf Grundwasser, Oberfl ächenab-

fl uss und aufnehmende Gewässer mit 

betrachtet werden.

Fazit

Ein nachhaltiger Umgang mit Brauch-

wassernutzungen wird vor allem vor 

dem Hintergrund der Auswirkungen 

des Klimawandels immer wichtiger. Aus 

diesem Grund ist es erforderlich, dass 

die Themen Trockenheit, Niedrigwas-

ser, Ressourcenschonung und Kreislauf-

wirtschaft sowohl auf gesellschaftlicher 

als auch politischer Ebene immer mehr 

an Bedeutung gewinnen. Die Projekte 

„Niedrigwassermanagement“ und 

„Nutzwasser“ sind zwar kleine, aber 

wichtige Schritte im Umgang mit der 

Klimaerwärmung.

Selbstverständlich müssen noch viele 

weitere Ansätze für eine nachhaltige 

Ressourcenbewirtschaftung und An-

passung an den Klimawandel entwickelt 

und auch zu Ende gedacht und umge-

setzt werden, um die Gesellschaft und 

unseren Naturraum so widerstandsfä-

hig wie möglich zu machen. Dafür ist 

sowohl lokales als auch globales Han-

deln unabdingbar– denn Klima kennt 

keine Grenzen. Alle Gesellschaftsbe-

reiche sind aufgefordert, sich jetzt mit 

den Herausforderungen auseinander-

zusetzen und auf Worte auch Taten 

folgen zu lassen.

Frederik Zumkeller
Regierung von Unterfranken
Sachgebiet Wasserwirtschaft

Abbildung 6: Untersuchungsgebiet Projekt 

„Nutzwasser“ im Raum Schwebheim/ Gochs-

heim/ Schweinfurt (Quelle: google.maps 2018)



•

•

•



41die Flußmeister / Ausgabe 2019

Erste zentrale verwaltungseigene Prüfung 
der bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung zum/zur Wasserbauer/in

An den Fluss- und Seemeisterstellen arbeiten Mitarbeiter mit einer Berufsausbildung zum Wasserbauer und Mitarbei-
ter mit anderen Berufsausbildungen. Da fast alle Mitarbeiter auch im Wasserbau tätig sind, jedoch ein erheblicher Teil 
keine Berufsausbildung zum Wasserbauer hat, wurde eine verwaltungseigene Prüfung initiiert.

Eine Arbeitsgruppe unter Leitung von 

Herrn BOR Bernhard Simon (StMUV) 

hat sich im vergangenen Jahr mit den 

Voraussetzungskriterien bei Ein- und 

Höhergruppierungen von Wasserbau-

arbeitern beschäftigt. 

Wasserbauarbeiter ohne eine einschlä-

gige Berufsausbildung werden in der 

Regel in der Entgeltgruppe 3 eingestellt 

und können nach drei Jahren ununter-

brochener Tätigkeit im Wasserbau und 

nach erfolgreich abgelegter verwal-

tungseigener Prüfung in nächst höhere 

Entgeltgruppen eingestuft werden. 

Eine Eingruppierung in E5 ist anson-

sten nur möglich, wenn der Mitarbeiter 

überwiegend gemäß seiner Ausbildung 

eingesetzt wird, das kann jedoch nicht 

garantiert werden. Die Prüfung bietet 

diesen Beschäftigten die Absicherung, 

dass man bei einem hauptsächlichen 

Einsatz im Wasserbau nicht mehr in 

die Entgeltgruppe 3 absteigt. Für die 

Außenstellen und deren Mitarbeiter 

bedeutet das, dass die Personen brei-

ter einsetzbar sind und langfristig eine 

Perspektive besteht.

Die dreijährige Wartezeit kann mit 

Zustimmung der Behördenleitung bei 

besonders geeigneten Mitarbeitern auf 

sechs Monate verkürzt werden, wenn 

der Arbeiter in einem dem Wasserbau 

verwandten Beruf (z.B. Maurer, Zim-

merer) eine abgeschlossene Berufsaus-

bildung vorweisen kann.

Künftig sollen bis auf wenige Ausnahme-

fälle alle neu angestellten und bereits 

Beschäftigten, die bisher keine Wasser-

bauausbildung haben, die verwaltungs-

eigene Prüfung ablegen. 

Die Prüfung

Der Prüfung geht ein einwöchiger Vor-

bereitungslehrgang an der Flussmeister-

stelle Lenggries voraus, danach wer-

den sich noch einige Exkursionstage 

anschließen.

Die Auswahl der Teilnehmer am Vor-

bereitungslehrgang und anschließender 

Prüfung wird durch das StMUV fest-

gelegt.

Ein erster Vorbereitungslehrgang mit 

zehn Teilnehmern fand bereits im Ok-

tober, die anschließende Prüfung im 

November 2018 statt. Die Prüfung, 

die ebenfalls an der Flussmeisterstelle 

Lenggries abgelegt wird, gliedert sich 

in einen fachtheoretischen schriftlichen, 

einen praktischen Teil und in ein Prü-

fungsgespräch.

Die Fachtheorie umfasst u.a. folgende 

Themenbereiche: Arbeits- und Sozial-

recht, Wasser-, Naturschutz- und Fi-

schereirecht, technische Gewässerauf-

sicht, Vermessung, Unfallverhütung, Ar-

beitssicherheit, Gewässerentwicklung 

und Gewässerpfl ege, Gewässerkunde, 

Hochwasserschutzanlagen, Deichunter-

haltung und -verteidigung, Wasserbau 

und Baubetrieb.

Im praktischen Teil der Prüfung am

5. November 2018 wurden den Prüf-

lingen fünf verschiedene Aufgaben ge-

stellt: Einfl uchten und Abstecken eines 

rechten Winkels mittels Winkelpris-

ma und Überprüfung mittels Satz des 

Pythagoras, Füllen und Verlegen von 

Sandsäcken an einem Erddeich, Stre-

ckennivellement, Herstellen eines Sohl-

pfl asters, Pfl anzung von Bäumen und 

Sträuchern.

Die schriftliche Prüfung wurde tags da-

rauf abgelegt, das ca. 20-minütige Prü-

fungsgespräch erfolgte im Anschluss.

Der Behördenleiter des WWA Weilheim, Ltd. BD Roland Kriegsch (li.), und 

HFm Helmut Henkel (re.) mit den  Prüfungsteilnehmern während 

des Vorbereitungslehrganges im Oktober 2018 
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Nach Beendigung der Prüfungsgespräche konnte allen 

Teilnehmern zur bestandenen Prüfung gratuliert wer-

den. Die Zeugnisse wurden den Teilnehmern im Nach-

gang durch das Umweltministerium übersandt. 

Ausblick

Nach einer aktuellen Be-

darfserhebung kommen 

etwa weitere 40 Wasser-

bauarbeiter für die verwal-

tungseigene Prüfung in Fra-

ge. Aufgrund dieses hohen 

Ausbildungsbedarfs wird 

die Prüfung bis zum Som-

mer 2019 bereits erneut 

stattfi nden. 

In den nächsten Jahren ist 

aufgrund der Altersvertei-

lung der Beschäftigten an 

den Außenstellen mit einem hohen Anteil an ausschei-

denden Mitarbeitern zu rechnen. 

Demgegenüber steht eine nur sehr geringe Anzahl von 

Ausbildungsplätzen zum Wasserbauer. Mit der verwal-

tungseigenen Prüfung können somit Mitarbeiter mit 

anderen Berufsausbildungen eingestellt und nach einer 

Bewährungs- und Lernphase in der Praxis weiter fort-

gebildet werden.

Persönliches Fazit

Es war eine Herausforderung, die Lehrinhalte zusam-

menzustellen, bereits vorhandene Vorträge zu aktua-

lisieren und dem Ganzen eine ansprechende Form zu 

geben, so dass den Prüfungsteilnehmern beim Anblick 

der zahlreichen Fachthemen im prall gefüllten Akten-

ordner nie das Gefühl der Überforderung beschlich. 

Mein Dank gilt Herrn Simon samt Arbeitsgruppe, den 

Kollegen des Prüfungsausschusses, allen Referenten und 

Prüfern, die sich sofort bereit erklärten, an diesem Pro-

jekt mitzuwirken.

Durch das Engagement aller Beteiligten konnte ein ein-

wandfreier, reibungsloser und gelungener Ablauf des 

Lehrganges und der Prüfung garantiert werden.

Helmut Henkel, HFm

Abnahme der praktischen Prüfung: Abstecken eines 

rechten Winkels mittels Winkelprisma

Abnahme der praktischen Prüfung: 

Verlegen von Sandsäcken 

an einem Erddeich

Abnahme der 

praktischen Prüfung:: 

Herstellen eines 

Sohlpfl asters

Abnahme der 

praktischen Prüfung: 

Streckennivellement
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Es gibt  im Freistaat Bayern ca. 4.200 km Fließgewässer, die  den  Gewässern I. Ordnung zugerechnet werden. Weitere 
4.800  Fließkilometer der  II. Ordnung mit regionaler Bedeutung sowie über  200 natürliche Seen und  26 Wasserspei-
cher kommen dazu. Um diese Gewässer unterhalten zu können, gibt es ein dichtes Netz von Betriebs- und Uferwegen.

Wegeunterhaltung im Allgäu

Allein auf den Zuständigkeitsbereich 

der Flussmeisterstelle Kempten entfal-

len  über  40 km Uferwege.  Hier   sind 

es  die Wege an den Gewässern Iller 

und Wertach sowie den Wasserspei-

chern  Grüntensee und  Rottachsee.

Ein Großteil dieser Uferwege besteht 

aus wassergebundenen Decken. Diese 

Art des Wegeaufbaus führt zu ausrei-

chender Niederschlagsversickerung, 

vermittelt einen naturnahen Eindruck 

und ist mit  der richtigen Technik schlag-

kräftig zu pfl egen.

Die Aufgabe für die Flussmeisterstelle 

besteht darin,  die  Uferwege in einem 

betriebssicheren Zustand zu halten. 

Neben   der Benutzung  durch  eigene, 

sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge, 

gewinnt auch die touristische   Nutzung  

durch die  Einbindung der Uferwege 

in das „Bayernnetz für Radler“ immer 

mehr an Bedeutung.

Durch Starkregenereignisse und die   

jährliche Schneeschmelze werden die 

Uferwege regelmäßig überschwemmt 

und teilweise stark beschädigt. Das 

Wegedeckenmaterial wird bei diesen 

Ereignissen fortgespült, es entstehen 

Auswaschungen, Aufbrüche und Ver-

schlemmungen. Daneben werden die Be-

triebswege auch durch landwirtschaft-

liche Maschinen stark beansprucht.

Die Wiederherstellung der Betriebs-

sicherheit und Unterhaltung dieser 

Uferwege war bisher mit einem hohen  

Aufwand an Arbeitszeit,  Personal,  Ma-

schinen und Material verbunden. Oft 

reichte die Zeit nur für notdürftige Aus-

besserungen der schadhaften Bereiche 

mit teurem Materialeinsatz.

Um diese wichtigen Arbeiten in Zu-

kunft besser, schneller und kostengün-

stiger erledigen zu können, hat man 

sich auf die Suche nach alternativen 

Lösungen gemacht. 

Verschiedene Maschinen zur  Wege-

pfl ege wurden von  den Mitarbeitern 

der Flussmeisterstelle Kempten getes-

tet. Den Zuschlag bekam der  HK Pla-

nierhobel PH 265 Maxi.

Der Weg vor dem Einsatz des Planierhobels



PLANIERHOBEL

® HK Planierhobel
Wiesenweg 1
D-22967 Tremsbüttel
www.wegfrei.com

PLANIERHOBEL

®

Schlagkräftig Wege pflegen!

Ihr Ansprechpartner:
Frank Selsemeier
Tel. +49 (0) 175 7 41 68 93
Mail: selsemeier@tiedemann-wv.de

Arbeitsbreiten:
Anbau:

Planierhobel PH 100 - 150 Mini
1,00 m bis 1,50 m
Dreipunkt Kat. 1

Arbeitsbreiten:
Anbau:

Planierhobel PH 215 - 265 Maxi
2,15 m bis 2,65 m
Dreipunkt Kat. 2

Arbeitsbreiten:
Anhängung:

Planierhobel PH 150 - 265 Profi
1,50 m bis 2,65 m
Unterlenker / Zugmaul

Ufer- und Betriebswege rationell pflegen

Dachprofil anlegen und pflegen

Banketten pflegen und neu aufbauen

Wildkraut mechanisch bekämpfen

Wegebaumaterial einsparen

Produktübersicht

Der Clou:
Durch den u-förmigen Aufbau des 
Planierhobels wird das Material mit- 
genommen, ohne seitlich herauszulaufen! 
Dadurch kann viel Material bewegt werden.
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Das  patentierte Prinzip  des Planier-

hobels ist so genial wie einfach: Materi-

al  da  wegnehmen, wo zu viel ist  und  

dort  ablegen, wo es fehlt! Auf  wasser-

gebundenen Wegedecken wird dieses 

an der falschen Stelle liegende Material 

mit der HARDOX-Schürfl eiste abgezo-

gen und mitgeführt. Durch den u-för-

migen Aufbau des Planierhobels wird 

das Material mitgenommen, ohne  seit-

lich herauszulaufen. Das mitgeführte 

Material füllt vorhandene Löcher und 

Unebenheiten, wird durch die hinte-

re Schürfl eiste des Planierhobels glatt  

gezogen und durch die  Walze statisch 

verdichtet.  Der Weg wird dadurch ein-

geebnet, planiert und rückverfestigt.

Eine entscheidende Rolle bei der Erhal-

tung einer wassergebundenen Wege-

decke spielt die Ableitung des Ober-

fl ächenwassers. Kann das Wasser nicht 

weg, entstehen Auswaschungen und  

Pfützen, die durch den Fahrzeugver-

kehr weiter verstärkt werden. Darum 

sollte  bei der Neuanlage und Pfl ege 

von Wegen immer ein Gefälle zur Sei-

te angelegt werden.

Durch den um die Längsachse schwenk-

baren Planierhobelkörper und das 

schräg zur Fahrtrichtung angestellte 

Verteilerschild, wird ein Dachprofi l  zur 

schnellen Ableitung des Oberfl ächen-

wassers angelegt. Das Verteilerschild 

übernimmt auch die Aufgabe, das durch 

den Verkehr nach  außen gefahrene Ma-

terial wieder zurück in die  Wegmitte 

zu befördern.

Nach Starkregenereignissen oder Über-

schwemmungen kommt es häufi g zu 

Verschlemmungen der Wegedecke  ein-

hergehend mit starker Aushärtung der 

Oberfl äche. Für die Lockerung stark 

verdichteter Wegedecken sorgt die 

Aufreißerschiene. Die Hartmetall-Rund-

schaftmeißel lockern die oberen drei 

bis fünf Zentimeter und schaffen damit

die optimalen Voraussetzungen für die 

nachfolgende Planierung und Verzah-

nung des Deckmaterials.

Viele Wege wachsen zu, wenn sie nicht 

regelmäßig gepfl egt werden. Auch hier 

ist der  Planierhobel eine gute Hilfe. Das 

schräg in der Maschine aufgehängte 

Verteilerschild schält das von außen 

in den Weg gewachsene Wildkraut 

ab und nimmt es  im Planierhobel mit. 

Dieses abgezogene Material kann ent-

weder im Seitenraum verteilt oder zur 

späteren Abfuhr auf einem Haufen ab-

gelegt werden.

Die Flussmeisterstelle Kempten ist für 

einen großen Zuständigkeitsbereich 

verantwortlich. Es müssen lange Trans-

portwege auf öffentlichen Straßen zu-

rückgelegt werden und aus diesem 

Grund fi el die Entscheidung auf den PH 

265  Maxi, eine kompakte und wendige 

Dreipunktmaschine.

Frank Selsemeier

Der Planierhobel im Arbeitseinsatz

Übergabe des Planierhobels an die Flussmeisterstelle in Kempten

Saubere Wege nach dem 

Arbeitseinsatz mit 

dem Planierhobel
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Kraft & Reichweite neu definiert
Maximale Antriebskraft und Standsicherheit zu jeder Zeit und in jeder Einsatzsituation. 
In Kombination mit dem Fahrtempo von 40 km/h ist der 100 % knick-gelenkte Bagger- 
lader 10.23D von Venieri perfekt auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Kunden ausgelegt. 

»  »  »  Enorme Kraft 100 % knick-gelenkter Radlader 40 km/h schnell»  Maximale Reichweite: 6.0 m

VVEENNIIEERRII BBAAGGGGEERRLLAADDEERR
DAS MULTITALENT VON MÖRTLBAUER

»  moertlbauer-baumaschinen.de

Testen Sie ihn!

www.skancraft.com
Alle Tools auf

 SKANCRAFT - ALLES IM FLUSS
Mit hydraulischen Werkzeugen der Spitzenklasse

Wir von SkanCraft sind Profis für Abbruch- und hydraulische Werkzeuge mit 30 Jahren Berufserfahrung in diesem Segment. 
Wir bieten professionelle Geräte für professionelle Kunden.
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Vom Kaiserstuhl an die Nordsee
Seit Januar 2018 laufen drei Hangtraktoren Grip4 der Firma Sauerburger aus Wasenweiler am Kaiserstuhl im Norden 
Niedersachsens beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) 
in Norden. Die Traktoren pfl egen die landeseigenen Deiche auf dem Festland und den sieben ostfriesischen Inseln.

Mähen und Mulchen

Über den Betriebshof Leybucht wird ein Grip4-75 mit 75 PS (55 

kW) und zwei Grip4-110 mit 113 PS (83 kW) im gesamten Ein-

zugsgebiet eingesetzt. Auf den Inseln wird zur Futter- und Heu-

gewinnung mit Scheibenmähwerken im Front- und Heckanbau 

gearbeitet. Die „Großen“ fahren mit 3 Meter Breite und der klei-

nere Grip4-75 schafft 2,70 Meter Arbeitsbreite vorn. Darauf fol-

gend wird mit den Traktoren gewendet und geschwadet, denn 

auf den meisten Inseln sind Pferde anstelle von Autos und LKW 

unterwegs, und die brauchen Heu.

Zum Mulchen wird der kleinere 75er Grip4 mit einem Frontmulch-

gerät und einem Heckseitenmulchgerät ausgerüstet: 2,15 m vorn 

und 1,40 m hinten. Die beiden größeren 110er Grip4 fahren mit 

einem Sauerburger Polaris 2,50 m in der Front und einem Sauer-

burger Orbit 1,80 m im Heck. Diese Modelle sind für die Grip4-

Baureihe entwickelt worden und optimal auf die Leistung der 

Hangtraktoren abgestimmt. Grundsätzlich sind die Sauerburger 

Grip4 Hangtraktoren so ausgelegt, dass alle am Markt üblichen 

Anbaugeräte verwendet werden können. So nutzt selbstver-

ständlich der NLWKN in Norden – Norderney die bereits vor-

handenen Geräte weiter. Der Grip4-110 ist mit einem zulässigen 

Gesamtgewicht von 6.000 kg zugelassen und darf mit je 5.000 

kg Achslast vorn und hinten belastet werden. Dies spricht für 

die robuste Konstruktion und ermöglicht den Anwendern einen 

großen Einsatzbereich. Der Grip4-75 bietet 4.700 kg zulässiges 

Gesamtgewicht mit je 3.000 kg Achslast vorn und hinten.

Wendig und sehr gut durchdacht

„Die Grip4 Traktoren von Sauerburger sind wendig, gut zugäng-

lich und sehr gut durchdacht. Die Räume wurden sehr gut ge-

nutzt, und der eigene Trägerrahmen anstelle einer Blockbauweise 

bzw. eines Stecksystems bietet sehr viele Vorteile“, erzählt der 

zuständige Betriebshofl eiter Ingo Harms. „So kann mit einer 20 

Zoll Bereifung gefahren werden, um die 110 PS Leistung auch auf 

den Boden zu übertragen, und bodenschonend einzusetzen. Die 

Wettbewerber ermöglichen hier nur 18 Zoll, und meist auch kei-

ne Rahmenbauweise“. Einen Grund für die Anschaffung der rela-

tiv unbekannten Sauerburger Traktoren im Rahmen der üblichen 

Bei der Deichpfl ege und dem Küstenschutz kommt es auf 

eine dichte Grasnarbe an, die dem 

Hochwasser standhält und nicht ausgespült wird. 

Daher wird immer wieder gemulcht und der Aufwuchs gleich an Ort 

und Stelle zerkleinert, damit die Nährstoffe für den 

nächsten Bewuchs genutzt werden können. 

Der Grip4-110 von Sauerburger mit neuer, extra 

großer Bereifung und mit Sauerburger Frontmulcher 

bei der Arbeit am Deich.
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FRANKEN-SCHOTTER VERTRIEBS GM
BH

HUNGERBACHTAL 1 · 91757 TREUCHTLINGEN-DIETFURT
TELEFON 09142 – 802-0 · TELEFAX: 09142 – 802-210

www.fsk-schotter.de · fsk@fsk-schotter.de

Gutes setzt sich durch

Tel. 07668 - 90320 · www.sauerburger.de

„Die neue Dimension“
• neues Fahrzeugkonzept mit 5 t Achslast 
• für schwere Anbaugeräte • komfortabel zu bedienen 
• geräuscharm, hoher Fahrkomfort

HANGSCHLEPPERHANGSCHLEPPER
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Ausschreibung beschreibt Herr Harms 

wie folgt: „Hier in der Nähe war eine 

Maschine im Einsatz, und wir haben uns 

sehr intensiv mit den Fahrern und dem 

Werkstattpersonal unterhalten. Uns in-

teressierten natürlich neben den Stär-

ken auch die möglichen Schwachstellen, 

auf die wir achten wollten. Schließlich 

müssen die Traktoren in der Saison lau-

fen, also fast das ganze Jahr, “ bringt es 

Ingo Harms auf den Punkt. 

Der Motor und die einzelnen Bau-

gruppen sind sehr gut zugänglich. Die 

einzelnen Kühlerelemente lassen sich 

leicht und einfach zur Seite klappen. 

Der Motorraum ist aufgeräumt und 

alle Leitungen sind sauber verlegt. Da 

Das NLWKN in Norden hat im Frühjahr drei neue 

Sauerburger Grip4 erhalten, die rechtzeitig vor der Saison ausgeliefert wurden.

von links: Dirk Schütt (Sauerburger), Ingo Harms (Betriebshofl eiter NLWKN),  

Bruno Koptein (Schlosser NLWKN), Dieter Lorenz (Fahrer NLWKN), Vincent Buecher (Sauerburger)

wurde auf sehr viele Details geachtet, 

um spätere eventuelle Störungen im 

Vorfeld zu minimieren. Der hydrosta-

tische Fahrantrieb bietet einen hohen 

Fahrkomfort, die Bedienelemente sind 

einfach aufgebaut, leicht zu bedienen 

und ähneln denen der Standardtrak-

toren, die im Einsatzgebiet Norden 

– Norderney auch im Einsatz sind. So 

kommen die Fahrer sehr schnell mit der 

Technik zurecht. 

„Allerdings könnte die Kabine ein we-

nig größer sein, vor allem die Kopffrei-

heit“, wünscht sich Ingo Harms im Na-

men seiner Mitarbeiter. Die Menschen 

an der Nordseeküste scheinen etwas 

größer und kräftiger zu sein, sie müs-

sen schließlich auch den Stürmen dort 

standhalten. 

„Gut gefallen hat uns auch die 2-tägige 

Schulung im Werk in Wasenweiler bei 

Freiburg“, erzählt der Betriebshofl eiter. 

„Dort konnten die Fahrer und Mon-

teure sehen, wie die Traktoren gebaut 

werden und wie die einzelnen Mon-

tageschritte aufgebaut sind. Dadurch 

wird dann schnell klar, warum z. B. die 

Schläuche so verlegt wurden“. Es wer-

den ausschließlich Bauteile namhafter 

Hersteller eingebaut, damit auch die 

Ersatzteilversorgung problemlos von 

statten gehen kann. 

Steile Hänge 

Die Neigungen an den Deichen liegen 

teilweise über 30 %, also 1 Meter Höhe 

auf 3 Meter Breite. Diese Hanglagen 

meistern die Grip4 zuverlässig. Da das 

Pendelgelenk über der Vorderachse 

liegt und nicht auf gleicher Höhe, sind 

die Grip4 enorm kippstabil. Diese Kon-

struktion ermöglicht außerdem einen 

sehr großen Pendelweg. Mit den 4 Len-

kungsarten Vorderachs-, Allrad- (beide 

Achsen), Hundegang und die Anti-Drift-

Lenkung, die zusätzliche Nachsteue-

rung der Hinterachse bei Bedarf, bietet 

ein sehr spurgetreues Fahren auch an 

steilen Seitenhängen. Die großvolumige 

Bereifung mit grasnarben-schonenden 

Profi l hinterlässt keine Spuren. 

Auch die Erprobung im nassen Jahr 

2017 für ein paar Tage erfüllte alle Er-

wartungen hinsichtlich der Schonung 

des Bodens und der Grasnarbe. Die 

Grip4 können mit einer stufenlos hö-

henverstellbaren Anhängekupplung 

im Heck ausgestattet werden und da-

mit auch Transportarbeiten durchfüh-

ren. Die Stützlasten betragen 1.000 

kg beim Grip4-75 und 2.000 kg bei 

den Grip4-110. Dies ist auf den weit 

verstreuten Einsatzorten im großen 

Arbeitsbereich an der Nordseeküste 

und auf den Inseln nicht uninteressant 

und erhöht die Vielseitigkeit der Sau-

erburger Grip4 Hangtraktoren vom 

Kaiserstuhl. 
Hans-Heinrich Haarnagel 

Die Betriebsstätte Norden – Norderney

Das Einsatzgebiet der Betriebsstelle Norden-
Norderney umfasst jeweils die Küstenlinien der 
Landkreise Leer, Aurich, Wittmund sowie alle 
sieben ostfriesischen Inseln. Tätigkeitsschwer-
punkt der Betriebsstelle ist der Insel- und Kü-
stenschutz. Auf dem Festland unterhält sie 
neben 14,5 Kilometern landeseigener Deiche 
auch die Deichvorländer entlang der gesamt-
en ostfriesischen Küste und neun Außentiefs. 
Ihre Landungsboote „Leyhörn“ und „Leysand“ 
als Teil des schwimmenden Geräteparks die-
nen dem Transport von Baumaterialien und 
-fahrzeugen auf die Inseln und werden für die 
Öl- und Schadstoffunfallbekämpfung im Wat-
tengebiet eingesetzt.

Auf Grund der Zuständigkeit des Landes Nie-
dersachsen für den Sturmfl utschutz der Inseln 
unterhält die Betriebsstelle fast alle dortigen 
Inselschutzanlagen: 35 Kilometer Deiche, ca. 
97 Kilometer Schutzdünen sowie Deckwerke 
und Seebuhnen zum Schutz der Westköpfe 
der Inseln. Ihre exponierte Lage setzt die Ost-
friesischen Inseln starken Seegangs- und Strö-
mungsbelastungen aus, die durch natürliche 
dynamische Prozesse im Umfeld der Inseln 
maßgeblich beeinfl usst und auch verändert 
werden. Veränderungen - beispielsweise in der 
Seegangsbelastung, den Stränden und Dünen - 
werden im Hinblick auf die Sturmfl utsicherheit 
der Anlagen in enger Zusammenarbeit mit an-
deren Dienststellen des Landes und des Bundes 
laufend überprüft und beurteilt.

In Sturmfl uten bilden die Ostfriesischen Inseln 
zudem ein natürliches Barrieresystem, durch 
welches die Seegangsbelastung der Festlands-
küste verringert wird. Sie sind deshalb auch 
ein wichtiger Bestandteil des Systems aus Küs-
tenschutzelementen, welches die Niedersäch-
sische Festlandsküste schützt.

Dirk Schütt (Sauerburger)

(Quelle: NLWKN Norden –Norderney Homepage)
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Das langjährige Know-How im Bereich der Gesteinsverarbeitung macht die H. Geiger 
GmbH Stein- und Schotterwerke zum Spezialisten für den Bedarf von Natursteinpro-
dukten und Baustoffen. 

Eine Kernkompetenz des Unternehmens ist die Herstellung von hochwertigen  
Wasserbausteinen zur Böschungssicherung sowie werksgefüllte Gabionenkörbe im 
Hochwasserschutz.

Ihr starker Partner im Natursteinbereich

H. Geiger GmbH Stein- und Schotterwerke

www.schotterwerk-h-geiger.de

Am Schotterwerk 1| 85125 Kinding/Pfraundorf 
Telefon 0 84 67 / 15-0 | Fax 0 84 67 / 379
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Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 

www.fl ussmeister.de
Hier fi nden Sie das ganze Jahr aktuelle Informationen

und Wissenswertes über die Flußmeister.

Anlässlich des Maifeiertages der Landeshauptstadt München lud Oberbürgermeister Dieter Reiter (re.) 
zu einem Stehempfang im Saal des Alten Rathauses ein.

München leuchtet – den Freundinnen 
und Freunden Münchens

Für sein langjähriges gewerkschaftliches Wirken wurde der 

Ehrenvorsitzende des Bundes der Flussmeister Bayerns Josef 

Gabereder (li.) mit der Medaille „München leuchtet – den Freundinnen 

und Freunden Münchens“ in Bronze ausgezeichnet. 

In seiner Laudatio hob der Oberbürgermeister vor allem seine 

Verdienste um den Bund der Flussmeister, dem BBB und dem 

BTB Bayern hervor. Der Oberbürgermeister bedankte sich auch 

für die fast 30–jährige Leitung der Flussmeisterstelle München.
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Die Fortbildungsveranstaltung der schwäbischen Flussmeister 2018 fand im Zuständigkeitsbereich der Flussmeister-
stelle Günzburg statt. Wir durften den Leiter des Sachgebiets für Wasserwirtschaft an der Regierung von Schwaben, 
Herrn Dallmeier und die Behördenleiter der schwäbischen Wasserwirtschaftsämter Herrn Neumeier, Donauwörth 
und Herrn Schindele, Kempten begrüßen.

Schwäbische Flussmeister
Fortbildungsveranstaltung in Günzburg

Bei der Tagung drehte sich alles um das 

Grundwasser und die Verbesserung 

von Gewässerstrukturen. Ein Thema, 

das für alle Flussmeister gleichermaßen 

von Bedeutung ist. 

Zunächst erhielten wir einen ausführ-

lichen Einblick in die Anlagen des Was-

serwerks Langenau (Baden Württem-

berg). Die Landeswasserwerke be-

treiben ein rund 775 Kilometer langes 

Fernleitungsnetz, das etwa drei Millio-

nen Einwohner in rund 250 Städten und 

Gemeinden, wie beispielsweise Stuttg-

art, Ludwigsburg, Waiblingen, Esslin-

gen, Göppingen, Ulm, Heidenheim und 

Aalen, versorgt. 

Dies entspricht einer Menge von rund 

90 Millionen Kubikmeter Trinkwasser 

im Jahr (450.000 Kubikmeter pro Tag 

oder 5.200 Litern pro Sekunde). Etwa 

40 % des zur Verfügung gestellten 

Wassers wird aus Donaufl usswasser, 

bei Leipheim auf baeyrischer Seite, ge-

wonnen. Die Entnahme ist durch einen 

Staatsvertrag mit Bayern geregelt. Das 

aus der Donau entnommene Wasser 

wird in einem aufwendigen Prozess zu 

Trinkwasser aufbereitet. 

Nach der Aufbereitung entspricht das 

Wasser den strengen Bestimmungen 

der deutschen Trinkwasserverord-

nung und kann bedenkenlos verwen-

det werden. 

Bayerisches Trinkwasser ist eines der 

Besten weltweit. Damit dies so bleibt, 

überwachen die bayerischen Flussmei-

sterinnen und Flussmeister, im Rahmen 

der technischen Gewässeraufsicht, die 

Wassergewinnungsanlagen und die da-

zugehörigen Wasserschutzgebiete. Mit 

ihrer Arbeit tragen sie einen wesent-

lichen Teil dazu bei, für die Erhaltung 

unseres Trinkwassers.

Am Nachmittag besichtigten wir ver-

schiedene ökologische Maßnahmen an 

der Brenz. Die Brenz wurde in der Ver-

gangenheit stark begradigt, damit das 

Wasser für verschiedenste Zwecke ge-

nutzt werden kann. 
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Wasserreserve der Landeswasserwerke am Standort Langenau

Natürliche Auen und Flussläufe versch-

wanden, da diese nicht im Einklang mit 

den verschiedensten Nutzungen stan-

den. Auch heute wird das Wasser der 

Brenz noch für verschiedenste Zwe-

cke, wie zum Beispiel dem Antrieb von 

Wasserkraftwerken und zur Freizeitz-

wecken genutzt.

Das Monitoring nach Wasserrahmen-

richtlinie ergab, dass an der Brenz 

Handlungsbedarf gegeben ist. Um die 

Zielvorgabe der Europäischen Was-

serrahmenrichtlinie „den guten ökolo-

gischen Zustand“ zu erreichen, müssen 

verschiedenste Maßnahmen ergriffen 

werden. Im Rahmen der Fortbildung 

wurden zwei ökologische Maßnahmen 

an der Brenz, die federführend durch 

die Flussmeisterstelle Günzburg umge-

setzt wurden, besichtigt.

In Bächingen wurde ein etwa 350 m 

langer Abschnitt der Brenz ökologisch 

dynamisiert. Dafür wurden der Ufer-

verbau und ein Uferwall auf der rech-

ten Seite entfernt. Durch den Einbau 

von Buhnen und umgelagertem Ma-

terial wurde die gegenüberliegende, 

stark frequentierte Radwegseite ge-

staltet. Durch den Einbau von Strö-

mungsabweiser wird das Wasser auf 

die südliche Seite gelenkt um dort die 

Eigenentwicklung zu fördern. Statt ei-

ner langweilig dahinfl iesenden Brenz 

gibt es in diesem Bereich nun verschie-

denste Strömungen, Kehrwässer und 

stille Buchten. 

Durch die Maßnahme entstanden un-

terschiedlichste Lebensräume für Pfl an-

zen und Tiere. Zudem wurde das Ge-

wässer von der Radwegseite an mehre-

ren Stellen für die Bevölkerung zugäng-

lich gemacht. Von diesen Stellen kann 

man nicht nur den Blick auf eine struk-

turreiche Brenz genießen, sondern die-

se auch hören und wer will, auch fühlen. 

Die Maßnahme wurde in Eigenleistung 

durch die Flussmeisterstelle Günzburg 

für rund 25.000 Euro umgesetzt.

Im Anschluss ging es nach Gundelfi n-

gen. An der Brenz in Gundelfi ngen 

bestehen einige Triebwerke, durch die 

nachhaltige Energie erzeugt wird. Aller-

dings ist dadurch auch die Durchgängig-

keit der Brenz für die im Wasser leben-

den Tiere unterbrochen. 

Hier wurde durch das Wasserwirt-

schaftsamt mit Unterstützung der 

Stadt Gundelfi ngen ein Fischbach an 

der Wehranlage im Schnellepark her-

gestellt. Der Fischbach wurde naturnah 

mit wechselnden Ufern, Stillwasserbe-

reichen unterschiedlichen Wassertiefen 

und -breiten gestaltet. 

Über den strukturreich gestalteten 

Fischbach und den Brenzkanal können 

nun die im Wasser lebenden Tiere ins-

gesamt vier Wasserkraftwerke umge-

hen. Auch für die sich im Park aufhal-

tenden Menschen ist ein lebendiger, 

plätschernder Bach entstanden der 

zum Verweilen einlädt.
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Blick auf die renaturierte Brenz (südliches Ufer)

Hermann Bantleon GmbH 
Blaubeurer Str. 32 . 89077 Ulm / Donau
Tel. 0731. 39 90-0 . Fax -10
info@bantleon.de . www.bantleon.de

 Hochleistungs schmierstoffe

 Reinigungs- und Korrosionsschutzmedien

 Fluidmanagement, Industrie- und Tank anlagen, Filtertechnik

 Laboranalysen und technische Beratung    

 Energie / Heizen / Kraftstoffe
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Blick auf die renaturierte Brenz (Radwegseite)

Durch die Flussmeisterstellen werden 

immer wieder ökologische Maßnah-

men, wie diese, an Gewässern I. und II. 

Ordnung umgesetzt. Die Wasserwirt-

schaftsämter würden gerne noch viel 

häufi ger die begradigten Flüsse wieder 

strukturreicher gestalten. Meist fehlen 

aber dazu die Flächen.

Durch fachlich fundierte Beratung der 

Bürger und Kommunen durch die Fluss-

meister vor Ort konnten auch schon 

einige Maßnahmen an den Gewässern 

III. Ordnung, die in der Hand der Ge-

meinden liegen, verwirklicht werden.

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 

sollten immer wieder darauf aufmerk-

sam gemacht werden, dass Maßnahmen 

• die zu einer Erhöhung des Struktur-

reichtums führen,

•  •  die zur Vernetzung bereits vorhan-

dener Gewässerauen / Strukturen 

beitragen,

• • die den Anteil des extensiven Grün-

landes und der Uferstreifen entlang 

von Gewässern erhöhen,

•  •  die die Durchgängigkeit herstellen,

•  •  die den Lebensraum für aquatische 

Lebensarten verbessern,

• • im Rahmen von naturschutzfach-

lichen Eingriffsregelungen (Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen) an-

gerechnet werden können.

Bei allen ökologischen Maßnahmen 

sollte, wie auch bei den beiden besich-

tigten Maßnahmen, darauf geachtet 

werden, dass Teilbereiche der Gewäs-

ser für die Menschen zugänglich und 

erlebbar gemacht werden. 

Ein strukturreiches Gewässer trägt 

nicht nur zur Bereicherung des Orts-

bildes und der Erholung bei, sondern 

hat auch eine nicht zu unterschät-

zende Sozialfunktion. Denn nur was 

man kennt und schätzt, dass wird man 

schützen.

Martin Merk
Oberfl ussmeister
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Mit Humor: „Ein gemütlichers Fußbad zum Nulltarif“
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Oberbayrische Flussmeister
Fortbildung in Mittenwald

Am 11. November 2018 trafen sich die oberbayerischen Flussmeisterinnen und Flussmeister auf Einladung der Regie-
rung von Oberbayern zur gemeinsamen Fortbildungsveranstaltung in Neuburg an der Donau. Organisiert wurde der 
Tag von den Kollegen des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt. Schwerpunkt der diesjährigen Tagung war das Thema 
„Flutpolder an der Donau“.

Flussmeisterverband

Wie gewohnt informierte der Bund der 

Flußmeister Bayerns e.V. im Rahmen 

dieses Treffens die Flussmeisterinnen 

und Flussmeister über die aktuellen 

Themen, an denen der Verband als In-

teressensvertretung gegenüber Politik 

und Verwaltung befasst ist. 

Erfreulicherweise konnte der Landes-

vorsitzende des BFB, Erich Schmid, heu-

er an der Veranstaltung teilnehmen. Es 

wurden Themen wie Dienstrecht, Be-

förderung, Vergabewesen und vieles 

mehr teils leidenschaftlich diskutiert.

Ein weiterer lebhaft ausgeführter Punkt 

war heuer die Ausbildung der Flussmei-

steranwärter. Zur Freude aller Kolle-

gen werden im Prüfungsjahrgang 2019 

deutlich mehr junge Anwärterinnen 

und Anwärter ausgebildet als in den 

vergangenen Jahren. Der daraus resul-

tierende Ausbildungsaufwand an den 

Ämtern und den Flussmeisterstellen 

dürfe allerdings bei den Vorgesetzten 

nicht unbeachtet bleiben, so der Tenor 

der Anwesenden. Viele an der Ausbil-

dung Beteiligten, kommen in diesem 

Jahr an die Grenzen der Belastbarkeit, 

da die Ausbildertätigkeit unbeschadet 

der „Alltagsgeschäfte“ zusätzlich erfol-

gen muss.

Grußworte

Das gastgebende Wasserwirtschafts-

amt Ingolstadt wurde durch den stell-

vertretenden Amtsleiter, Werner Ei-

delsburger, vertreten. 

Werner Eidelsburger begrüßte die 

Flussmeisterinnen und Flussmeister 

mit einigen Worten zu den Aufgaben 

des Ingolstädter Amts und freute sich 

über die große Teilnehmerzahl. Als 

Vertreter der Regierung von Oberbay-

ern konnten wir den stellvertretenden 

Leiter des Sachgebiets 52 Wasserwirt-

schaft, Stefan Wedding, begrüßen. 
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Stefan Wedding informierte über ei-

nige Neuerungen, die die sich aus den 

aktuellen Ministerialschreiben des Um-

weltministeriums ergeben und von den 

Wasserwirtschaftlern vor Ort umge-

setzt werden müssen. 

Selbstverständlich konnten auch mit 

Stefan Wedding viele Fragen aus dem 

täglichen Arbeitsleben besprochen 

werden. Gerade hierfür bietet diese 

Veranstaltung alljährlich eine hervor-

ragende Möglichkeit für den „kurzen 

Dienstweg“.

Fachvortrag Vergaberecht

Da das Vergaberecht in der Wasser-

wirtschaft gerade bei Beschaffungen 

und Auftragsvergaben eine große und 

oft entscheidende Rolle spielt, wurde 

dieses Thema heuer in der Fortbildung 

vertieft behandelt. 

Als Referenten konnten wir Bernhard 

Lederer vom Bayerischen Staatsmi-

nisterium für Wohnen, Bau und Ver-

kehr gewinnen. Gemeinsam mit dem 

neu geschaffenen „Bauministerium“, 

Nachfolger bzw. Ersatz der früheren 

Obersten Baubehörde im Innenministe-

rium, werden viele Details des Vergabe-

wesens durch die Bayerische Wasser-

wirtschaftsverwaltung erarbeitet und 

weiter entwickelt. So können Resort 

übergreifend praktikable Lösungen für 

den Berufsalltag ausgearbeitet werden.

Sehr schnell wurde aus dem Vortrag 

eine angeregte Gesprächsrunde, für 

die Bernhard Lederer als kompetenter 

Informationsgeber und offener Diskus-

sionspartner zur Verfügung stand. Er-

freulicherweise konnten auch einige 

Neuerungen des Vergabewesens, die 

die täglichen Arbeiten unserer Dienst-

stellenleiterinnen und –leiter stark 

verändern, gewinnbringend erörtert 

werden.

Fachvortrag Flutpolder

Passend zum Austragungsort der Ver-

anstaltung war als Themenschwer-

punkt das Flutpolderkonzept an der 

bayerischen Donau gewählt worden.

Vom Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt 

wurde uns durch den Projektleiter Pol-

der, Thomas Zapf, im Vortrag „Die Flut-

Polder aus der Vogelperspektive
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polder im Amtsbereich des WWA 

Ingolstadt“ viel Hintergrundwissen zu 

dieser Thematik vermittelt. Für eini-

ge der Teilnehmer aus dem südlichen 

Oberbayern gehören Polder bislang 

nicht zum täglichen Dienstgeschäft. 

Somit war es natürlich ein Glücksfall, 

von Thomas Zapf viele Informatio-

nen aus erster Hand zu erhalten. Un-

serem Referent Thomas Zapf gelang 

es in seiner Präsentation hervorra-

gend, sowohl die Schwierigkeiten bei 

der Entstehung der Polderkonzepte 

als auch die vielschichtigen Heraus-

forderungen bei deren Umsetzung 

darzustellen. Er berichtete von allerlei 

fachlichen, gesellschaftlichen und poli-

tischen Hürden, die es auszuräumen 

oder zu überspringen galt. 

Exkursion zum Flutpolder 
Riedensheim

Als Exkursionsziel diente uns am 

Nachmittag der Flutpolder Riedens-

heim. Hier führte Thomas Zapf seine 

Ausführungen zum Polderkonzept am 

praktischen Beispiel fort. An den Sta-

tionen Infostand, Einlassbauwerk und 

Auslassbauwerk wurden viele tech-

nische Details erklärt und Fragen be-

antwortet. 

Mit einer Staufl äche von ca. 220 Hek-

tar und einem Poldervolumen von 8,1 

Millionen m³ Donau(hoch)wasser stellt 

der Polder Riedensheim einen wich-

tigen Baustein der geplanten Polder-

kette an der bayerischen Donau dar. 

Selbstverständlich verschwieg uns 

Thomas Zapf nicht, dass auch die Um-

setzung dieses Flutpolders auf Wider-

stände verschiedenster Betroffener 

oder auch selbst ernannter Betrof-

fener stieß. Es sollte an dieser Stelle 

nicht vergessen werden, dass zum Bei-

Baustelle des Staudamms von oben

Baustellenbesuch während der Fortbildung

Verstärkung des Donaudeichs
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spiel die landwirtschaftlich genutzten 

Flächen im Polderbereich den Bauern 

teilweise zur Sicherung ihrer Lebens-

grundlage dienen und der Naturschutz 

auch hier eine gewichtige Rolle spielt. 

Für die anwesenden Wasserwirtschaft-

ler, die in den letzten Jahren oft genug 

mit den Folgen von dramatischen Hoch-

wasserereignissen konfrontiert waren, 

stand der Nutzenvorteil der Polder al-

lerdings außer Frage.

Wie jedes Jahr gilt unser Dank den 

vielen Unterstützern und Organisa-

toren der Veranstaltung, sowie den 

zahlreichen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern.

An Stefan Wedding und Werner Eidels-

burger ein herzliches Dankeschön für 

die Hilfe bei der Durchführung dieser  

Fortbildung. 

Bernhard Lederer und Thomas Zapf 

danken wir für die interessanten Vor-

träge und Diskussionen, die spannende 

Exkursion und die bleibenden Eindrü-

cke aus Riedensheim.

Zu guter Letzt geht ein großer Dank 

an unseren Flussmeisterkollegen Sebas-

tian Heine vom WWA Ingolstadt, der 

den Großteil der Organisation vor Ort 

übernommen hat. 

Danke für den interessanten und schö-

nen Tag.
     

Georg Schweiger
Bezirksvorsitzender Oberbayern

Einlassbauwerk  von oben

Einlassbauwerk seitlich

Einlassbauwerk gesamte Ansicht von oben
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Niederbayerische Flussmeister
Dienstbesprechung in Bruckberg

Am 20. November 2018 fand die Dienstbesprechung der Flussmeister und mit vergleichbaren betrauten Beschäftigten 
im Regierungsbezirk in Bruckberg statt. Die Sanierung der Isardeiche Münchnerau und Bruckberg, sowie die Reakti-
vierung der Vilsschleife bei Aham standen im Vordergrund der Veranstaltung.

Leitender Baudirektor Constantin Sad-

gorsky von der Regierung von Nieder-

bayern begrüßte die Gäste und alle an-

wesenden Kolleginnen und Kollegen. 

Mit dabei waren auch der Behördenlei-

ter vom Wasserwirtschaftsamt Lands-

hut Johannes Schmuker und Landesvor-

sitzender Erich Schmid vom „Bund der 

Flußmeister Bayerns e.V.“

In ihren Begrüßungsreden gingen Con-

stantin Sadgorsky und Johannes Schmu-

ker auf die Hochwassersituation 2013 

in Münchnerau und Bruckberg ein, wo 

im Vorfeld festgestellte Defi zite an den 

Deichen fast zu einem Deichbruch bei 

Bruckberg geführt hatte.

Doris Winkler und Johann Hübl vom 

WWA Landshut referierten über 

die bereits umgesetzten Maßnahmen 

am Münchnerauer- und Bruckberger 

Deich.

Unter der Berücksichtigung erforder-

licher Ausführungsbestimmungen aus 

der DIN 19712 war bei den bestehen-

den Münchnerauer Deich im ersten 

Bauabschnitt auf ca. 900 m die Deicher-

höhung auf das Bemessungshochwasser 

+ min. 1 m Freibord, die Anlage eines 

durchgehenden Deichhinterweges im 

mittleren Bereich des Deiches, die 

Entfernung des Gehölzbestandes auf 

und am Deich, sowie ein wassersei-

tiger gehölzfreier Deichschutzstreifen 

erforderlich.

Demzufolge waren waldbauliche Kom-

pensationsmaßnahmen erforderlich.

Diese wurden durch Christina Babl 

vom WWA Landshut erläutert.

Genauer ging sie auf die verschiedenen 

Bäume und Sträucher der Ersatzauf-

forstung, sowie auf die Gewinnung von 

autochthonen Saatgut, Entwicklung von 

artenreichem Extensivgrünland, sowie 

die Umgestaltung von Waldrändern 

und Optimierung eines bestehenden 

Auegewässers ein.

Weiter folgen noch Bauabschnitt zwei 

und drei, wobei erst kürzlich BA2 ab-

geschlossen wurde. Im Zuge dessen 

wurde ein neuer Deich von ca. 1.400 

m gebaut.
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Im BA3 ist der Rückbau des alten Dei-

ches und eine Deicherhöhung zwischen 

Autobahn A92 und Holzfeilerweg ge-

plant, Baubeginn soll Oktober 2019 

sein.

Der Fachvortrag von Peter Staudin-

ger über die Reaktivierung einer ehe-

maligen Vilsschleife bei Aham im Zuge 

der Umsetzung der EU-WRRL wurde 

interessant verfolgt.

Der dortige begradigte Verlauf der Vils 

und die damit entstandene veränderte 

Wasser- und Geschiebeführung bzw. 

Abfl ussdynamik, sowie ein überdimen-

sioniertes Gewässerbett mit geringen 

Fließgeschwindigkeiten und Wasser-

ständen, gab Anlass zur Umsetzung 

die Vilsschleife als natürlichen Mäander 

wiederherzustellen.

Das Ziel dieser Fließgewässerdynamik 

soll eine kontinuierliche Neuschaffung 

ephemerer Lebensräume und eine 

nachfolgende Sukzession ermöglichen.

Im Zuge der Umsetzung dieser Baumaß-

nahme wurde die bestehende Gelän-

desenke ausgebaggert und eine Schlei-

fe mit ca. 300 m Länge und einer Flä-

che von rd. 0,15 ha geschaffen. Die be-

netzte Breite bei MQ schwankt zwi-

schen 1,5 – 7,0 m. Die mittlere Wasser-

tiefe beträgt ca. 0,5 m. Die Neigungen 

der Uferböschungen liegen in den Be-

reichen 1:1 bis 1:3. Die Uferböschungen 

am Zu- und Ablauf der neuen Schlei-

fe wurde mit Wasserbausteinen gesi-

chert, um unkontrollierte Erosionen 

zu vermeiden.

Der Landesvorsitzende des Flussmei-

sterverbandes Erich Schmid berichte-

te über die Möglichkeit des Aufstieges 

in den gehobenen Dienst mittels „Mo-

Besichtigung der Totholzeinbauten an der Isar

Besichtigung und Erklärung mit Frau Winkler (links) am Münchnerauer Deich.
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dularer Qualifi kation“ und nannte in 

diesem Zusammenhang gelungene Bei-

spiele, wo dies bereits seit der Einfüh-

rung umgesetzt wird. Weiter berichte-

te Erich Schmid über aktuelle verbands-

politische Themen und über die Arbeit 

des Verbandes und im Anschluss gab es 

auch wieder viele Fragen und eine rege 

Diskussion.

Nach dem theoretischen Teil konnten 

sich alle Beteiligten anhand der Besich-

tigung des Münchnerauer Deiches ei-

nen eigenen und konkreten Überblick 

über die bisherige Bauausführung ver-

schaffen.

Anschließend wurden im zweiten Ex-

kursionspunkt die im Sommer neu 

in die Isar eingebrachten Totholzein-

bauten besichtigt. Die beiden Flussmei-

steranwärter Herr Birnkammerer und 

Herr Pollner waren für die Strukturver-

bessernden Maßnahmen dort im Zuge 

der Bauüberwachung zuständig und 

konnten dadurch über den gesamten 

Ablauf, angefangen von der Planung 

und Vorbereitung, bis hin zur Ausfüh-

rung bis ins kleinste Detail ausführlich 

berichten.

Nach den Diskussionen und Austau-

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 

www.fl ussmeister.de
Hier fi nden Sie das ganze Jahr aktuelle Informationen

und Wissenswertes über die Flußmeister.

schen von eigenen Erfahrungen im Pra-

xisteil der Dienstbesprechung wurden 

alle Flussmeister verabschiedet. Ein er-

neutes Wiedersehen aller niederbaye-

rischen Flussmeister gibt es dann bei 

der Dienstbesprechung 2019. 

Oliver Turba
Bezirksvorsitzender Niederbayern
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Fahrzeug- & Geräte-Kompetenz aus einer Hand. Seit 1901

Der Mercedes-Benz Unimog – 
so vielseitig wie die Aufgaben 

der Wasserwirtschaft.

Mit Allrad-Lenkung auf engstem Raum 
oder am steilen Hang – das ist das Revier 

von Lindner Unitrac & Lintrac.

Lindner Unitrac Lindner Lintrac

Wilhelm Mayer GmbH & Co. KG Nutzfahrzeuge, UNIMOG-Generalvertretung/ Kommunaltechnik
nutzfahrzeuge@wilhelm-mayer.com • www.wilhelm-mayer.com

Hauptsitz Neu-Ulm Telefon 0731 / 97 56 0 Fax  0731 / 97 56 41 0 
Zweigbetrieb Gersthofen Telefon 0821 / 29 77 50 Fax  0821 / 29 77 52 0
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KÄPPNER
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90441 Nürnberg
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Telefax: 0911 / 414876
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Erosionsschutzgewebe aus JUTE und KOKOSGEWEBE

eigene Konfektion HF- und Heizkeil-Verschweißung
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Telefon: 0351 / 2075116

Schickinger Straße 28
84539 Ampfing
Telefon: 08636 / 981940
Telefax: 08636 / 981950

in fast allen Größen / Formen - Stärke 0,8/1,0/1,5 mm

Spezialfolien und Vliesstoffe zur Deichsicherung
Schlauchwehre

Telefax: 0351 / 20504033www.kaeppner.de

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 

www.fl ussmeister.de
Hier fi nden Sie das ganze Jahr aktuelle Informationen

und Wissenswertes über die Flußmeister.
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Unterfränkische Flussmeister
Arbeitstagung im Industriecenter Obernburg

Am 04.12.2018 fand im Industriecenter Obernburg (ICO) die diesjährige Arbeitstagung der unterfränkischen Fluss-
meister statt. Thema war das besondere Trockenjahr 2018 und seine Auswirkungen auf das wasserwirtschaftliche 
Umfeld in Unterfranken.

Einleitend begrüßte der Bezirksvorsitzende Peter Rosenberger die Vertreter des ICO, Stefan Behnke und Dr. Lutz Düm-

mel, als Gastgeber der Tagung. Sie stellten kurz das ICO und die Fa. Mainsite, sowie den Bereich Maintech Systems vor. 

Begrüßen konnten wir den Landrat von Miltenberg, Jens Marco Scherf, MdB Alexander Hoffmann, Ltd BD Axel Bauer von 

der Regierung von Unterfranken (SG 52), sowie die beiden Behördenleiter Ltd. RD Dr. Herbert Walter (WWA AB) und 

Ltd. BD Leonhard Rosentritt (WWA KG).

Grußworte

Landrat Scherf betonte, dass der Land-

kreis Miltenberg einer der waldreichs-

ten Landkreise in Bayern sei, mit dem 

ICO aber auch Europas größtes Zen-

trum für Industriefasern und damit Bay-

erns zweitgrößter Industriestandort 

sei. Themen wie Wasserknappheit und 

zugleich Starkregenereignisse würden 

in Zukunft im Hinblick auf den Klima-

wandel immer wichtiger. Landrat Scherf 

betonte, dass er und die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter seiner Behörde 

die Arbeit der Flussmeister sehr schät-

ze. Sie seien die Augen und Ohren der 

Ämter und für die Beratung von Kom-

munen, Firmen und Bürger sehr wich-

tig – auch um unbürokratische aber 

fachlich tragfähige Lösungen zu fi nden.

MdB Hoffmann, der als Abteilungs-

leiter Wasserrecht im Landratsamt 

Miltenberg seine berufl iche Laufbahn 

begann, gab einige Anekdoten von ge-

meinsamen Ortseinsichten mit Fluss-

meistern zum Besten. Seine Zeit als 

Jurist am Landratsamt sei ihm in sehr 

guter Erinnerung. Er sieht die Flussmei-

ster als Praktiker und Bindeglied von 

Bevölkerung, Gemeinden, Wasserwirt-

schaftsämtern und Landratsämtern. Er 

lobte den Tagungsort, der für das The-

ma Wasser-Umweltschutz-Industrie 

hervorragend geeignet sei. 

Sachgebietsleiter (SG 52) Axel Bauer 

von der Regierung von Unterfranken 

stellte fest, dass die Flussmeister mit 

die größte Außenwirkung der Was-

serwirtschaftsämter hätten und freute 

sich auch über die geäußerte Wert-

schätzung unserer Arbeit durch die 

Vorredner.

In seinem Vortrag zum in Unterfranken 

extremen Trockenjahr 2018 stellte er 

dar, dass das Jahr mit einem feuchten 

Winter begann, aber bereits im Früh-

jahr weit unterdurchschnittliche Nie-

derschläge zu verzeichnen waren. Die 

Temperatur war teilweise 4° C über 

dem langjährigen Durchschnitt, der Re-

gen von Oktober 2017 bis Okt. 2018 

gebietsweise 40% geringer als im lang-

jährigen Mittel. Dies hatte massive Fol-

gen auf Flüsse, Bäche und das Grund-

wasser. Die Staustufen des Mains lassen 

Niedrigwasser nicht so deutlich erken-

nen und sorgen dafür, dass auch bei ge-

ringen Abfl üssen der Wasserspiegel im 

Fluss gehalten wird. Sie sind allerdings 

aus ökologischer Sicht durchaus pro-

blematisch. In den vergangenen Jahren 

Referent Marco Scharf 
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wurde ein Alarmplan Main Gewässer-

ökologie erstellt, im Jahr 2018 wurde 

erstmals am bayerischen Untermain die 

Stufe „Alarm“ festgestellt. Das Kraft-

werk des ICO ś drosselte deshalb sei-

ne Leistung, um den Wärmeeintrag in 

den Main zu begrenzen. 

Der Alarmplan bewertet dabei die Pa-

rameter Wassertemperatur, Abfl uss 

und Sauerstoffgehalt. In Abhängigkeit 

von festgelegten Schwellenwerten und 

der Beurteilung des ökologischen Zu-

standes können schrittweise drei Stu-

fen (Vorwarnung, Warnung und Alarm) 

festgestellt werden, die entsprechende 

Maßnahmen für die Verwaltung und für 

Nutzer nach sich ziehen. 

Die Wasserwirtschaftsämter waren 

über mehrere Monate durch die Beo-

bachtung der Situation vor Ort und die 

Erstellung von lokalen Niedrigwasser-

berichten sehr gefordert. Auch die vom 

LFU im Niedrigwasserinformations-

dienst veröffentlichten Berichte haben 

erschreckende Informationen enthalten 

(Stand November 2018):

• 200 mm Niederschlagsdefi zit in den 

letzten 12 Monaten

• Flüsse und Bäche meist unter dem 

mittleren Niedrigwasserabfl uss

• 81% der Oberfl ächen 

 und 79% der tieferliegenden 

• Grundwassermessstellen weisen

 niedrige bis sehr niedrige 

 Wasserstände auf

• Dürreindex für Franken: 

 extrem trocken

• meist niedrige Wasserstände 

 an den Seen

Die Wasserwirtschaftsämter muss-

ten feststellen, dass viele Oberläufe 

der kleineren Gewässer trockengefal-

len sind. Im Bereich des Wasserwirt-

schaftsamtes Aschaffenburg waren es 

in der Summe mehr als 52 Bäche auf 

über 70 km Länge. Die Presse berich-

tete von Warnungen durch Feuerweh-

ren über nicht ausreichende Löschwas-

sermengen. 

Diese Informationen machen umso 

deutlicher, dass ein Niedrigwasser-

management (NWM) in bestimmten 

Regionen unausweichlich wird und in 

Zukunft verstärkt von den Wasser-

wirtschaftsämtern angegangen werden 

muss. Potentielle Nutzungskonfl ikte 

treten immer öfters auf und werden 

sich bei prognostizierten Rückgängen 

von - 15 % bei Quellschüttungen und 

-5 % beim Dargebot von Brunnen bis 

zum Jahr 2035 (aktuelle Abschätzung 

des LFU) noch deutlich verstärken.

Mit den Erfahrungen beim Alarmplan 

Main Gewässerökologie stieg Dr. Lutz 

Dümmel als verantwortlicher Leiter 

des Kraftwerkes des ICO ś mit seinem 

Vortrag ein. Zu Beginn wies er auf das 

existenziell wichtige Vorhandensein 

von Wasser für diesen Industriestand-

ort hin. Ca. 20 Mio. m³ Wasser wer-

den an diesem Standort im Jahr benö-

tigt. Gerade im Sommer 2018 gab es 

Vollauslastung beim Betrieb und des-

wegen auch eine Urlaubssperre für die 

Beschäftigten. Gleichzeitig führte eine 

Flaute beim Wind zu hohen Stromprei-

sen. Deshalb war eine Reduzierung der 

eigenen Stromerzeugung zugunsten ei-

ner geringeren Wärmebelastung des 

Mains zunächst kritisch gesehen wor-

den. Das Kraftwerk besteht aus drei 

Gasturbinen mit 64 MW Leistung, wird 

zur Zeit für 50 Mio. € überholt und ist 

für die Stromversorgung am Industrie-

standort und für die öffentliche Strom-

versorgung wichtig. Ab Juli wurden die 

Werte des Mains immer sorgenvoller 

beobachtet. 
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Mehrere Gespräche mit dem Wasser-

wirtschaftsamt Aschaffenburg und dem 

Landratsamt Miltenberg führten dazu, 

dass die Firma Mainsite als Betreiber 

des ICO die Leistung im August für 17 

Tage auf nur noch 30 MW drosselte. 

Der Sauerstoffgehalt des Mains war 

zwar noch nicht in einem kritischen 

Bereich, Auslöser für die Stufe „Alarm“ 

und damit die Maßnahme am Kraft-

werk war aber die hohe Temperatur 

des Mains bis 28 Grad Celsius.

Dr. Dümmel betonte, dass die Ge-

spräche mit den beteiligten Behörden 

im Vorfeld sehr gut gelaufen seien. 

Bedauerlich war aber die fachlich ver-

zerrte Darstellung in den Medien.  

Während und im Anschluss an die Vor-

träge gab es rege Diskussionen unter 

allen Teilnehmern. Die anwesenden 

Behördenleiter konnten dabei ihren 

größeren Blickwinkel sehr gut einbrin-

gen und sorgten bei einigen der aufge-

kommenen Fragen für eine fundierte 

Beantwortung.

Schau auf die Rohre

Die oben genannte Kampagne von 

StMUV, LfU, Bayerischer Wasserwirt-

schaft, der DWA, Bayerischer Städte- 

und Gemeindetag und anderen Fach-

verbänden, soll besonders die Betrei-

ber aber auch die Öffentlichkeit auf die 

Notwendigkeit zur Erhaltung der Infra-

struktur, hier besonders die Trinkwas-

ser- und Abwassernetze, sensibilisieren. 

Peter Rosenberger berichtete über 

diese Aktion und die bayernweite Auf-

taktveranstaltung in Gemünden am 

Main. Veranstaltungen in den anderen 

Regierungsbezirken haben mittlerwei-

le stattgefunden. Einher ging auch die 

Änderung der RZWas2018, nach der 

nun wesentlich mehr Betreiber in den 

Genuss einer Förderung kommen kön-

nen. Gerade wir Flussmeister können 

als Multiplikatoren dieser Kampagne 

wirken und durch Beratung der Be-

treiber auf die Erhaltung der Netze 

aufmerksam machen.

Führung Kraftwerk

Nach der Mittagspause wurden wir von 

Dr. Dümmel durch das Kraftwerk ge-

führt, welches sich gerade im Umbau 

befi ndet. Anschließend wurde die Ta-

gung über Verbandsangelegenheiten 

sowie Fragen an die Regierung fort-

gesetzt. Verbandsvorsitzender Erich 

Schmid war leider verhindert, um an 

unserer Veranstaltung persönlich teil-

nehmen zu können und ließ seine Gruß-

worte vom Kollegen Michael Keilbach 

ausrichten. Übereinstimmend wurde 

festgestellt, dass die Nachwuchsgewin-

nung bei anhaltender wirtschaftlicher 

Lage schwieriger wird. 

Es gab und gibt einige Firmen, welche 

Abwerbeversuche unternehmen, teil-

weise mit Wechselprämien, von nor-

malen Zusatzleistungen abgesehen. Ge-

eignetes, qualifi ziertes Personal für die 

Flussmeisterstellen und auch die Fluss-

meisterlaufbahn zu fi nden wird für den 

Freistaat zunehmend zu einer schwie-

rigen Herausforderung. Bedauerlich ist, 

dass von den derzeitigen Flussmeister-

anwärtern zwei ihre Ausbildung abge-

brochen haben.

Das IOC aus der Luft und im Kraftwerk

Unser Dank gilt der Fa. Maintech Sys-

tems für die Möglichkeit zur Durchfüh-

rung der Tagung, allen Teilnehmern, 

den beiden Behördenleitern Leonhard 

Rosentritt und Dr. Herbert Walter, 

Axel Bauer von der Regierung von Un-

terfranken und unseren Gästen MdB 

Hoffmann und dem örtlichen „Leiter“ 

der Rechtsbehörde, Landrat Scherf.

Peter Rosenberger
Bezirksvorsitzender Unterfranken

Gäste der Arbeitstagung 2018 der unterfränkischen Flussmeister
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Oberpfälzer Flussmeister
Fortbildung in Neumarkt

Am 11. Oktober 2018 lud die Regierung der Oberpfalz zusammen mit dem BFB e.V. die Flussmeisterinnen und Flussmeis-
ter des Bezirkes zu einer Fortbildungsveranstaltung ein. Die Organisation vor Ort bei der Bio-Brauerei Neumarkter 
Lammsbräu wurde von unserem Kollegen Josef Schlierf (Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft am Landratsamt 
Neumarkt in der Oberpfalz) übernommen. 

Flussmeisterverband 
Bayern e. V. (BFB)

Vor der offi ziellen Veranstaltung fand 

wie jedes Jahr die interne Besprechung 

der BFB-Mitglieder statt. Landesvorsit-

zender Erich Schmid konnte aufgrund 

der parallel verlaufenden Fortbildungs-

veranstaltung im Bezirk Oberbayern 

nicht persönlich anwesend sein. 

Die Übermittlung der Verbandsinfor-

mationen an die Mitglieder übernahm 

in Vertretung die Bezirksvorsitzende 

Sigrid Bauer. 

Besonders erfreulich war in dieser Run-

de, dass drei neue Flussmeisteranwär-

ter zurzeit im Bezirk Oberpfalz ausge-

bildet werden. Zwei am WWA Wei-

den und einer am WWA Regensburg.

„Welche Aufgaben hat der 
Wasserberater“

Nach der Begrüßung von SGL Klaus 

Mayrhofer von der Regierung der 

Oberpfalz und einer kurzen Vorstel-

lungsrunde aller Teilnehmer referierte 

Klaus Mayrhofer zu dem Ministerrats-

beschluss vom 31.07.2018 über die Ein-

führung und die Ziele des Bayerischen 

Gewässer-Aktionsprogramms 2030 

(BAP 2030).

Ein weiteres Hauptthema der Fortbil-

dung war der überaus interessante Er-

fahrungsbericht von der oberpfälzer 

Wasserberaterin Eva Spießl-Mayr vom 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Amberg. Sie berichtete 

mit ihrer langjährigen Erfahrung über 

die Aufgaben und Ziele der Wasser-

berater. Es entstand ein reger Informa-

tionsaustausch zwischen Eva Spießl-

Mayr und den Flussmeistern, bei dem 

sich herausstellte, dass die Aufgabenge-

biete der Wasserberater und die der 

Flussmeister viele gemeinsame Schnitt-

stellen besitzen. Für beide Berufsgrup-

pen steht die Umsetzung der Wasser-

rahmenrichtlinie (WRRL), die Öffent-

lichkeitsarbeit und oftmals schwierige 

Einzelberatungen auf der Agenda.

In einem weiteren Bericht von Rai-

mund Schoberer von der Regierung 

der Oberpfalz ging es um allgemeines 

zu der WRRL, wie der Erfolg bei Ge-

wässerunterhaltung und Renaturierung 

defi niert und was zu beachten ist.
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Diskussion

Nach den Fachvorträgen konnten die 

Flussmeister noch Fragen, welche so-

zusagen „auf den Nägeln brennen“ mit 

Klaus Mayrhofer und den Behördenlei-

tern Mathias Rosenmüller WWA Wei-

den und Josef Feuchtgruber WWA Re-

gensburg erläutern.

Exkursion bei der Bio-Brauerei 
Neumarkter Lammsbräu

Für die Exkursion 2018 wurde die Bio-

Brauerei Neumarkter Lammsbräu mit 

über 100 Mitarbeiter ausgewählt. Die 

Brauerei ist seit mehr als 200 Jahren 

im Besitz der Familie Ehrnsperger. Vor 

40 Jahren wurde die Brauerei auf ein 

komplett nachhaltiges Unternehmens-

konzept umgestellt. 

Als ein Bio-Getränkehersteller mit ei-

gener Bio-Brauerei und Bio-Mälzerei, 

welche großen Wert auf Nachhaltig-

keit, Wasserschutz, Regionalität und 

faire Behandlung aller Beteiligten legt. 

Frau Forster und die Herren Mader 

und Schwenzl von der Neumarkter 

Lammsbrauerei begrüßten uns recht 

freundlich. Herr Mader gab uns einen 

interessanten Einblick zu den aktuellen 

Umbauarbeiten des Säure- und Lau-

genlagers auf hohe Umweltstandarde.

Herr Schwenzl, ein ehemaliger, langjäh-

riger Mitarbeiter der Brauerei, führte 

uns mit seiner äußerst humorvollen Art 

durch alle Bereiche der Produktion. 

Der größte Schatz der Firma, die haus-

eigene Quelle liegt in 76 m Tiefe direkt 

unter dem Gelände der Brauerei. Sie 

wird mit ihrem natürlichem Mineralwas-

ser für die Herstellung aller Getränke 

verwendet und die Produkte werden 

in die eigens konstruierten Glas-Mehr-

wegfl aschen abgefüllt. 

Am Schluss der Führung durften wir 

uns selbst von den über 20 verschie-

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, WTW 
Telefon + 49  881 183-0 · info.WTW@xyleminc.com

Multiparametersonden zur Messung der Wasserqualität
• EXO 1: Vor-Ort-Messung von 4 Parametern
• EXO 2: Langzeit-Monitoring von 6 Parametern
• EXO 3: Langzeit-Monitoring von 4 Parametern 
• Sensoren für folgende Parameter erhältlich: Tiefe 

(integriert in Sonde), Leitfähigkeit, Temperatur, 
pH, Redox, Sauerstoff, Trübung, Nitrat, Chlorid, 
Ammonium, Chlorophyll, Cyano bakterien, fDOM.

EXO
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wtw.com

denen Lammsbräu Bio-Bieren, den 10 

verschiedenen now Bio-Limonaden so-

wie Bio-Schorlen und dem BioKristall-

Mineralwasser überzeugen.

Wir Flussmeister erhielten durch die 

Exkursion einen sehr guten Einblick 

über die hohen Anforderungen und 

logistischen Herausforderungen, die 

ein Getränkehersteller zu meistern 

hat. Wir bedanken uns recht herzlich 

für den äußerst interessanten Einblick 

bei der Neumarkter Lammsbrauerei.

Ein Dankeschön richte ich zu guter 

Letzt an Herrn Mayrhofer für die Un-

terstützung bei der Durchführung der 

Fortbildung, an die Behördenleiter 

Herrn Feuchtgruber und Herrn Rosen-

müller und an meine Kollegen für das 

zahlreiche Erscheinen und die Diskus-

sionsbeiträge, welche wieder zu einem 

gelungenen Fortbildungstag beitrugen.

Sigrid Bauer
Bezirksvorsitzende Oberpfalz
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Trinkwassertalsperre 

Frauenau

Nachruf

Hauptfl ussmeister Karl-Heinz Lemberger 

Am 28. Oktober 2018 ist unser Kollege 

Karl-Heinz Lemberger unerwartet im 

Alter von 55 Jahren gestorben.

Herr Lemberger erlernte das Zimme-

rerhandwerk. Er arbeitete einige Jahre 

als Zimmerer und begann am 1. Sep-

tember 1986 die Flussmeisterausbil-

dung. Mit Bravur schloss er 1988 seine 

Ausbildung zum Flussmeister ab. Ab 1. 

September 1988 arbeitete er eine kur-

ze Zeit beim Wasserwirtschaftsamt 

Freising.

Anschließend folgte zum 1. Dezember 

1990 die Versetzung an das Wasser-

wirtschaftsamt Deggendorf und wur-

de zunächst Vertreter des Leiters der 

Flussmeisterstelle Zwiesel und über-

nahm dann 1991 die Leitung. 

Am 1. Juli 2007 erfolgte die Ernennung 

zum Hauptfl ussmeister.

Bis zuletzt war er seit dem 1. Januar 

2013 Leiter der Trinkwassertalsper-

re Frauenau. Neben seinem Beruf hat 

sich Herr Lemberger fast 20 Jahre lang 

leidenschaftlich im Armbrustschützen-

verein engagiert. Besonderen Einsatz 

zeigte er als verantwortungsvoller Trä-

ger der Vereinsstandarte, war tätig als 

Kassenprüfer und gehörte jahrelang 

dem Vereinsausschuss an. 

Seit seiner Ernen-

nung zum Fluss-

meister war er 

Mitg l ied in un -

serem Berufsver-

band.

Lieber Karl-Heinz, im Namen aller Kol-

leginnen und Kollegen, möchten wir ein 

letztes Dankeschön aussprechen, wir 

werden dich stets in guter Erinnerung 

behalten.
Oliver Turba

Bezirksvorsitzender
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