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Wasserbauer - ein spannender und abwechslungsreicher Beruf

Nach einer anspruchsvollen dreijährigen Ausbildung an der Flussmeisterstelle Lands- 
hut haben die ersten ausgebildeten Wasserbauer, Simon Brandlmeier und Lukas 
Hofstetter, ihre Prüfungen im Sommer erfolgreich abgelegt.

Wasserbauer Simon Brandlmeier, Anton Brandstetter (Ausbilder) und Lukas Hofstetter (v.l.n.r.)

„Wir sind stolz auf unsere Azubis und dass sie auf Anhieb alles geschafft haben“, 
sagt Adolf Hörl, Leiter der Flussmeisterstelle Landshut. Beide wurden unbefristet 
übernommen, seit September sind sie an der Flussmeisterstelle eingesetzt.

„Wer viel draußen und in der Natur unterwegs ist, gerne handwerklich arbeitet und 
ein Herz für unser Wasser und die Umwelt hat, ist bei uns genau richtig!“, meint Hörl. 
Das hat sich auch Markus Kobold gedacht: der 25jährige ist seit September Auszubil- 
dender an der Flussmeisterstelle Landshut, obwohl er schon eine Ausbildung abge- 
schlossen hat und in seinem Beruf erfolgreich war. „Das Arbeiten an und mit der Na- 
tur macht mir einfach mehr Spaß!“
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Der Theorieteil der Ausbildung ist bundeseinheitlich und wird für Süddeutschland in Koblenz 
durchgeführt. Den praktischen Teil absolviert der Auszubildende am Ausbildungsbetrieb, ei- 
ner Flussmeisterstelle.

Als Wasserbauer arbeitet man an einer Flussmeisterstelle – in Landshut, Neustadt a. d. Do- 
nau oder Dingolfing – dem Bauhof des Wasserwirtschaftsamtes und

• renaturiert Flüsse und Bäche,

• hält wasserbauliche Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen instand

• kümmert sich um die Gehölz- und Grünpflege und

• führt Messungen an Gewässern und im Grundwasser durch.

Mit etwas Berufserfahrung kann man auch als Vorarbeiter und Bauaufseher eingesetzt wer- 
den. Für besonders gute und geeignete Wasserbauer ist auch eine Weiterbildung zum Tech- 
niker bis hin zum Flussmeister möglich.

„Wer Interesse an der Ausbildung hat, kann sich gerne bei uns melden“, so Behördenleiter 
Constantin Sadgorski. „Auch in 2021 bilden wir wieder aus, dieses Mal an der Flussmeister- 
stelle Neustadt a. d. Donau oder Dingolfing“.

Mähen mit Mähtrac
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Gehölzpflegearbeiten

Einbau von Totholz ins Gewässer
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Rauhbaumeinbau zur Böschungssicherung

Vermessung am Gewässer
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Wehrsanierung


