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Althergebrachte Flussbautechnik auch heute noch modern;  
Lehrbaustelle an der Sempt - Studenten tauschen Schreibwerkzeug mit 
Handwerkszeug  

 
Strömungslenkung mittels Senkwalzen, einer alten Ingenieurbiologischen Technik  
und andere traditionelle, schon seit dem Mittelalter bekannte und wahrscheinlich 
noch früher praktizierte Methode lernen 30 Studierende der Fachrichtungen Land-
schaftsarchitektur sowie Landschaftsplanung und -management in einem Workshop 
der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf vom 31. März bis 01. April 2014 auf einer 
„Lehrbaustelle“ kennen. Zur Herstellung von Senkwalzen wurden Weidenruten und 
kleine Wasserbausteine mit Hilfe einer Würgekette in einer Kokosmatte zu einem 
wurstähnlichen Gebilde gebunden. So entstanden Lenkbuhnen, die mit Pflöcken in 
der Flusssohle befestigt werden. So soll die kolmatierte Sohle der Sempt bei Wifling 
in der Gemeinde Wörth wieder aufgelockert werden.  
 
Die Studierenden werden fachlich begleitet durch Georg Hermannsdorfer vom 
Wasserwirtschaftsamt Traunstein und der Leiterin der Flussmeisterstelle des Was-
serwirtschaftsamtes München, Marion Große-Sudhues. Es galt, der Sempt wieder 
zu mehr Struktur zu verhelfen. Zusätzlich sollen sogenannte Raubäume strukturelle 
Defizite am Ufer in diesem Bereich wieder ausgleichen. Insgesamt sollen sich diese 
Maßnahmen vor allem positiv auf die gewässerökologischen Verhältnisse der 
Sempt auswirken. 
 
Wie Sylva Orlamünde, Leiterin des Wasserwirtschaftsamtes München betont, „stellt 
die Wasserwirtschaftsverwaltung ihr wasserbauliches Know How und ihre Erfahrung 
gerne jungen Menschen zur Verfügung, welche in Ihrer zukünftigen beruflichen Tä-
tigkeit mit Wasserbau in Berührung kommen“ und verweist auf die langjährige Pra-
xis der Mitarbeiter der Flussmeisterstelle Freising. Ihre Behörde habe schon immer 
„eine Lanze für ingenieurbiologische Methoden gebrochen und setze diese ein, wo 
immer dies sinnvoll und praktikabel ist. Die angehenden Ingenieure sollten aus die-
sem Workshop mitnehmen, dass traditionelle Methoden weder ineffizient noch teuer 
sein müssen“, ergänzt Orlamünde. 
 
Auch wenn man erst im nächsten Jahr sehen wird, wie sehr sich der Einsatz für die 
Sempt bezahlt gemacht hat, darf schon jetzt festgehalten werden, dass der „Work-
shop für Ingenieurbiologische Bauweisen“ den Studierenden großen Spaß bereitet. 
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Altbürgermeister der Gemeinde Wörth, Rudolf Borgo (links) und der neue Bürgermeister Thomas 
Gneißl (rechts) informieren sich über den Fortgang der Wasserbauarbeiten durch die Studierenden 


