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Lehrbaustelle am Saubach vom 15.-17.4.2013 - Wissen vom Hörsaal direkt an den 
Fluss gebracht 
Althergebrachte Flussbautechnik auch heute noch modern 
 
Eine der ältesten wasserbaulichen Techniken, die Menschen in Mitteleuropa entwi-
ckelt haben, ist der Einsatz von sogenannten Weidenfaschinen. Diese heute zu den 
ingenieurbiologischen Wasserbautechniken zählende Methode, Ufererosionen ein-
zudämmen bedienen sich natürlicher Weidenschösslinge, welche zu ca. 2 m langen 
wurstähnlichen Gebilden verflochten werden und längs zur zu sichernden Uferbö-
schung eingebaut und mittels Steckhölzern fixiert werden. Die Weidenschößlinge 
treiben durch den ständigen Kontakt mit der feuchten Umgebung aus und verfesti-
gen durch ihr feines und gleichzeitig kräftiges Wurzelwerk den Boden und damit die 
Ufer. 
 
Diese traditionelle, schon seit dem Mittelalter bekannte und wahrscheinlich noch 
früher praktizierte Methode lernen 30 Studenten der Fachrichtungen Landschaftsar-
chitektur sowie Landschaftsplanung und -management gerade in einem Workshop 
der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf vom 15.-17.04.2013 auf einer „Lehrbau-
stelle“ kennen. Sie werden fachlich begleitet durch Gerorg Hermannsdorfer vom 
Wasserwirtschaftsamt Traunstein und der Leiterin der Flussmeisterei des Wasser-
wirtschaftsamtes München, Marion Große-Sudhues. Es gilt, eine Außenkurve des 
Saubaches auf dem Gemeindegebiet von Langengeisling vor Unterspülungen zu 
bewahren. Zusätzlich sollen sogenannte Lenkbuhnen strukturelle Defizite der Ge-
wässersohle in diesem Bereich wieder ausgleichen. Insgesamt sollen sich diese 
Maßnahmen vor allem positiv auf die gewässerökologischen Verhältnisse des Sau-
baches 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 den 
Saubach bezahlt gemacht hat, darf schon jetzt festgehalten werden, dass der „Wei-
denworkshop“ den Studenten großen Spaß bereitet. 
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