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40 Jahre Dienstjubiläum 

Sigrid Hauguth, die seit 1975 in der bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung ar-

beitet, konnte anlässlich ihres Dienstjubiläums am 8. Januar 2015 so einige Ge-

schichten erzählen. Die gelernte Industriekauffrau kam gleich nach der Lehre ans 

Wasserwirtschaftsamt Bayreuth, wo sie über 20 Jahre im Vorzimmer des Amtslei-

ters tätig war. Dort bediente sie aber nicht nur Schreibmaschine, Telefon und Fern-

schreiber, sondern buchte auch Gehälter oder war zum Meldedienst bei Hochwas-

ser morgens ab 4 Uhr zur Stelle. In den 1990-iger Jahren verwaltete sie die damals 

neue elektronische Zeiterfassung für rund 100 Kollegen – mitsamt handgeschrie-

benen Korrekturzetteln…. 

Ihre soziale Kompetenz begann die Verwaltungsangestellte 1992 in den Beruf ein-

fließen zu lassen, als erstmals örtliche Schwerbehindertenvertreter gewählt wur-

den. Diese Funktion hat sie im Amt auch nach der Verwaltungsreform beibehalten - 

seit 2006 gehören die Kollegen zum Wasserwirtschaftsamt Hof. 

1998 wurde Sigrid Hauguth als Vertreterin der Angestellten in den oberfränkischen 

Bezirkspersonalrat gewählt. Nun umfasste ihr Wirkungsbereich neben den Was-

serwirtschaftsämtern noch die staatlichen Bauämter, die Straßenmeistereien und 

die staatlichen Schulen. Dem Bezirkspersonalrat gehört sie bis heute an - im Ver-

gleich zu den folgenden Aufgabenbereichen ist das jedoch fast ein Heimspiel. 

Seit 2002 gehört Hauguth dem Hauptpersonalrat des Bayerischen Staatsministeri-

ums für Umwelt und Verbraucherschutz an – zu dessen Geschäftsbereich die bay-

erische Wasserwirtschaftsverwaltung mit fast 2.000 Mitarbeitern zählt. Sie ist dort 

auch Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen im gesamten Ge-

schäftsbereich. 

 

Wer außerdem noch ehrenamtlich als Richterin arbeitet, davon fünf Jahre beim 

Sozialgericht Bayreuth und acht Jahre beim Landessozialgericht München in des-

sen Außenstelle Schweinfurt, der kennt wahrlich in Bayern Land und Leute. 
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Seit 2006 ist Sigrid Hauguth von der Verwaltungstätigkeit frei gestellt und in ganz Bayern für 

ihre Kolleginnen und Kollegen unterwegs. 

Amtsleiter Benno Strehler würdigte bei der kleinen Feierstunde Frau Hauguths vorbildliches 

soziales Engagement, von dem natürlich auch das Wasserwirtschaftsamt Hof profitiert. 


