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Schlüsselübergabe an der Förmitztalsperre 

Der geplante unauffällige Abschied aus dem Berufsleben konnte ja nichts werden. 

Wenn einer wie Gerhard Mank seit 1985 im Landkreis Hof engagiert in Sachen 

Wasserwirtschaft unterwegs ist, wollen Viele ihm Dank sagen und alles Gute wün-

schen. Seine Kollegen vom Wasserwirtschaftsamt Hof wie auch Vertreter von Insti-

tutionen und Vereinen kamen deshalb am 4. März 2016, Manks letztem Arbeitstag, 

an die Förmitztalsperre. 

 

Der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Hof, Leitender Baudirektor Benno Strehler, 

sprach ihm herzlichen Dank für seine in 43 Dienstjahren geleistete Arbeit aus. Dem 

schlossen sich Vertreter der Wasserwacht, des Bootsclubs Förbau und der Lan-

deskraftwerke Bayern an. Sie betonten die gute nachbarschaftliche Zusammenar-

beit an der Talsperre und das Engagement, mit dem Gerhard Mank stets für Unter-

haltungsmaßnahmen und Verbesserungen gesorgt hat. 

 

Der Amtsleiter stellte Jörg Müller als neuen Betriebsleiter der Förmitztalsperre und 

Stützpunktleiter der dortigen Flussmeisterstelle vor. Müller ist staatlich geprüfter 

Umweltschutztechniker und Flussmeister. Seit über fünfzehn Jahren ist er in der 

Wasserwirtschaft tätig, davon rund zwölf Jahre am Wasserwirtschaftsamt Hof. In 

den letzten Jahren betreute er zahlreiche Wasserbaustellen und begutachtete im 

Bereich Gewässerschutz insbesondere Niederschlagswassereinleitungen von Ver-

kehrsflächen und Industriebauten in die Gewässer.  

 

Die Förmitztalsperre, die seit 1983 in Betrieb ist, wird vom Betriebsleiter und drei 

Mitarbeitern rund um die Uhr überwacht und gesteuert. Ihr Hauptzweck ist die ge-

zielte Aufhöhung niedriger Abflüsse in der Sächsischen Saale, die insbesondere in 

den Sommermonaten auftreten. Das Speichervolumen beträgt rund 11 Millionen 

Kubikmeter, es wird in den Wintermonaten aus den Abflüssen der Förmitz und der 
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Lamitz zurückgehalten. Die Steuerung der Wasserabgabe, mit der außerdem eine Turbine 

betrieben wird, gehört ebenso zur Tätigkeit wie die Überwachung von Messeinrichtungen 

und die Pflege der Anlagen. Gerhard Mank war seit 2005 Betriebsleiter der Talsperre. Sein 

Projekt mit den größten Ausmaßen war 2014 zu sehen: der wegen einer Sanierung am Vor-

damm resolut abgesenkte Wasserspeicher wurde von zahlreichen Baggern „frisiert“. Die Tal-

sperre erhielt einen uferbegleitenden Unterhaltungsweg und an geeigneten Stellen ein neues 

Unterwasserprofil. Damit wird den Interessen des Natur- und Vogelschutzes, der Fischerei, 

aber auch der Wasserwirtschaft und des Wassersportes besser Rechnung getragen. 

 

Auf Jörg Müller warten einige angefangene Projekte, zu denen die automatisierte Auswer-

tung der bereits digital erfassten Messwerte sowie kleinere Baumaßnahmen an den Be-

triebsgebäuden gehören. Und es steht planmäßig die vertiefte sicherheitstechnische Über-

prüfung der gesamten Anlage an, die das Bayerische Landesamt für Umwelt vornimmt. 

Außerdem übernimmt er den im Gebäudetrakt der Talsperre befindlichen Stützpunkt der 

Flussmeisterstelle, den Gerhard Mank 1992 aufgebaut und seitdem geleitet hat.  

Mit drei Mitarbeitern ist dieser Wasserbautrupp für den Unterhalt von 165 km Gewässer im 

Landkreis Hof zuständig, allerdings werden zahlreiche Arbeiten an Firmen vergeben. 

Neben der Beseitigung von Gewässerschäden, Abflusshindernissen und Unrat gehören dazu 

auch das Mähen der Deichböschungen und die Gehölzpflege, sowie die Verbesserung der 

biologischen Wirksamkeit und Gestaltung der Gewässer. Die eigentliche Flussmeisterstelle 

des Hofer Wasserwirtschaftsamtes ist mit zwölf Kollegen in Bayreuth angesiedelt. 

 

Mank konnte seinen Nachfolger in den letzten Wochen bereits in die neuen Tätigkeiten ein-

weisen und in die laufenden Arbeiten einbeziehen. Er kennt ihn bereits aus der Flussmeis-

terausbildung, die der Rehauer von 2001-2003 am Wasserwirtschaftsamt Hof durchlaufen 

hat. Dass Müller auch fachlich mit dem Landkreis Hof befasst war und dass er aus der Be-

treuung von Wasserbaumaßnahmen, z.B. der Renaturierung der Schwesnitz auf dem Sum-

ma-Gelände Oberkotzau, Erfahrungen mitbringt, sind gute Voraussetzungen für den an-

spruchsvollen neuen Arbeitsplatz - „übrigens mit der schönsten Aussicht aller unserer 

Dienststellen“ wie Amtsleiter Strehler zugeben muss. 

 

Bild: links Jörg Müller, rechts Gerhard Mank bei der Schlüsselübergabe am 4. März 2016 


