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Girls’Day 2014 im Wasserwirtschaftsamt Rosenheim 
 
Rosenheim - Auch das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim beteiligte sich 
in diesem Jahr wieder am bundesweiten Girls’Day und stellte sich aus 
dem Blickwinkel der weiblichen Führungskräfte vor. Mit dem „Einblick 
in das Sachgebiet vorsorgender Bodenschutz“ wurde Rosenheimer 
Schülerinnen die Möglichkeit gegeben, sich über einen interessanten 
Arbeitsbereich des Amtes zu informieren, an den man zunächst sicher 
nicht denken würde. „Nur wenige Bürgerinnen und Bürger wissen, dass 
auch der Schutz des Bodens zu den Aufgaben unseres Amtes gehört“, 
berichtet die Bodenschutzingenieurin Elisabeth Neudecker-Senechal, die 
mit ihrer Kollegin Ursula Scholl einen Tag lang durch ihr Arbeitsfeld 
führte. Dabei ging es auch ins Gelände. Mit einem Bohrstock nahmen 
die Schülerinnen Bodenproben und lernten unter Anleitung der 
Ingenieurinnen, diese selbst hinsichtlich verschiedener Bodeneigen-
schaften zu beurteilen. 
 

 
 
Foto: (v.l.) Elisabeth Neudecker-Senechal (Bodenschutzingenieurin), Marina Thaller, 
Selina Gebert, Christina Toll, Vanessa Graser, Helga Attwenger (Gleichstellungs-
beauftragte), Ursula Scholl (Bodenschutzingenieurin) 
 
 „Ich hätte nie gedacht, dass es so knapp unter der Erdoberfläche so viel 
zu entdecken gibt. Das war ganz schön spannend“ freute sich Selina 



 
 2 

 
Wasserwirtschaftsamt 
Rosenheim 
 
 

 

 

 

 

Gebert, die die achte Klasse im Finsterwalder Gymnasium besucht. 
„Interesse geweckt – Ziel erreicht“ stellte Behördenleiter Paul 
Geisenhofer fest. Dass das Wasserwirtschaftsamt auch für Frauen ein 
interessanter Arbeitgeber ist, zeige sich auch darin, dass derzeit schon 
jeder fünfte Arbeitsplatz im technischen oder naturwissenschaftlichen 
Bereich mit einer Frau mit Hochschulabschluss besetzt ist. 
 
Der Girls'Day will durch praktische Einblicke die Präsenz der Mädchen 
in diesen Berufsbereichen stärken und fördern. Schülerinnen können, 
insbesondere wenn sie mehrmals teilnehmen, eine Vielfalt von Berufen 
kennenlernen, die möglicherweise sonst nicht in ihr Blickfeld gelangen 
würden. Der Tag soll auch dazu beitragen, den Beschäftigungsanteil von 
Frauen in Führungspositionen zu steigern. Als Mädchen-Zukunftstag ist 
der „Girls’Day“ längst bundesweit zur bewährten Einrichtung geworden.  
 
 


