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Als Parteiobmann ist es mir ein großes 

Anliegen für Ottensheim etwas weiter-

zubringen. Es gilt zu arbeiten und nicht  

Klientelpolitik zu betreiben. Wir tragen 

als Team Franz die Verantwortung für 

alle Ottensheimerinnen und Ottenshei-

mer. Wie wollen wir das schaffen? Ganz 

klar mit einer Vielfalt an Meinungen und 

Erfahrungen unserer Team Franz Mit-

glieder. Genau diese Diversität, die sich 

sehr gut auf den folgenden Seiten nach-

lesen lässt, gewährleistet auch in 

Zukunft die richtigen Entscheidungen 

für eine nachhaltige Entwicklung in 

Ottensheim zu treffen. 

Apropos Nachhaltigkeit. Derzeit wird 

nahezu von allen Parteien über Nach-

haltigkeit und Umweltmaßnahmen 

geschrieben. Was mich dabei beson-

ders stolz macht, sind unsere Ottens-

heimer Bauern. Wir im Team Franz 

zeigen damit schon seit vielen Jahren 

wie nachhaltige Landwirtschaft, Land-

schaftspflege und Produktion von 

regionalen Lebensmitteln funktioniert. 

Wir sind nicht jene, die am lautesten 

schreien, aber sicherlich jene die vor-

zeigen wie es geht und immer weiterar-

beiten. Genau deshalb werde ich auch 

Franz und sein Team unterstützen, weil 

er mit Erfahrung und Hausverstand 

viele Projekte umgesetzt und für alle in 

Ottensheim ein offenes Ohr.

M e i n  Wu n s c h  f ü r  d i e  Wa h l  a m 

26.09.2021 wäre daher, dass möglichst 

viele Ottensheimerinnen und Ottens-

heimer diese ehrliche Arbeit für 

Ottensheim anerkennen und ihre Stim-

me für Franz und sein Team abgeben. 

Auf ein gutes Miteinander 

Wolfgang Landl 

Gemeindeparteiobmann

Liebe Ottensheimerinnen und Ottensheimer!

Kindergarten Feldstraße

Neugestaltung Bahnhofsstraße

Sicherheit für Radfahrer
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Sechs Jahre sind vergangen und die 

Wahl steht schon wieder vor der Tür. 

Vier Fraktionen werben in Ottensheim 

um Ihre Gunst und wollen Sie mit Ideen 

& Programmen überzeugen. Wir haben 

in den letzten Jahren gemeinsam mit 

allen politischen Vertretern viel bewe-

gen können. Klassische Parteidenken 

hat unserer Meinung nach in der Kom-

munalpolitik nichts verloren. Deshalb 

pflastern wir den Ort bewusst nicht mit 

Plakatständern voll, auch werden 

unsere Werbemittel bewusst ausge-

wählt, mit Fokus auf unsere Ottenshei-

mer Wirtschaft. Ob Bierbrezerl, Thor-

bräu Bier oder Äpfel aus den Streuobst-

wiesen, wir leben die Regionalität & 

Nachhaltigkeit und müssen diese nicht 

mit Slogans plakatieren.

Ich bitte Sie um zwei Dinge: 

Gehen Sie am 26. September zur Wahl 

oder geben Sie Ihre Stimme mittels 

Briefwahl ab, denn das Wahlrecht war 

hart umkämpft und Wahlen sind keine 

Selbstverständlichkeit.

Ich bitte Sie darum, noch einmal sechs 

Jahre unseres Tuns zu bewerten. Wir 

haben gemeinsam Vieles umgesetzt, 

da vor allem unser Bürgermeister Franz 

für seine Überparteilichkeit und Kon-

sensfähigkeit bekannt ist. Wir suchen 

immer nach der besten Lösung für 

Ottensheim und wollen gemeinsam 

unseren Ort gestalten. Wenn Sie auch 

der Meinung sind, dass das Team Franz 

Ihre Vertretung im Gemeinderat ist, 

dann bitte ich Sie um Ihre Stimme. 

Auch der Bürgermeister wird in Ober-

österreich direkt gewählt und hier hat 

sich unser Franz wieder zur Verfügung 

gestellt und kandidiert für das Amt. Für 

mich ist klar, ein Bürgermeister muss 

ein offenes Ohr für alle haben und darf 

nicht nur gewissen Gruppierungen 

offen gegenüberstehen. Franz kann das 

und hat das auch in den letzten sechs 

Jahren gezeigt. Für mich ist Franz der 

richtige Bürgermeister, weil er sich 

nicht selbst in den Vordergrund stellt, 

nicht eitel ist und sich nicht selbst ver-

wirklichen muss. Er gestaltet im Sinne 

aller Ottensheimer, auch für jene die 

ihn nicht wählen. Deshalb wähle ich am 

26. September Franz Füreder.

Ihr Moritz Hagenauer-Stross

Fraktionsobmann

Liebe Ottensheimerinnen, 
liebe Ottensheimer!

Seite 3 - Vorwort

Neugestaltung Linzerstraße 

Bienenfreundliche Gemeinde

Gehsteig Niederottensheim



Die vergangenen 6 Jahre waren geprägt 

von freudiger Zusammenarbeit, sowohl 

mit meinen engeren Mitarbeitern am 

Gemeindeamt als auch mit den Bediens-

teten der gemeindeeigenen „Betriebe“ 

wie Bauhof und Kindergarten. Der inten-

sive Kontakt mit der Bevölkerung war 

mir immer recht wichtig, jedes einzelne 

Gespräch ist spannend und wichtig, um 

einer Gemeinde vorstehen zu können. 

Natürlich ist Gemeindearbeit immer 

wieder kontrovers, aber letztendlich wird 

doch meist von allen gemeinsam an 

einem Strang für unser geliebtes Ottens-

heim gezogen. 

Für dieses verantwortungsbewusste 

Handeln danke ich jeder einzelnen Per-

son!

Florierende Wirtschaftsbetriebe sind das 

Rückgrat einer finanziell unabhängigen 

Gemeinde. Es freut mich, dass in meiner 

bisherigen Bürgermeisterzeit einerseits 

die Marktgemeinde ausgeglichen bud-

getieren konnte, andererseits der Stand-

ort für Betriebsansiedlungen sehr 

attraktiv war, und dadurch viele neue 

Arbeitsplätze im Ort entstanden sind.

Innerörtlich wurden Linzer- und Bahn-

hofstrasse nicht nur neu und attraktiv 

gestaltet, sondern dabei auch sehr veral-

tete Kanal- und Wasserleitungen erneu-

ert. Der Schutz von Fuß- und Radverkehr 

wurde dabei durch bauliche Maßnah-

men immer mitgeplant. Auch die Tempo 

30-Zone und die Led-Beleuchtung erhö-

hen die Sicherheit.

Längst jedoch ist hier noch nicht alles 

getan. Ein Stückchen Gehsteig ist oft ein 

Kraftakt. Es bedarf der Entschlossenheit 

der gesamten Gemeindevertretung, um 

den Anrainern deutlich klar zu machen, 

dass es um unser aller Verkehrssicher-

heit geht, entlang des Mühlenweges und 

der Ambosstrasse.

Sicherheit der schwächeren Verkehrs-

teilnehmer, der Schutz vor zukünftigen 

Hochwässern und nötige Einrichtungen 

für die verschiedenen Generationen von 

Jugendlichen bis Senioren wird Ottens-

heim in den nächsten Jahren stark 

beschäftigen.

Mit ihrer Stimme für mich als Bürger-

meisterkandidat und  das Team Franz 

unterstützen sie den eingeschlagenen 

Weg des Miteinanders aller für mehr 

Sicherheit und mehr Lebensqualität. 

Ich danke für ihr Vertrauen!

Franz Füreder

Bürgermeister

Liebe Ottensheimerinnen, 
liebe Ottensheimer!

Energiesparende LED Beleuchtung

6 Jahre ohne neue Schulden

Ausbau Sportanlagen
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Modernste Fahrzeuge für unsere Feuerwehren

Über 100 neue Arbeitsplätze

Spiel und Freizeitpark

Seit sechs Jahren darf ich Franz als Vize-

bürgermeisterin unterstützen. Wir konn-

ten gemeinsam unter Einbindung aller 

Fraktionen vieles umsetzen. Ein beson-

deres Anliegen war mir die Lösung des 

ständigen Platzmangels für unsere 

jüngsten Gemeindebürger. Der neue 

Kindergarten Feldstraße, sowie die neuen 

Räume der Nachmittagsbetreuung 

bereiten allen viel Freude. Aus einem 

Leaderprojekt entstand der jetzt als 

Verein geführte Jugendraum mit profes-

sioneller Begleitung. Für die ältere Gene-

ration in Ottensheim soll ein wöchentli-

ches Zusammentreffen ab Herbst 

ermöglicht werden. Eine sehr motivierte 

Arbeitsgruppe aus dem Sozialausschuss 

sowie zusätzliche Helferinnen und Helfer 

bereiten die Umsetzung bereits vor.

Ottensheim hat großflächige Naherho-

lungsgebiete und auch in der nahen 

Umgebung können viele Freizeitaktivitä-

ten ausgeübt werden. Dabei bedanke ich 

mich besonders bei allen Ottensheimer 

Bäuerinnen und Bauern sowie auch 

Kleingartenbesitzer, die einen großen 

Beitrag für die gepflegte Landschaft bei 

uns leisten. Und es kann jeder etwas 

dazu beitragen, damit es so bleibt. Acht-

samer Umgang mit und in der Natur, 

sowie regionales Einkaufen und Müllver-

meidung sind ein paar wichtige Dinge um 

unsere schöne Landschaft weiter so 

erhalten zu können. 

Einige meiner Herzensprojekte wurden 

bereits mit Franz als Bürgermeister 

umgesetzt, aber es gibt auch noch viel zu 

tun. Ich werde mich mit Franz und unse-

rem Team für eine positive und nachhalti-

ge Weiterentwicklung einsetzen, damit 

auch in Zukunft Ottensheim ein lebens-

werter und liebenswerter Ort ist und 

bleibt.

Maria Hagenauer

Vizebürgermeisterin

Liebe Ottensheimerinnen und Ottensheimer!

Seite 5 - Vorwort



Innerörtliche Verkehrsberuhigung Raum für Jugend im alten Amtshaus

Vereinszentrum alter Bauhof

Panoramabrücke über die Rodl Sommerkindergarten

Erweiterung Nachmittagsbetreuung
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Mir ist es wichtig, auch unseren jüngs-

ten Gemeindemitgliedern, die keine 

Gewerkschaft oder Lobby für ihre Inter-

essen vorausschicken können, eine 

Stimme zu geben. An dieser Stelle 

möchte ich mich noch bei unserem 

Bürgermeister Franz Füreder für sein 

Bemühen und die vielen Abstimmun-

gen mit der LEADER-Region Urfahr 

West bedanken. Ohne sein persönli-

ches Engagement wäre es nicht mög-

lich, erstmalig diese professionelle 

Kinderbetreuung anzubieten. Es zeigt 

einmal mehr, dass Arbeiten für Ottens-

heim der richtige Weg ist, um weiterhin 

diese hohe Lebensqualität in unserem 

Ort zu gewährleisten.

Ausbau der Kinderbetreuung

Seit der Erfindung des Lockdowns als 

Antwort auf das Corona Virus und die 

damit einhergehenden Schließungen 

von Kindergärten und Schulen wissen 

die Eltern, wie wertvoll eine verlässliche 

und durchgehende Betreuung ihrer 

Kinder ist. Jahrelang schien es unmög-

lich - doch auf Initiative des Team Franz 

bekam unser Ort heuer erstmals einen 

Sommerkindergarten. Die bisher aus-

gezeichnete Kinderbetreuung wurde 

um die Ferienzeit erweitert. Ich setze 

mich dafür ein, dass auch nächstes 

Jahr die Gemeinde Ottensheim eine 

Betreuung für Kinder ab zwei Jahre bis 

zum Volksschulalter im Ferienmonat 

August anbietet, und eine professionel-

le Betreuung durch ausgebildetes Per-

sonal des Hilfswerks gemeinsam mit 

angehenden Pädagoginnen und Päd-

agogen sicherstellt.

Spaß und Naturerlebnis auch außer-

halb der Vereine

Mit dem Team Franz werden wir ge-

meinsam die Situation an den öffentli-

chen Spielplätzen verbessern. Unter 

Einbindung der Bevölkerung wollen wir 

speziell die Spielplätze am Drei Ferdl 

Park und am Rodlgelände attraktivie-

ren. Einerseits sind neue und altersge-

rechte Spielgeräte und Klettergerüste 

anzuschaffen, anderseits ist es wichtig 

auch für ausrei-

chend Beschat-

tung und Sitzgele-

genheiten zu sor-

gen. Was mich be-

sonders nachdenklich stimmt, ist der 

oft sorglose Umgang mit Zigaretten, 

Müll und Alkohol auf unseren Spielplät-

zen. Auch das Mitnehmen von Hunden 

zeugt nicht von Hausverstand und 

Respekt unseren Kindern gegenüber. 

Hier möchten wir mit klaren Vorschlä-

gen und Aufklärung die Freizeitqualität 

unserer Kinder auch außerhalb der 

Vereine verbessern. 

Ottensheimer Vereine wichtig für 

unsere Jugend

Mein persönlicher Dank gilt dabei auch 

allen Freiwilligen, die ehrenamtlich viel 

Zeit und Energie in den unterschied-

lichsten Vereinen und Organisationen 

dafür verwenden, um unseren Kindern 

und Jugendlichen eine sinnvolle und 

lehrreiche Alternative zu Computer 

und Mobiltelefon anzubieten. Mit den 

Stimmen des Team Franz war es bisher 

möglich, unseren Vereinen auch finan-

ziell unter die Arme zu greifen und dies 

wollen wir noch erweitern. Mein 

Wunsch daher an alle anderen Parteien 

ist, dass wir die Vereine nicht für Politik 

oder gar für den Wahlkampf instrumen-

talisieren. Es ist unsere Pflicht, diese 

die ganze Zeit tatkräftig zu unterstüt-

zen und nicht nur vor der Wahl. 

Mit Ihrer Stimme für das Team Franz 

können wir in diese Richtung nachhal-

tig, aber vor allem mit Hausverstand für 

unsere Kinder und Jugendlichen wei-

terarbeiten. 

Auf ein gutes Miteinander 

Wolfgang Landl 

Gemeindeparteiobmann 

Seite 7 - Familie und Kinder

Familie, Kinder und
Jugendliche

Eine Stimme für
die Jüngsten



„Bodenschutz mit Dir“ oder „Grünland 

retten mit Dir“ ist zurzeit an etlichen 

Straßenrändern zu lesen, auch bei uns 

in Ottensheim. Im Wahlk(r)ampf wird 

vehement um die Stimmen der Leute 

gekämpft, die sich um 

unser Klima, unseren 

Boden und die Gesund-

heit unserer Lebens-

mittel Gedanken und 

Sorgen machen.

Das hat mich ein wenig 

nachdenklich gemacht, 

wie es denn bei uns im 

Ort  so  um unseren 

Boden steht, um die 

Verbauung bzw. um die 

Erhaltung des Grünlan-

des. Wer s ich denn 

ortspolitisch darum 

kümmert, wie es mit 

unserem Boden weiter-

geht. Boden ist für uns 

Bauern die Existenzgrundlage. Natür-

lich wird er auch für Infrastruktur und 

Wohnraumschaffung gebraucht, oder 

besser gesagt verbraucht.

Vielerorts wurde, wie z.B. auch bei uns 

in den Schloßgründen,  jahrzehntelang 

teilweise ohne wirkliche Notwendigkeit 

großzügig landwirtschaftlicher Grund 

umgewidmet, als ob dies grenzenlos 

möglich wäre. Früher oder später stellt 

sich aber überall die Frage, wieviel Bau-

landpotenzial denn noch vorhanden 

ist? Und ja, bei uns in Ottensheim ist 

Bauland ein knappes Gut, daher wurde 

diese Frage schon früher gestellt als in 

den meisten anderen Gemeinden. Die 

Antwort war die Erstel-

lung eines  zukunfts-

weisenden örtlichen 

Entwicklungskonzep-

tes, kurz ÖEK. 

Unser jetziges ÖEK war 

bei der Erstellung rela-

tiv unscheinbar und 

doch visionär. Im Laufe 

der Jahre zeigt sich 

immer mehr, wie wich-

tig die Festlegung einer 

Obergrenze für das 

Wachstum des Ortes 

war, um den Bodenver-

brauch deutl ich zu 

verringern. Die besten 

B e i s p i e l e,  a l so  d i e 

Früchte dieser Politik sind die Wieder-

bebauung von längst gewidmetem 

Bauland, dessen vorherige Nutzung 

beendet wurde, wie im Bereich der 

ehemaligen Straßenmeisterei und des 

Ziegelwerkgeländes beim Bahnhof. 

An dieser Stelle sei vor allem den Mit-

gliedern des Bauausschusses unter 

der langjährigen Leitung von Dipl. Ing. 

Erwin Nadschläger gedankt! Leiden-

schaftliche ÖVP-Gemeindepolitiker 

haben hier maßgeblich dazu beigetra-

gen, dass unansehnliche, ungenutzte 

Areale wieder attraktiv bebaut werden, 

bevor eine wertvolle grüne Wiese umge-

widmet wird.

Seite 8 - Umwelt

Bodenschutz und
Klimaschutz

mit Kompetenz
und Erfahrungsschatz



Ottensheim hat mit mittlerweile 39% 

einen überdurchschnittlich hohen 

Bio-Anteil bei den landwirtschaftli-

chen Betrieben, österreichweit sind es 

nur ca. 22%.

Überwältigend war für mich heuer 

auch, wie viele Flächen innerhalb kur-

zer Zeit als Bienen-Blühwiese angesät 

wurden, als nach solchen Flächen 

gesucht wurde. Dabei zeigte sich, dass 

auch unsere konventionellen Landwir-

te dies gerne machen, das Verantwor-

tungsbewusstsein gegenüber Boden 

und Umwelt ist ja auch dort sehr groß.

Das Manko, dass relativ wenige 

Ottensheimer Landwirte auf unseren 

Märkten Produkte verkaufen, darf 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

sehr kompetent und leidenschaftlich 

mit dem Boden umgegangen wird! Es 

ist auch schön, wenn man 

weiß, dass z.B. Biogetreide 

von unseren örtlichen Fel-

d e r n  z u  e i n e m  B i o -

Schweinebetrieb kommt, der wieder-

u m  e i n e n  B i o - B a b y n a h r u n g s -

Produzenten beliefert.

Es ist für mich als Vizebürgermeisterin 

und Biolandwirtin höchst erfreulich, 

dass sich im „Team Franz für Ottens-

h e i m “  s e h r  v i e l e 

Personen mit prakti-

scher Erfahrung aus 

L a n d w i r t s c h a f t , 

Fo r s t w i r t s c h a f t , 

Imkerei u.ä. einge-

f u n d e n  h a b e n , 

denen die Nachhal-

tigkeit Ottensheims 

wirklich am Herzen 

l i e g t .  D a s  Te a m 

F r a n z  s t e h t  f ü r 

Bodenschutz und 

Klimaschutz, es hat 

K o m p e t e n z  u n d 

einen großen Erfahrungsschatz aus 

der beruflichen Praxis! Gemeinsam 

wollen wir mitwirken, dass Ottens-

heim in der nächsten Legislaturperi-

ode einen möglichst großen Schritt 

Richtung Klimaneutralität macht.

Boden schützen, Grünland retten, 

Bienen schützen, Bäume schützen, 

uvm. sind keine Schlagworte die das 

Team Franz am Straßenrand plaka-

tiert oder an einen Baum klebt. Das ist 

bei uns Beruf, Berufung und gelebte 

Praxis!

Maria Hagenauer 

Vizebürgermeisterin

Seite 9 - Umwelt



Vor sechs Jahren starteten wir – die 

Jungen - mit einigen ambitionierten 

Zielen, um das Leben für Jugendliche 

und junge Erwachsene im Ort zu ver-

bessern. Wir möchten hierzu unsere 

präsentierten Ziele im Jahr 2015 einem 

kurzen Faktencheck unterziehen: 

Leistbares Wohnen in Ottensheim

Seit 2015 kamen in Ottensheim viele 

geförderte Wohnungsprojekte zur 

Umsetzung. Die Neue Heimat als auch 

die Lawog errichteten über 100 geför-

derte Mietwohnungen in Ottensheim. 

Somit konnte trotz der steigenden 

Selbstbehalt (7-11 €) in Anspruch zu 

nehmen. Zusätzlich zu den bisherigen 

Abfahrtsstellen 

Hauptplatz und 

Posthof können 

fo l ge n d e  A b -

fahrtsstellen in 

Anspruch ge-

nommen werden: Bahnhof, Musikthea-

ter, Lenaupark, Cineplexx, WIFI und 

JKU. 

Zusätzlich zu den bisherigen Ausstiegs-

stellen Marktplatz Ottensheim und Bahn-

hof Ottensheim gibt es nunmehr die Mög-

lichkeit, in den Busbuchten Achleitner-

siedlung und Dürnberg auszusteigen.

 

Ein erweiterter Heimbringer-Service mit 

dem benützten AST-Taxi ist zu einem Tarif 

von EUR 2,40 pro Kilometer ab den jewei-

ligen Ausstiegsstellen bis zum angegebe-

nen Ziel möglich.

Das Jugendtaxi

Anspruchsberechtigt sind Jugendliche 

im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, 

Studierende, Zivil- und Präsenzdiener/-

innen bis 26 Jahre, jeweils mit Haupt-

wohnsitz in 

Ottensheim.

Anspruchs-

berechtigte 

Jugendliche 

erhalten 10 Gutscheine im Wert von 6 

Euro pro Kalenderjahr. Diese sind gegen 

einen Selbstbehalt von 20 Euro beim 

Gemeindeamt zu beziehen. Dieser 

Selbstbehalt ist Voraussetzung für eine 

Förderung der Jugendtaxifahrten 

durch das Land OÖ, welche vorsieht, 

dass die Jugendlichen einen Selbstbe-

halt von mindestens einem Drittel der 

Kosten tragen müssen.

Jugendtaxifahrten können an Wochen-

enden (Freitag bis Sonntag) und an 

Werktagen vor Feiertagen in Anspruch 

genommen werden. Die späteste Rück-

fahrzeit ist 4:00 Uhr. Das Taxi ist telefo-

nisch unter der Nummer 0664 / 

5318188 zu ordern.

Liebe Ottensheimerinnen, 
liebe Ottensheimer!

Seite 10 - Jugend

Wohnen, Arbeiten, Lernen
und Fortgehen

Ottensheim, ein Ort
der viel zu bieten hat.

Grundstückspreise zumindest bei den 

Mietwohnungen ein Fortschritt erzielt 

werden. Ein Einsatz der sich gelohnt 

hat, denn viele junge Ottensheimer 

leben in diesen Wohnungen. Natürlich 

sind diese Projekte nicht ausschließlich 

für die Jugend sondern sind generell für 

den sozialen Aspekt ein Schritt in die 

richtige Richtung für leistbares Woh-

nen in Ottensheim.

Öffentlicher Verkehr und Heim-

bringerdienst - Das AST Taxi

Das AST Taxi -eine Erfolgsge-

schichte die nach Abschaffung 

im Jahr 2012 wieder eingeführt 

wurde. Gemeinsam mit der SPÖ 

wurde hier ein wichtiges Leucht-

turmprojekt für die Ottenshei-

mer Jugend & für alle die sich 

nächtens sicher aus der Landeshaupt-

stadt nach Hause begeben wollen.

Während der Nachtstunden besteht für 

die Strecke Linz - Ottensheim die Mög-

lichkeit, das AST-Taxi gegen einen 



Öffentliche Verkehr

Leider ist es uns noch nicht gelungen 

eine nächtliche Anbindung per Bus 

nach Linz umzusetzen, daran werden 

wir allerdings in den kommenden 

Wochen und Monaten weiterarbeiten. 

Wir sehen einen Ausbau des Angebo-

tes vor allem zu den Nachtstunden 

zwischen 23 und 4 Uhr als wichtige 

Ergänzung an.

Gemeindeförderung für Studie-

rende - öffentliche Verkehrsmittel 

(Semesterticket)

Studierende an österreichischen 

Universitäten und Hochschulen 

erhalten von diversen Gemeinden 

eine Förderung für Tickets des öffent-

lichen Verkehrs, wenn der Haupt-

wohnsitz in der entsprechenden 

G e m e i n d e i st . F ö rd e r h ö h e :  D i e 

Gemeinde übernimmt € 100,-- für das 

S e m e s t e r t i c k e t  z u m  S t u d i e n -

/Hochschulort innerhalb Öster-

reichs. (€ 200,- pro Jahr)

Das Ottenshei-

mer Jugendzen-

trum

Die Freizeit zu 

Hause verbrin-

gen gestaltet sich oft als schwierig und 

es ist auch „uncool“, bei den Eltern zu 

sein. Man möchte mit seinen Freunden 

unbeschwert Zeit verbringen und nicht 

ständig unter Beobachtung stehen. 

Doch wo sollen die Jugendlichen hin? 

Dank dem großen Einsatz unserer 

Jugendvertreter & unseres Bürger-

meisters wurde 2018 das Jugendzen-

trum im alten Amtshaus eröffnet. Ein 

Jugendzentrum mitten im Ort ermög-

licht für viele Ottensheimer Jugendli-

che das unkomplizierte zusammen-

kommen.

Die JVP Ottensheim - deine starke 

Vertretung im Ottensheimer Ge-

meinderat!

Wie ihr seht, ist JVP Ottensheim deine 

starke Vertretung im Ottensheimer 

Gemeinderat, die Probleme und Anlie-

gen von Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen in der Gemeinde mit 

starkem Nachdruck vertritt. In der 

Gemeindepolitik sind meist wenige 

Jugendliche, bzw. junge Erwachsene 

vertreten. In der abgelaufenen Gemein-

deratsperiode, waren wir durch unse-

ren (noch) Obmann Manuel Wasicek 

und seinem Vorgänger Moritz Hage-

nauer sehr gut vertreten. Diesen Weg 

werden wir auch in Zukunft weiterge-

hen. Ich werde im Herbst bei der Jah-

reshauptversammlung der JVP Ottens-

heim als Obmann kandidieren und 

mich mit einem starken Team gemein-

sam für uns Jugendliche weiter einset-

zen, sodass wir auch weiterhin das 

Gehör in der Gemeinde finden. 

Unsere Ziele für 2030

Budget der Generationen (keine neuen 

Schulden auf unserem Rücken)

Absicherung & Weiterentwicklung der 

Mobilität in der Nacht (AST TAXI, Heim-

bringerdienst)

Neues Konzept zur Unterstützung von 

Studierenden für das neue öffentliche 

Verkehrsticket

Mehr Interesse für die Kommunalpoli-

tik – Jugendparlament 

Ausbau von freiem WLAN im öffentli-

chen Raum.

Wie du siehst, wir haben vieles vor

Folg uns auf Social Media (Facebook & 

Instagram), wir werden dich dort am 

Laufenden halten.

Für das Team der Jungen ÖVP

 Markus Meindl

Seite 11 - Jugend



Seite 12 - Senioren

Gemeinsam leben 
und wohnen

Ottensheim, ein Ort
für Jung und Alt

Um Ottensheim in Zukunft für Jung und 

Alt gleichermaßen attraktiv zu gestal-

ten, ist es nötig für alle Generationen 

ein gutes Angebot zu stellen. Junge 

Familien brauchen Raum und spezielle 

Angebote für Kinder. 

Seniorinnen und Senioren sollen die 

Möglichkeit haben, im Ort leistbaren 

Wo h n ra u m  i n 

geeigneter Größe 

mit alters-ge-

rechter Ausstat-

t u n g  u n d  d i e 

Unterstützung 

finden, die sie 

b ra u c h e n  u m 

g u t  l e b e n  z u 

können. Dafür 

haben wir ge-

m e i n s a m  i m 

T E A M  F R A N Z 

eine Vision erar-

beitet, die gene-

rationenverbin-

dend Jung und 

Alt einbezieht.

Das können neue Wohnkonzepte sein, 

in denen verschiedene Altersgruppen 

zusammenleben und sich gegenseitig 

unterstützen. Getrennte Wohneinhei-

ten bieten Privatsphäre und gemeinsa-

me Aufenthalts-und Kommunikations-

räume eine Begegnungszone.

Ein niederschwelliges Informationsan-

gebot z.B. in Form einer Info- und Servi-

cestelle unterstützt die Seniorinnen 

und Senioren sowie alle Interessierten 

und stellt die Angebote nicht nur digital, 

sondern auch in Papierform zur Verfü-

gung.

Die Hilfe  bei der Kommunikation mit 

neuen Medien ist ein zentraler Punkt, 

wie wir besonders jetzt in der Corona-

Pandemie bei Impfungen und Testun-

gen immer wieder erfahren haben. 

Nach dem Motto „voneinander/mit-

einander lernen“ lernen ältere Men-

schen von der jungen Generation den 

Umgang mit den neuen Medien und die 

Jüngeren profitieren von der Erfahrung 

der Seniorinnen und Senioren.

In Kooperation mit Studierenden einer 

Fachhochschule können Projekte mit 

generationenübergreifenden Themen 

gestartet werden.

Um die Gemeinschaft zu stärken, 

braucht es neben der Gastronomie 

einen öffentlichen Raum, der für viele 

Aktivitäten zur Verfügung steht und der 

ein Abbild eines lebendigen Ortslebens 

ist. Für die Seniorinnen und Senioren 

kann das zum Beispiel ein „Senioren-

treff“ sein, wo sie sich an bestimmten 

Tagen in ungezwungener Form  zum 

Gedankenaustausch, Plaudern oder 

zum Spielen treffen.

Ein „Ortsbus“ oder ein „Ortstaxi“ kann 

für alle, die nicht das Auto verwenden 

können oder wollen, die Mobilität inner-

halb des Ortes erleichtern und die Park-

platzsituation im Ortszentrum ent-

schärfen.

Obwohl die Krise uns alle im vergange-

nen Jahr auf unterschiedlichste Weise 

eingeschränkt hat, bin ich zuversicht-

lich, dass wir weiter mit dem TEAM 

FRANZ hier im Ort unser Leben positiv 

gestalten können und werden!  

Elisabeth Fahrnberger
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Eines der Grundbedürfnisse der 

Menschheit ist das Thema Sicherheit. 

Es hat viele Facetten und beginnt bei 

Fußgänger, Radfahrer, Kriminalität, 

Versorgung, usw. 

Als Marktgemeinde haben wir viele 

Aufgaben und Ziele die sich rund um 

das Thema Sicherheit drehen. Gerade 

die aktuellen Zeiten mit einer Pandemie 

haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, 

auf Situationen gut vorbereitet zu sein. 

Ob Blackout, Hochwasser oder Un-

wetterereignisse, wir müssen uns 

jedenfalls vorbereiten. Gemeinsam mit 

den Feuerwehren Ottensheim und 

Höflein, der Polizei und der Rettung 

wird aktives Krisenmanagement und 

Zivilschutz in den Vordergrund gestellt. 

Wir werden gemeinsam die Markt-

gemeinde Ottensheim mit einem 

Schwerpunkt Zivilschutz durch die 

kommenden sechs Jahren entwickeln. 

Wir haben in unserem Team viele 

Menschen, denen dieser Aspekt sehr 

am Herzen liegt und dementspre-

chende Expertise mit sich bringen, um 

diese Problemstellung zu diskutieren & 

vor allem sich darauf vorzubereiten. 

Das Team Franz steht für aktive 

Entwicklung im Bereich Zivilschutz.

Wir setzen uns weiterhin dafür ein:

Druck auf alle Beteiligten, um den 

Hochwasserschutz rasch umzusetzen

Aktive Steuerungsgruppen zum 

Thema Zivilschutz

Langfristige Absicherung des Polizei-

standortes Ottensheim

Notfallpläne für Katastrophenfälle

Aktives Management der Gemeinde 

zum Zivilschutz

Feuerwehren unterstützen – beste 

Ausstattung für Ottensheim

Sacharbeit statt Politikzirkus

Wir arbeiten gemeinsam mit allen 

Gemeindevertretern sachlich weiter. 

Denn es gibt noch Vieles zu tun.

 

Manuel Wasicek

Fußgänger, Radfahrer,
Kriminalität und Versorgung

Sicherheit
für Ottensheim
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Über 2.000 Tage hat das Team Franz 

seit der letzten Wahl in Ottensheim 

aktiv gestaltet und trotzdem ist noch 

Vieles zu tun. Wir werden versuchen, 

mit allen Gemeindevertretern nach 

dem Wahltag für Ottensheim zu arbei-

ten und vor allem die nächsten Genera-

tionen in den Mittelpunkt unserer 

Arbeit stellen.

Eine Stimme für das 

Team Franz ist eine 

Stimme für ein erfah-

renes uns professio-

nelles Team.

Wir  schaffen 100 

neue Arbeitsplätze 

f ü r  O t t e n s h e i m 

durch akt ive Ver-

marktung unserer 

Leerstände.

Wir erstellen das Budget für Generatio-

nen und wollen unseren Kindern keine 

Schulden, sondern eine gute Infra-

struktur, nachhaltige Ortsentwicklung 

und vor allem eine gute Ausbildungs-

möglichkeit vor Ort anbieten.

Wir werden in Ottensheim ein Ortsmar-

keting in Zusammenspiel mit dem Tou-

rismus entwickeln & die Marke Ottens-

heim  in  das  Zentrum  stellen.

Wir fördern verstärkt Betriebsansiede-

lungen im Ort - eine Leerstandsprämie 

soll vor allem im Ortskern Leerstände 

reduzieren.

Wir arbeiten gemeinsam mit den Verei-

nen eine neue Regelung für langfristige 

und zielgerichtete Förderungen aus - 

denn das Vereinsleben macht unser 

Ottensheim so lebenswert wie es ist.

Wir werden Ottensheim bis 2030 kli-

maneutral entwickeln. Die Klimabilanz 

war der erste Schritt - neue Technolo-

gien werden es Kommunen ermögli-

chen, dies auch finanziell umzusetzen.

Wir werden weiter für Ottensheim die 

Infrastruktur ausbauen, ob Breitband 

Internet (Glasfaser), 

Radwege im Ort oder 

Entschärfung von 

Fußgänger-Gefahr-

enstellen.

Wir werden ein Nach-

haltigkeitskonzept 

u m s e t z e n ,  d a s s 

Ottensheim die jähr-

liche Abschreibung 

der  Infrastruktur 

auch wieder klima-

neutral in Infrastrukturprojekte inves-

tiert.

Wir werden gemeinsam für Ottensheim 

weiterarbeiten.

Georg Fiederhell

Wirtschaftsbundobmann

Wirtschaft und
Finanzen

Ottensheim wird bis 2030
klimaneutral

Aktive Vermarktung unserer Leerstände in Ottensheim

Für ein begrüntes Dach sprechen viele Faktoren



Drei Leuchtturmprojekte für sechs Jahre 

mit hohen Zielen und einer klaren Vision. 

Eine Vision dient dazu, in die Diskussion 

mit allen politischen Vertretern zu treten, 

weiterzuentwickeln und schließlich einen 

Umsetzungsplan zu entwickeln. Die kom-

menden Jahre werden für diese drei Pro-

jekte richtungsweisend. Gemeinsam, in 

unserem Team haben wir die Vielfalt, die 

Ottensheim benötigt, um gestalterisch, 

gesellschaftlich, sozial & finanziell ausge-

wogen, Projekte auszuarbeiten und umzu-

setzen. 

Unsere Vision

Gemeinsam suchen wir mit allen Fraktio-

nen die beste Lösung für Ottensheim, frei 

von Befindlichkeiten & unter der Prämis-

se das Ziel „Budget für Generationen“ zu 

erreichen. Ottensheim hat im Jahr 2025 

ein Veranstaltungszentrum mit 250 Sitz-

plätzen, ein Sozialzentrum ist der Mittel-

punkt für alle Generationen. Zusätzlich 

entstehen attraktive Möglichkeiten Flä-

chen auch für verschiedenste Zwecke zu 

nutzen, das Musikprobelokal & Vereins-

zentrum entstehen im Umfeld. Das Zen-

trum hebt alle Synergien und ermöglicht 

unserem Ort gemeinsam zusammenzu-

leben. 

Unsere Vision

Der Sportplatz, die Leichtathletikanlage, 

ein Fitnessstudio mit Saunalandschaft, 

ein Beach Volleyball Platz, ein Streetsoc-

cer & Basketballplatz, Platz für weitere 

Trendsportanlagen & eine Ballsporthalle. 

Ottensheim wird zum Sportzentrum in 

der Region, gemeinsam mit dem Turn- & 

Sportverein Ottensheim wird ein Konzept 

entwickelt das an der Studie der Bera-

tungsfirma Conos als Basis weiterarbei-

tet. Der Individualsport wird gestärkt, das 

Sportzentrum Ottensheim kann als Aus-

gangspunkt zum Radfahren , Laufen, 

Wandern, uvm. genützt werden. Die Ent-

wicklung dieses Projektes wird nicht 

eigenständig durch die Gemeinde finan-

ziert, sondern durch enge Kooperationen 

mit Partnern umgesetzt. 

Unsere Vision

Der Hochwasserschutzbau wird 2025 

abgeschlossen, gemeinsam gestaltet die 

Gemeinde mit dem Architekturbüro 

Langer & und das ausführende Planungs-

büro einen Schutzbau, der es Ottensheim 

ermöglicht, die Donaulände mehr als 

bisher zu nutzen. Am Wichtigsten – der 

Schutzbau schützt den gesamten Ort vor 

den Donauhochwässern. Er hat hohe 

Funktionalität und lässt sich in kürzester 

Zeit im Bedarfsfall aktivieren. 

Gestalterisch schafft das Projekt neue 

Möglichkeiten für unseren Ort. Gegen-

über vom PortO befindet sich ein Kiosk 

zum Verkauf von Snacks & Getränken, 

welche direkt an der Donau genossen 

werden können. Im Hafenviertel entsteht 

ein Platz für Ottensheim & deren Feste. 

Die Fähre, eines unserer Wahrzeichen, ist 

integrierter Bestandteil des Entwick-

lungsplans. Im Drei-Ferdl-Park entsteht 

durch Anschüttung von Erdmaterial ein 

neues Spielgelände für unsere Kleinsten. 

Die Via-Donau baut eine Bucht, die mit 

Bademöglichkeit, sowie einer Anlegestel-

le für einen Verleih von elektrifizierten 

Kleinbooten ohne Emissionen, eine der 

größten Attraktionen in Oberösterreich 

darstellt. Zusammen mit einem Konzept 

rund um die Anbindung an die B127 beim 

Sportzentrum & einem Mobilitätskon-

zept inklusiver Ladeinfrastruktur. 

Gemeinsam mit Start-Up Unternehmen 

werden wir hierbei die Freizeitmöglichkei-

ten für alle erweitern. Die hohen Investi-

tionen werden über langfristige Darlehen 

finanziert, denn die Gestaltung dieses 

Bereichs ist für Ottensheim eine Jahrhun-

dert Chance. 

Moritz Hagenauer-Stross

Gemeindeparteiobmann-Stellvertreter

Infrastruktur Entwicklung -
Vision Ottensheim 2030

Nachhaltig und für
kommende Generationen

Liebe Ottensheimerinnen, 
liebe Ottensheimer!

Seite 15 - Vision Ottensheim

Sozial- & Veranstaltungszen-
trum Ottensheim. 

Ottensheim an die Donau. Hoch-
wasserschutz mit Gestaltung.

Sportzentrum für Ottensheim.

FÜR OTTENSHEIM
LISTE 1 - ÖVP OTTENSHEIM

FRANZ
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