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OTTENSHEIMER MARKTFEST 
09.-10. JULI 2022

Live MUSIK.
Frühschoppen.
Kinderprogramm.
Kommen Sie vorbei am 
zweiten Juli Wochenen-
de zum Marktfest in OTTENSHEIM. Der größte 
Gastgarten des Mühlviertels wird wieder für ein 
Wochenende geöffnet. LIVE Musik, Kinderpro-
gramm und vieles mehr.
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Aktueller Planungsstand zu 
den Bauprojekten. 
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Wie ihr alle wisst, hat sich Franz aus gesundheitli-
chen Gründen eine längere Auszeit genommen, um 
sich einer Therapie zu unterziehen. Franz selbst hat 
auch über einen Bürgermeisterbrief an alle Haushal-
te über seine persönliche Situation informiert. Ich bin 
zuversichtlich, dass Franz mit seiner Kämpfernatur 
und seinem starken Willen es schafft, die Krankheit 
zu überwinden, und auch wieder in die Gemeindepo-
litik zurückzukehren. Während seiner Abwesenheit 
werde ich Franz tatkräftig, und mit eurer Unterstüt-
zung vertreten. Danke, dass ich mich an euch wen-
den und euch und eure Erfahrung für Tätigkeiten in 
Ottensheim „einspannen“ darf. 

Die Pandemie hat sich erheblich abgeschwächt, 
und das ist sicherlich auch auf die Tatsache zurück-
zuführen, dass wegen der Impfung der Verlauf bei 
einer Erkrankung wesentlich weniger stark ist, und 
daher nicht so viele Personen stationär im Kranken-
haus aufgenommen werden müssen. Wir alle hof-
fen, dass eine mögliche weitere Welle nicht zu starke 
Einschränkungen mit sich bringt. 

Aktuell ist es möglich, sich – besonders im Freien – 
mit anderen Leuten zu treffen, und auch Feste zu fei-
ern und zu genießen. Ich freue mich schon auf unser 
traditionelles „Ottensheimer Marktfest“ am 9. und 
10. Juli mit Musik, Speis und Trank, Senior:innencafe, 
einer Hüpfburg für Kinder und der Möglichkeit, ge-
mütlich beisammen zu sitzen. Nehmen wir alle die 
Gelegenheit wahr, auf unserem Marktplatz, dem 
größten Gastgarten des Mühlviertels, mit LIVE-Mu-
sik zu feiern. 

Ein Projekt, das im Herbst bereits umgesetzt wer-
den soll, ist die Erweiterung der Schulküche. We-
sentliche Arbeiten werden bereits in den Ferien erle-
digt, aber leider ist es nicht möglich, dass bereits zu 
Schulbeginn im September alles wieder in Normal-
betrieb läuft. Während einer Übergangsphase bis 
etwa November werden die Kinder über ein Provi-
sorium versorgt.

Ein Einblick zu den aktuellen Themen. 
Liebe Ottensheimerinnen und Ottensheimer!

Ein wesentliches Thema in den nächsten Monaten 
ist auch (wieder) das Gemeindezentrum. In einer 
erweiterten Gemeindevorstandsklausur haben wir 
gemeinsam mit den anderen Fraktionen die nächsten 
Schritte festgelegt. Wir wollen jedenfalls einen ad-
äquaten Proberaum für den Musikverein im Projekt 
unterbringen, Möglichkeiten für ein Seniorenzentrum 
und die Verwendung von Räumlichkeiten als Kultur-
saal werden gemeinsam mit Fachleuten geprüft.
Mit den ÖBB ist die Umsetzung einer Park & Ri-
de-Anlage geplant, die eine verstärkte Nutzung des 
Öffentlichen Nahverkehrs bringen soll. Auch eine 
E-Ladestation – eventuell mit einem E-Mobilitäts-
konzept - soll dort errichtet werden, und wir werden 
prüfen, ob es möglich ist, im Rahmen der budgetären 
Vorgaben weitere Fahrradabstellplätze und beson-
ders ausgestattete Abstellplätze für Familien und be-
einträchtigte Personen zu schaffen, ohne die anderen 
Abstellplätze zu reduzieren. 

Schnelle Internetverbindungen sind für alle heute 
ein Thema, sei es für Home-Office oder Schule, oder 
auch zur Nutzung von Streaming-Diensten. Wir als 
Gemeinde wollen daher den Ausbau der Glasfaser-
leitungen auch in anderen Bereichen von Ottensheim 
weiter vorantreiben. Am 20. Juli 2022 um 19.00 Uhr 
findet dazu ein Informationsabend im Gemeindesaal 
statt.  Nur wenn wir diese Veranstaltung zahlreich 
besuchen, und damit ausreichend Interesse bekun-
den, können wir eine flächendeckende Aufschließung 
erreichen!

Ich wünsche euch allen einen erholsamen Urlaub 
und einen Sommer zum Genießen und Energietan-
ken, und freue mich darauf,  viele von euch auf dem 
Marktfest zu sehen.

Ihre Maria Hagenauer
Vizebürgermeisterin

„LIEBER FRANZ WIR WÜNSCHEN DIR 
EINE GUTE GENESUNG !“
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BÜRGER-

MEISTER 
TALK

Vizebürgermeisterin 
Maria Hagenauer
Tel: 0660/8125825
hagenauer4100@gmx.at



Liebe Ottensheimerinnen und Ottensheimer!

Trotz der Krankheitsbedingten Abwesenheit unseres Bür-
germeisters, war es sein ausdrücklicher Wunsch die jahre-
lange Tradition fortzusetzten und auch heuer wieder das 
Marktfest abzuhalten.

Das Fest beginnt am Samstag, dem 09. Juli 2022, um 17:00 
Uhr, mit dem Ottensheimer Weinfrühling. Dabei präsentie-
ren wir „junge Weine“ des Jahrganges 2021 aus Niederös-
terreich, der Steiermark und dem Burgenland.

Es darf verkostet, gustiert und gekauft werden.

Um 18:00 Uhr beginnt das Programm. Es wird das Pu-
blikum mit Live Musik unterhalten. Zwei Bands werden 
für gute Stimmung bis in die Nachtstunden sorgen. Der 
Abend wird eine bunte Mischung an Musik für alle bieten, 
ob 60iger oder aktuelle Chart Hits. Es wird für alle etwas 
dabei sein.

Am Sonntag, dem 10. Juli 2022, wird der klassische Früh-
schoppen mit der Ottensheimer Ortsmusikkapelle eröff-
net. Bei traditioneller Frühschoppenmusik, mit der regional  
bekannten Band „Nordwald Trio & Uncle Joe“, hervorra-
genden Ottensheimer Bratwürstel und Grillhenderl aus 
Feldkirchen, lassen wir das Fest ausklingen. Auch für die 
Kinder wird es wieder diverse Spielestationen, sowie eine 
riesen Hüpfburg geben.

Das Ottensheimer Marktfest 2022.
Gemeinsam Feiern im größten Gastgarten von Ottensheim.
 

Ottensheim 

feiert. 

Fraktionsobmann ÖVP Ottensheim
Georg Fiederhell 
Tel: +43 664 1322527
georg@fiederhell.at

Egal ob Neubau oder Sanierung – wir von Priesner Bau 
sind seit 1877 Ihr innovativer und zuverlässiger Partner, 
wenn es um Ihr Bauvorhaben geht. Kontaktieren Sie uns – 
damit aus Ihrem Bau- ein WOW-Projekt wird.

www.priesnerbau.at
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Farben-  und  Werkzeugshop

Öffnungszeiten:
 Mo-Do 08.00 - 12.00 Uhr
  13.00 - 17.00 Uhr
 Fr  08.00 - 12.00 Uhr

Mühlkreisbahnstraße 24
A-4111 Walding

+43 (0)7234 / 84 428
office@malerei-wiesinger.at
www.malerei-wiesinger.at

Bauausschussobmann
Dipl.-HTL-Ing. Gerhard Leibetseder
g.leibetseder@ibs-austria.at

Vereinsturnhalle
Bereits 2013 erfolgten erste Kostenschätzungen 
hinsichtlich der Sanierung Donauhalle, wobei hier 
noch keine konkreten Vorschläge für einen Umbau 
gemacht wurden (eine Ersatzlösung für die in die 
Jahre gekommene Vereinsturnhalle – beispielsweise 
durch einen Anbau bei der Donauhalle verbunden 
mit einer Auflassung der bestehenden Vereinsturn-
halle im Ortszentrum wurde hier bereits diskutiert).

Ein Raumprogramm liegt vor (TSV), welches bereits 
im zuständigen Ausschuss behandelt wurde, 2019 
erfolgte die Erstellung eines Sportstättenplanes 
(„conus“).

Unter Berücksichtigung des Zustandes der beste-
henden Vereinsturnhalle wird seitens des TSV Ot-
tensheim ein Neubau in Form einer Erweiterung im 
Bereich der Donauhalle favorisiert, dies vorzugs-
weise in Form einer Aufstockung im rückwärtigen 
Bereich. Im Zuge einer derartigen Baumaßnahme 
könnte auch der erforderliche zentrale Eingang für 
Sport sowie der eigene Eingang für das Restaurant 
realisiert werden.

Unabhängig davon ist ein dringender Sanierungs-
bedarf bei der Donauhalle (Flachdachbereich, Licht-
kuppeln, Schimmel, Sanitäranlagen, etc.) jedenfalls 
gegeben.

Die Donauhalle ist in der Prioritätenreihung nach 
der Schulküche (derzeit in Umsetzung) gereiht, die 
weiteren politischen Entscheidungen (Beratung, 
Empfehlung an den GR) sind im zuständigen Aus-
schuss zu treffen. Hier sind auch andere Aspekte im 
Zusammenhang mit einer möglichen Erweiterung 
im Bereich der Donauhalle zu konkretisieren (Küche/
Restaurant, Saune, Squash, etc.).
Für die Gemeinde muss es hinsichtlich dem ge-
sellschaftlichen Aspekt grundsätzlich wichtig sein, 
für die Bevölkerung ein entsprechendes Angebot 
zu bieten, der TSV Ottensheim weist trotz Coron-
ajahren einen Mitgliederzuwachs auf (derzeit über 
1.500 TSV – Mitglieder!). Über die ausgezeichnete 
Vereinsarbeit konnte man sich u. a. bei der im Juni 
stattgefundenen Jahreshauptversammlung des TSV 

Überblick zu den aktuellen Entwicklungs-
themen in Ottensheim.

überzeugen.

Seitens der ÖVP – Fraktion wird eine Aufstockung 
(idealerweise in Holzbauweise) im Bereich der Do-
nauhalle favorisiert, dies neben den angeführten 
wirtschaftlichen Aspekten (unter Berücksichtigung 
von vorgefertigten Holzelementen sind auch kurze 
Bauzeiten zu erwarten) auch hinsichtlich möglicher 
Nachverdichtung (keine zusätzliche Bodenversiege-
lung), ökologischer und nachhaltiger Bauweise.

Weitere mögliche Vorgangsweise:

• Klärung der Förderfähigkeit eines Zubaus (Um-
fang, etc.) mit den zuständigen Stellen

• Bei einer allfälligen Sanierung der Vereinsturn-
halle ist ein sehr hoher Aufwand zu erwarten, 
wodurch ein Neubau – auch unter Berücksich-
tigung sonstiger Rahmenparameter wie Raum-
programm, Hallengeometrie, etc. – als wirt-
schaftlichere Variante erwartet werden kann

wir.entwi-

ckeln. ge-

meinsam
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• Projektvorstellung (TSV/Landessportorganisati-
on)

• Gemeinsamer Termin Gemeinde/TSV/Landes-
sportorganisation

• Grundsatzentscheidung im Gemeinderat
• Entscheidung Restaurant/Küche (Restaurant-

betrieb soll jedenfalls weiter bestehen bleiben) 
im Gemeinderat, ebenso künftige Nutzungen im 
Bereich Sauna/Squash bzw. Möglichkeiten einer 
„sanften“ Sanierung des Restaurants bzw. der 
Küche

• Im Zuge der Baumaßnahmen sind jedenfalls al-
ternative Heizsysteme (z. B. Restwärmenutzung 
Kanal/Pumpwerk - Wärmetauscher über Ab-
wasser) mit zu berücksichtigen bzw. zu prüfen, 
ebenso eine PV – Anlagenanordnung am Dach

Bebauung Schlossgründe

Für das als Fremdenverkehrsgebiet gewidmete 
Grundstück am Schlossberg liegt der Gemeinde ein 
Bebauungsvorschlag vor (Hotelkonzept mit Restau-
rant, Spa, unterirdische Stellplätze, etc.). Neben einer 
Hotelnutzung sind auch Räumlichkeiten für Semina-
re, Hochzeiten und Tagungen vorgesehen.

Seitens der ÖVP – Fraktion besteht grundsätzlich 
Zustimmung zu einem derartigen Hotelprojekt auf 
der gewidmeten Grundfläche, dies auch unter Be-
rücksichtigung der vorliegenden Widmung und dem 
Nutzen für die Gemeinde. Das vorgelegte Hotelpro-
jekt kann hinsichtlich Gestaltung und Architektur als 
grundsätzlich sehr gelungen bewertet werden.

Eine (Wohn)Bebauung am „Friedhofberg“ ist unse-
rerseits nicht möglich bzw. vorstellbar.

Gemeindezentrum

Seitens der Fraktion ÖVP soll das Projekt „Gemein-
dezentrum“ nicht als „ein Gebäude“ mit allen erfor-
derlichen Nutzungen verstanden werden, es sollte 
ein gemeinsames Projekt in unterschiedlichen (mög-
lichst gemeindeeigenen) Objekten bzw. Flächen im 
Ortskern bzw. in Zentrumsnähe realisiert werden 

können, wobei diese „Bausteine“ innerhalb unter-
schiedlicher Zeiträume umgesetzt werden können. 
Es soll eine Nutzung bestehender Objekte/Leer-
stände im Ort umgesetzt werden und ein „Wachs-
tum“ am Ortsrand vermieden werden (Priorisierung 
der Innenentwicklung und Nachverdichtung, gerin-
ge Bodenversiegelung, Ortskernbelebung).

Durch eine, im Zusammenhang mit der nachstehen-
den Thematik der bestehenden Vereinsturnhalle 
„freiwerdendes“ Gebäude ergibt sich eine attrakti-
ve Fläche im Ortszentrum (Vereinsturnhalle – „altes 
Schulgebäude + altes Feuerwehrhaus“) für diverse 
Nutzungen im Zusammenhang mit einem Gemein-
dezentrum.

Ein gemeinsames Projekt (ein Objekt oder unter-
schiedliche Standorte) scheint gemeindeseitig nicht 
finanzierbar (1/3 Eigenleistung/mittel erforderlich), 
daher ergibt sich zwangsläufig die „Aufteilung“ auf 
mehrere Bausteine mit jeweils eigenen Förderansu-
chen, verbunden mit einer erforderlichen Prioritä-
tenreihung



ÖVP Ottensheim aktiv im Ort.
Unsere Aktionen der letzten Monate.

Unsere gemeinsame Oster-Aktion 
„Wir helfen mit!“ war ein voller Erfolg!!

Durch das Verteilen der bunten Ostereier am Frei-
tagsmarkt konnten wir 1.030 € für die in Ottens-
heim lebenden Ukraine-Flüchtlinge sammeln.

„GEMEINSAM STEHEN WIR IN DIESEN SCHWIE-
RIGEN ZEITEN ZUSAMMEN UND HELFEN MIT. IN 
OTTENSHEIM WURDE DAS VERBINDENDE IM-

MER ÜBER DAS TRENNENDE GESTELLT.“

Gemein-
sam 

anpacken.

Sandkistenaktion
Auch heuer konnten wir wieder unzählige Kinderaugen zum 
Strahlen bringen.

Mit Traktor, Anhänger, Scheibtruhen, Schaufeln , Besen, aus-
gerüstet waren wir, aufgeteilt in drei Teams, im ganzen Orts-
gebiet von Ottensheim unterwegs und befüllten die Sand-
kisten. Über 30 Familien freuten sich über unseren Besuch.

Danke an das Team des ÖAAB Ottensheim rund um Tobias 
Danninger, für die Organisation und die perfekte Abwicklung. 
Dankeschön auch an unsere Landwirte für die Mithilfe, mit 
euren Traktoren.

Sand für 

FAMILIEN

Unsere aktiven Mitglieder. DAHEIM IN OTTENSHEIM
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Mutter-
tags 

 AKTION

Muttertagsaktion

Anlässlich des Muttertags am Sonntag 8. Mai 2022 
haben unsere fleißigen ÖVP-Herren am gestrigen 
Freitagsmarkt Seifen als Dankeschön an alle Mütter 
verteilt.

Also nicht vergessen: umsorgt morgen am Mut-
tertag alle Mütter, Omas und Urgroßmütter 
besonders. Macht ihnen eine Freude und 
verbringt einen schönen Sonntag!

Ehrenring-Verleihung

Der WSV Ottensheim feiert sein 50jähriges Be-
stehen. Im Zuge dieser Festivitäten wurde Herrn 
Horst Anselm der Ehrenring der Marktgemeinde 
Ottensheim für seine Verdienste rund um den 
Rudersport in unserer Gemeinde verliehen.

Herzliche Gratulation!

Lukas Donnerer
Mobil: +43 664 23 32 420
E-Mail: l.donnerer@ooev.at

KEINE SORGEN, OTTENSHEIM.
Erwin Rechberger
Mobil: +43 664 18 02 882
E-Mail: e.rechberger@ooev.at

Gerhard Ehrlinger
Mobil: +43 664 21 65 100
E-Mail: g.ehrlinger@ooev.at

Versicherung | Vorsorge | Leasing | Bausparen

Prämierung Ottensheimer Marktwein

Sylvia Reininger, die Obfrau von UDO präsentierte 
im Gemeindesaal den Ottensheimer Marktwein.

In ein Vorauswahl wirkten unsere Gemeindeman-
datare gemeinsam mit Weinexpertin Miriam Roither 
(Wine At Home) kräftig mit und es die Wein voraus-
gewählt welche dann von den Freitagsmarktbesu-
chern im April blind verkostet und bewertet wurden.

Die prämierten Weine
Grünen Vetliner, Weinguts Machalek in Pernersdorf
Blaufränkischen, des Weinguts Steurer in Jois

Ehrenring 

Verleihung.

Unsere aktiven Mitglieder. DAHEIM IN OTTENSHEIM
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DAHEIM IN OBERÖSTERREICHAktuelles aus der Landespolitik

SOMMER DES MITEINANDERS
Das Land befindet sich in einer  
herausfordernden Zeit. Unweit der 
österreichischen Grenzen herrscht 
ein grausamer Krieg und Corona 
ist nach wie vor noch nicht über-
wunden. 

„Es ist jetzt umso wichtiger, in die-
sen schwierigen Phasen den Zu-
sammenhalt in der Gesellschaft zu 
stärken, um den Menschen im Land 
Mut, Zuversicht und Vertrauen zu 
geben. Gerade jetzt braucht es die-
se Zusammengehörigkeit mehr denn 
je“, betont Landeshauptmann Tho-
mas Stelzer.

OÖVP zeichnet engagierte Pro-
jekte aus
Mit der Initiative „Sommer des Mit-
einanders“ holt die OÖVP Vorzeige-
projekte gelebter Hilfe und Nächs-
tenliebe, die den Zusammenhalt in 
den Gemeinden stärken, vor den 
Vorhang. Dabei werden besonders 
engagierte Projekte des Ehrenamts 
und der Nachbarschaftshilfe ausge-
zeichnet. 

„Gerade in diesen herausfordernden 
Zeiten wollen wir das Miteinander in 
den Gemeinden weiter stärken und 
das Netzwerk ehrenamtlicher Hilfe 
unterstützen. So wollen wir einen 
Beitrag leisten, um Oberösterreich 
gemeinsam, entschlossen und ge-
stärkt in die Zukunft zu führen“, hebt 
der Landeshauptmann hervor. 

LANDESHAUPTMANN THOMAS STELZER STARTET LANDESWEITE INITIATIVE:

Das oberösterreichische 
Klima des Miteinanders 
stellt die Menschen in 

den Mittelpunkt. Diesen 
Weg werden wir auch 

weiterhin gehen.
Landeshauptmann Thomas Stelzer

Fotogewinnspiel: 
www.sommer.ooevp.at

Jetzt mitmachen und ge-
winnen: Mache ein Foto von 
deinem schönsten „Miteinan-
der-Moment“ und lade es auf 
sommer.ooevp.at hoch. Un-
ter allen Einsendungen wer-
den tolle Preise verlost.

Dazu organisiert die OÖVP den gan-
zen Sommer über in allen Regionen 
des Landes Veranstaltungen und 
Gelegenheiten zum gemeinsamen 
Austausch unter dem Motto „Som-
mer des Miteinanders“.

Oberösterreich steht für ein Klima 
des Miteinanders
Das Miteinander und die Zusam-
menarbeit haben für Landeshaupt-
mann Stelzer und die OÖVP auch in 
ihrer Arbeit für das Land einen hohen 
Stellenwert. Das oberösterreichische 
Klima der Zusammenarbeit und des 
Zusammenhalts stellt die Menschen 

Sommer des
Miteinanders.

in den Mittelpunkt und hat das Land 
stark gemacht. Diesen Weg werden 
wir auch weiterhin gehen“, unter-
streicht Stelzer. Wichtig sei daher 
auch, als Gesellschaft immer ge-
meinsam in die Zukunft zu gehen 
und niemanden zurückzulassen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer möchte das Miteinander im Land weiter stärken.



 

Fotos: stock.adobe.com/highwaystarz; Land schafft Leben 2021 

 
 

 
 

 
 
Von der Saat über verschiedene 
Pflegemaßnahmen bis hin zur 
Ernte: Für beste Lebensmittel 
sind viele aufwendige Schritte 
notwendig. Oberösterreichs Bäu-
erinnen und Bauern arbeiten tag-
täglich für gedeckte Tische in un-
serem Land, doch allzu oft finden 
sich die Lebensmittel im Müll 
wieder. Das kostet nicht nur, 
sondern belastet auch unser 
Klima! 

Wo früher Achtsamkeit und Wert-
schätzung gelebt wurde, gilt heute 
ungesunder Überfluss. Mittlerweile 
wird jedes dritte (!) Lebensmittel 
weltweit weggeworfen und auch in 
Österreich können rund eine Million 
Tonnen an Lebensmittelabfällen 
vermieden werden. 

Neben der Verarbeitung, dem Su-
permarkt und dem Außer-Haus-

Verzehr, welche Lebensmittelab-
fälle verursachen, ist der einzelne 
Privathaushalt für nahezu 60% der 
vermeidbaren Abfälle verantwort-
lich. Dabei handelt es sich nicht nur 
um Lebensmittel die ungenießbar 
wurden, sondern allzu oft um ein-
wandfreie. 
Zu viele Konsumentinnen und Kon-
sumenten vertauschen offensicht-
lich die Bezeichnung „Mindestens 
haltbar bis“ mit „Tödlich ab“. Durch 
dieses Unwissen wirft jeder Haus-
halt im Schnitt 800 Euro pro Jahr in 
den Mülleimer! 

„Es soll allen bewusst sein, wel-
che harte Arbeit hinter jedem 
einzelnen Lebensmittel steckt!“ 
– Ing. Wolfgang Wallner 
Bauernbund-Direktor 

LLeebbeennssmmiitttteellaabbffäällllee  vveerrmmeeii--
ddeenn  sscchhoonntt  ddaass  KKlliimmaa  

Neben dem immensen finanziellen 
Wert, der hierbei tagtäglich entsorgt 
wird, leidet auch das Klima darunter. 
Die Produktion von Lebensmitteln als 
auch die Verrottung verursachen 
CO2, welches vermieden werden 
könnte. Gemeinsam können wir hier 
gegensteuern und damit den Le-
bensmitteln den Wert geben, den sie 
sich verdient haben. 

BBääuueerriinnnneenn  iimm  BBaauueerrnnbbuunndd  
ggeebbeenn  pprraakkttiisscchhee  TTiippppss  

Wertvolle Tipps zum Thema „Le-
bensmittel wertschätzen“ finden 
Sie in der „heimisch, frisch und 
gsund“ Broschüre und in der „Brot-
fibel“ der Bäuerinnen im OÖ Bau-
ernbund. Diese stehen unter: 
www.ooe.bauernbund.at/bro-
schueren/ zum Download bereit. 

 

 

Bauernbund-
Direktor Ing. 

Wolfgang 
Wallner 
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