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Chronik der laufenden Ereignisse
Manchmal geht es mir wie den zwei jungen 
Männern in Peter Handkes 1971 erstmals ge-
sendeten, gleichnamigen TV-Spiel: Sie kamen 
in die Stadt, um etwas zu erleben. Das Leben 
dort war aber so, dass es nichts mehr zu erle-
ben gab. Da stellten sich die Männer vor, wie 
man dort leben könnte. In der Stadt aber gab 
es andere Vorstellungen vom Leben. So be-
gann die Geschichte von Philip Spade und 
Sam Beaumont in der Stadt San Fernando. 

Wir Ottensheimerinnen und Ottensheimer 
sind hier geboren, aufgewachsen oder ir-
gendwann einmal zugezogen. Wir sehen tag-
täglich, wie sich unser Markt entwickelt und 
verändert. Vieles empfinden wir als ange-
nehm und unseren Wünschen entsprechend, 
anderes wollen wir so gar nicht, es geschieht 
trotzdem. Wir erleben es und gehen zur Ta-
gesordnung über. 

Wir stellen uns vor, wie man leben könnte, 
das stößt bei vielen Mitmenschen auf Zu-
stimmung, bei anderen wieder nicht. Man-
ches ist mühsam, anderes wieder geht ganz 
leicht.

Und eines Tages suchen wir nach Eckpunkten 
unseres eigenen Lebens oder des der Kinder, 
der Familie, der Freunde, stöbern in der Erin-
nerung, finden Fotos, Zeitungsausschnitte 

und fragen uns: „War das alles? Gibt es da 
nicht noch etwas? Soll das alles in Vergessen-
heit geraten?“

Auch dem Chronisten geht es nicht anders. Er 
sammelt alles, was ihm zugetragen wird, des-
sen er habhaft werden kann, was irgend-
wann, irgendjemand geschrieben, gesagt 
oder fotografiert hat und was mit dem bun-
ten Leben in unserer Marktgemeinde zu tun 
hat: Namen, Daten, Feste und Traueranlässe, 
Kulturelles, Gemeinsames und Konflikt-
trächtiges, ...

Das kann er nur dann tun, wenn ihm mög-
lichst viele die „laufenden Ereignisse“ berich-
ten, sie zu Papier bringen, (vorzugsweise 
elektronisch), … Bilder, die sie anrühren, …

Aus diesen vielen einzelnen Mosaiksteinen 
setzt sich das Gesamtbild unseres gemeinsa-
men Lebens zusammen. Und je weiter man 
von den Einzelpunkten entfernt ist, desto 
mehr fließen diese ineinander, werden Farb-
flecken, dunkle und helle, …, ein wunderbares 
Bild entsteht, bunt und abwechslungsreich 
wie das Leben selbst.

Der Chronist kann nur sammeln. Den Schatz 
heben, indem die einzelnen Geschehnisse ge-
deutet, gewichtet und in einen Sinnzusam-

menhang gestellt werden, das kann einer al-
lein nicht, dazu ist er zu sehr vom eigenen 
Erleben geprägt, nicht „objektiv“. Eine kleine 
Gruppe wäre ideal, die sich mit diesem Schatz 
beschäftigt.

Und wer weiß, vielleicht kann ja aus dieser 
Beschäftigung mit den „laufenden Ereignis-
sen“ ein gemeinsames Werk entstehen, das 
auf die Erlebnisse vieler Ottensheimerinnen 
und Ottensheimer Bezug nimmt, ein Buch 
von und für die Menschen unseres wunder-
baren Ortes. Um die Arbeit des Sammelns 
fruchtbar und effektiv zu machen, bitte ich 
alle, die für Veranstaltungen verantwortlich 
zeichnen: Bitte schicken Sie Fotos, Berichte, 
Plakate, … von Ihren Veranstaltungen „routi-
nemäßig“ auch an den Chronisten:

 r.leckel@ottensheim.at 
 oder 
 susanna.kolb@ottensheim.ooe.gv.at 

Für Ihre Mitarbeit dankt Ihnen schon jetzt

Ihr „Marktschreiber“ 
Dir. i. R. Richard Leckel

Dieses kleine Naturparadies liegt nur 14 km 
von der Landeshauptstadt Linz entfernt im 
schönen Mühlviertel. Ein beliebtes Ausflugs-
ziel für Naturliebhaber, Tierfreunde und ganz 
besonders für Familien mit Kindern.

Eingebettet in der hügeligen Landschaft liegt 
der Mühlviertler Dreiseithof, der das Herz-
stück des Tiergartens ist. In und um diesen 
Bauernhof kann man auf gepflegten Wegen 
durch schöne Gartenanlagen auf einem 
Rundgang ca. 200 heimische und exotische 
Tiere ganz aus der Nähe beobachten. Nicht 
nur die einzigen in Österreich lebenden indi-
schen Elefanten, sondern auch Raubkatzen, 
Affen, Kamele, Alpakas, Lamas, Papageien,… 
und viele verschiedene Haustiere leben in 
diesem kleinen Paradies. In diesem Jahr dür-
fen wir uns über zahlreiche Jungtiere freuen - 
wie den kleinen Kamelhengst „Monty“, die 7 
Geißlein von den Walliser Ziegen und den 
Tauernschecken und den kleinen Serval – (af-
rikanische Savannenkatze) „Goldi“. 

Sonnige und schattige Ruheplätze laden zum 
Verweilen ein. Die Kinder finden einen klei-
nen Spielplatz zum Klettern und Rutschen. 
Für das leibliche Wohl sorgt eine Jausenstati-
on mit Produkten vom Bauernhof.

Der Tiergarten Walding ist ein Ort zum Aus-
ruhen und Erholen, aber auch um berührende 
Begegnungen mit Tieren zu erleben und ei-
nen unvergesslichen Tag in der Natur zu 
verbringen.

Der Tiergarten ist ganzjährig täglich 
geöffnet.

 Sie können täglich ab 10 Uhr Ponyreiten – 
 auch auf Haflingern – oder nach tel. Vor-  
 anmeldung 07234 82759 Reitunterricht 
 nehmen.

 In den Sommerferien wieder von 15 – 16 Uhr 
 Kamelreiten!

 Hunde an der Leine sind herzlich 
 willkommen.

www.tiergartenwalding.com

Herzlich willkommen 
im Tiergarten und  
Reiterhof Walding
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