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Im Vorwort der letzten Gemeindezeitung (und nicht nur in 
dieser) habe ich über die große Bedeutung der RAUMORD-
NUNG für eine nachhaltige Entwicklung geschrieben. Heute – 
nach der großen Hochwasserkatastrophe – ist dieser Begriff 
durch alle Medien gegangen. Wir MÜSSEN uns noch viel inten-
siver mit diesem Thema auseinandersetzen und nicht einfach 
zur Tagesordnung übergehen! 

Die Hochwasserkatastrophe 2013 wird in die Geschichte von 
Ottensheim und der Region eingehen. Eine unglaublich große 
Zahl an Menschen ist durch die Flut 2013 geschädigt worden. 
Abgesehen vom Schaden an Gebäuden und Einrichtungen, ist 
vor allem die große psychische, aber auch existenzielle Belas-
tung für die Betroffenen dabei nicht zu übersehen. Bei all dem 
Leid, bei all der psychischen Belastung, bei all dem Verlust von 
Hab und Gut ist jedoch auch etwas ganz Positives passiert. Die 
Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Bundesheeres, des Roten 
Kreuzes, der Polizei, des Samariterbundes etc… waren vorbild-
lich und engagiert vor Ort. Der Einsatz dieser freiwilligen 
Menschen, die bis zu 10 Tage im Dauereinsatz standen, ist 
unbeschreiblich. Großer Dank ist ALLEN auszusprechen. Ganz 
besonders danken möchte ich an dieser Stelle den Einsatz-
kommandos der FFO und FFH und, stellvertretend für alle 
Feuerwehrmänner- und frauen, den beiden Kommandanten 
Gerold Wallnöfer und Josef Silber. 

Da die Funktion der Bürgermeisterin zugleich auch die der „be-
hördlichen Einsatzleitung“ ist, und ich noch nie in einem 
solchen Katastropheneinsatz stand, war die „technische 
Einsatzleitung“ (Feuerwehr etc..) , auf die ich mich voll und 
ganz verlassen konnte, die Grundlage für notwendig zu tref-
fende Entscheidungen. Insbesondere die schwierige Lage in 
der sogenannten „Dammnacht“ wäre nicht zu meistern gewe-
sen, wenn nicht erfahrene Feuerwehrleute und Experten ihr 
Wissen eingebracht hätten. Danke an all jene, die hier mitge-
wirkt haben. Danken möchte ich aber auch den (Feuerwehr)
Frauen und all jenen, die im Hintergrund die vielen nicht 
gesehenen Dienste / Arbeiten geleistet haben! 

Begleitet wurde die Arbeit der Einsatzkräfte von einer Organi-
sation aus dem „Alten Amtshaus“, auch als „Hochwasserkü-
che“ bezeichnet, heraus. Vor dem alten Amtshaus hat diese 
Selbstorganisation Freiwillige aus der Bevölkerung (nicht nur 
aus Ottensheim) koordiniert und vor allem auch verköstigt. 
Diese Dynamik, die vor dem „Alten Amtshaus“ entstanden ist, 
hat uns allen sehr geholfen. Vor allem waren wir dadurch bei 
der Feuerwehreinsatzzentrale Ottensheim, aber auch Höflein 
entlastet. Die große Solidarität, die in Ottensheim dadurch 
entstanden ist, hat viele Betroffene durch diese Katastrophe 
getragen und hat hoffentlich noch lange Auswirkungen.

Diese große Katastrophe hat uns wieder einmal gezeigt, wie 
wenig wir Menschen uns mit all den heute zur Verfügung 
stehenden technischen Möglichkeiten vor den Naturgewalten 
schützen können. Wo müssen wir ansetzen, um solches zu 
verringern? 

Die Diskussion rund um das Thema Hochwasser muss breit 
und überregional geführt werden. Es genügt nicht, wenn 
Ottensheim oder eine andere betroffene Gemeinde einen 
Hochwasserschutz(damm) baut. Die Projektierung muss für 
das gesamte Eferdinger Becken angedacht werden und Objekt-
schutz bis Absiedelung beinhalten. Das Wasser rinnt von oben 
nach unten, so muss immer Ober- und Unterliga berücksich-
tigt werden. Verdrängen wir hier das Wasser, kommt es an 
einer anderen Stelle heraus. 

Aber sprechen wir auch noch mögliche Ursachen an und wieso 
nimmt man diese nicht viel mehr ins Visier? Klima- und Bo-
denschutz, flächensparendes Bauen, den Flüssen Raum geben, 
das Klima schonen,  weniger CO2 ausstoßen, den Boden nicht 
unnötig versiegeln und noch viel mehr MUSS ab sofort in die 
Debatte mit einfließen. Ottensheim ist seit vielen Jahren mit 
diesen Themen präsent und auch weit über Ottensheim 
hinaus dafür bekannt. Erarbeiten wir mit ExpertInnen und 
BürgerInnen , sowie VertreterInnen von Bund, Verbund, Via 
Donau, Land OÖ. und anderen Interessenten vorbeugend und 
zeitgerecht Maßnahmen, die solche Katastrophen abmildert 
und/oder „planbarer“ macht. Jede und jeder ist gefordert! 
Fangen wir doch gleich damit an!

Ich wünsche allen Betroffenen alles, alles Gute, ich danke allen 
HelferInnen, die vor Ort waren und all jenen, die unsichtbar 
hinter den Kulissen den „Normalbetrieb“ aufrecht erhalten 
haben. … und achten wir auf die Solidarität, die uns durch die 
Katastrophe getragen hat. Nehmen wir diese Energie, diese 
Kraft mit in den bereits wieder begonnenen Alltag! 
MITEINANDER GEHT DOCH ALLES BESSER!

Uli Böker
Bürgermeisterin

Ulrike Böker
Bürgermeisterin
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