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Unsere langjähriger Bauhofmitarbeiter, 
Herr Felix Weihbold tritt nach 26 Dienst-
jahren in die Freizeitphase der Altersteil-
zeitvereinbarung über.

Felix, ist mit Jänner 1987 als Bauhofmitar-
beiter in den Gemeindedienst eingetre-
ten und hat 26 Jahre lang mitgearbeitet, 
die Infrastruktur der Gemeinde Ottens-
heim in Schuss zu halten. Seine hand-
werklichen Fähigkeiten als Elektriker hat 

Wir wollen die Ereignisse um das Hoch-
wasser und die Aufräumarbeiten doku-
mentieren. Dazu sammeln wir Fotos, Fil-
me und Geschichten. Sie haben etwas 
erlebt oder beobachtet, das Sie bewegt 
hat? Sie haben fotografiert oder ge-
filmt? Wir würden uns sehr darüber freu-
en, wenn Sie das mit uns und anderen 
Ottensheimerinnen und Ottensheimern 
teilen würden. Schicken Sie bitte ein 
kurzes Mail an hochwasser@ottens-
heim.at. Das Dokumentationsteam un-
ter der Leitung von Barbara Krennmayr 
wird sich bei Ihnen melden und Sie ge-
nauer informieren.

Die Gemeinde unterstützt hochwasser-
geschädigte Wirtschaftstreibende. Ansu-
chen bitte bis zum 15. August beim Ge-
meindeamt einbringen. Informationen 
erteilt das Bürgerservice.

Franz Füreder  
Obmann Wirtschaftsausschuss

Felix Weihbold in Pension Hochwasser 2013 –  
Dokumentation 

Hochwasserhilfe für 
Wirtschaftstreibende 

Schlossgründe und der damit verbun-
denen Maßnahmen wie Kernbohrun-
gen, Leistungen der Bodenprüfstelle, 
Vermessungsarbeiten, etc. zu einem 
geschätzten Auftragswert von rd.  
€ 40.500,- excl. Ust. beauftragt. Wei-
ters erteilte der Gemeinderat die Zu-
stimmung zur Durchführung der So-
fortmaßnahmen zur Sanierung des 
Dammes und die damit in Verbindung 
stehenden Auftragsvergaben.

• Für die Wiederherstellung von be-
schädigten Pumpwerken und Fern- 
wirkeinrichtungen in den Wasserver-
sorgungs- und Abwasserentsorgungs-
anlagen wurden die Fa. Lanzerstorfer, 
Ottensheim mit € 10.433,37 exkl. USt. 
und die Fa. Rittmeyer GmbH, Wien mit 
€84.240,65 exkl. USt. beauftragt.

• Der Gemeinderat stimmte der Durch-

führung von Sofortmaßnahmen zur 
Wiederherstellung der beiden Spiel-
plätze an der Donau und beim Rodlge-
lände und der damit in Verbindung 
stehenden Auftragsvergaben zu.

• Der Gemeinderat erteilte grundsätz-
lich die Zustimmung zur Standortver-
legung von Sportstätten im Hochwas-
serbereich (Faustballplatz, Sportplatz 
„Käfig“, Asphaltbahnen). Vorausset-
zung für eine mögliche Verlegung ist 
die Erstellung einer Machbarkeitsstu-
die (inkl. Überprüfung der Nachnut-
zung des bestehenden Faustballplat-
zes), zur Prüfung der Sinnhaftig- 
keit bzw. Wirtschaftlichkeit einer 
Standortverlegung.

• Der Gemeinderat beauftragte ver-
schiedene Beratungsausschüsse der 
Gemeinde Ottensheim mit der Ausar-

beitung eines gemeindebezogenen 
Katastrophenschutzplanes sowie mit 
der Prüfung notwendiger und zweck-
mäßiger Hochwasserschutzmaßnah-
men und deren Verankerung im  
Örtlichen Entwicklungskonzept. Ge-
meinderatsklausuren sollen zur Koor-
dinierung der Ausschussarbeit in die-
ser Sache mit andern maßgeblichen 
Fachgremien wie z.B. der Feuerwehr, 
der Rettung und der Polizei oder auch 
Experten von Land und Bund genutzt 
werden.

• Dem Antrag der Fraktion FPÖ zur  
Errichtung eines mobilen Hochwas-
serschutzes und Aufnahme dieser 
Maßnahme in das Oö. Hochwasser-
schutzprogramm wurde vom Gemein-
derat keine Zustimmung erteilt.

er vor allem im Bereich der öffentlichen 
Beleuchtung, aber auch bei kleinen Repa-
raturen in den Gemeindegebäuden im-
mer unter Beweis gestellt. Darüber hin-
aus war Felix vorrangig als Hallenwart in 
der Donauhalle sowie für die Betreuung 
der Sportanlagen zuständig. Felix Weih-
bold hat seine Aufgaben sehr pflichtbe-
wusst und ordentlich ausgeführt. 

Wir danken unserem „Lix“ für die lang-
jährige gute Zusammenarbeit, seine Ver-
lässlichkeit und seinen Arbeitseinsatz für 
die Gemeinde Ottensheim. Wir wün-
schen ihm alles Gute, vor allem viel Ge-
sundheit für seinen Lebensabschnitt in 
der Pension.
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