Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

Terms and Conditions
The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research
and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our
collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic)
requires prior written permission from the Library.
Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of
the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and
Conditions.
Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor
may be further reproduced without written permission from the Library
For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper
attribution of the source.
Imprint:
Director: Mag. Renate Plöchl
Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2
Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 664071-0
Fax: +43(732) 664071-344

9

Region u.we unterstützt Betriebe bei Hochwasserhilfe
Cafe Casagrande Ottensheim

Die Donau-Gemeinden der Region u.we
hat das Hochwasser besonders massiv
getroffen. Jetzt geht es darum, eine Bestandsaufnahme der Schäden zu machen und Hochwasserhilfe zu beantragen. Dabei bietet die Region uwe ihre
Unterstützung an. Helmuth Wiesinger,
Wirtschaftskoordinator der Region uwe,
fährt zu den betroffenen Betrieben und
hilft beim Ausfüllen der Anträge und informiert über Fördermöglichkeiten.
Folgende konkrete Unterstützungen
stehen für Betriebe zur Verfügung
• Katastrophenfonds des Landes OÖ
• Hochwasserhilfe WKOÖ (bis
€ 10.000,-)
• Gastronomie-Betriebe: Fachgruppe
Gastronomie WKOÖ (ca. € 300,-)

• AMS stellt kostenlos bis 2 Monate
Hilfskräfte zur Beseitigung der Schäden zur Verfügung.
Kontakt: Alle Regionalen AMS-Geschäftsstellen 0810/810 500
Info-Hotline
der WKO – 05/909009-5800
Eine erste Runde der Bestandsaufnahme
der Schäden wurde bereits gemacht. „Einige Betriebe stehen vor der Existenzfrage.“ Es war ein verheerendes Bild.“,
zeigt sich Helmuth Wiesinger entsetzt
über das zum Teil hohe Ausmaß. „Nun
geht es aber darum, so schnell wie möglich die Schäden zu beseitigen.“ Viele Betriebe haben dieses Service schon in Anspruch genommen, und sich beraten
lassen. „Ich war sehr froh, dass Helmuth

so schnell bei uns war und uns so unterstützt hat.“, freut sich Isabella Fröschl,
Cafe Casagrande Ottensheim, über die
rasche Hilfe.
Sollten sie noch Hilfe benötigen, melden
Sie sich umgehend!
Kontakt:
Helmuth Wiesinger
Wirtschaftskoordinator Region u.we
Email: uwe.wirtschaft@guute.at
Mobil: +43 664/13 03 666

Das Trinkwasser seit der Hochwasserkatastrophe
Seit dem Hochwasserereignis in der KW
23 wird unser Trinkwasser aus vorbeugenden Gründen mit Chlor behandelt um
sicher zu stellen, dass auch bei einer
möglichen Einschwemmung von Keimen
und Bakterien aus dem Grundwasser keinerlei Beeinträchtigung unseres Trinkwassers entsteht. Die Chlorung wird
nach Anordnung der Trinkwasseraufsicht
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noch betrieben und kann danach, nach
Vorliegen eines dementsprechenden
Gutachtens, voraussichtlich wieder eingestellt werden.
Es werden regelmäßig Wasserproben
entnommen und analysiert, um Werte
über den mikrobakteriologischen Zustand unseres Trinkwassers zu erhalten.

Die Indikator- und Parameterwerte der
Trinkwasserverordnung werden eingehalten und das von der Gemeinde in Umlauf gebrachte Wasser ist als Trinkwasser
geeignet.
(Stand 5.7.2013: es kann sein, dass sich die
Situation verändert hat, wenn Sie die Zeitung in Händen halten.)

