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Drachenboot-Marktcup 

Der für 29. Juni 2013 geplante Marktcup 
wurde auf den 14.9.2013 verschoben. Alle 
Anmeldungen, die bisher getätigt wur-
den, bleiben aufrecht – alle, die am 29.6. 

Freitag, 6. September 2013; 
14.30 – 17 Uhr

Preis: € 10,- p.P.
Treffpunkt: Amtshaus Ottensheim
Bürgermeisterin Uli Böker führt Sie 
persönlich durch das sehr behutsam 
renovierte und mit vielen Architektur-
preisen ausgezeichnete Amtshaus. 
Gleich nebenan erwarten Sie im Ot-
tensheimer Viktualiengeschäft fri-
scher Saft und regionale Kostproben. 
Lebendiger Höhepunkt ist der traditi-
onelle Freitagsmarkt, der Sie zur 
Marktweinverkostung einlädt und 
viele spätsommerlichen Köstlichkei-
ten präsentiert.

Im Preis inkludiert: Führung Amts-
haus, Umtrunk mit Fingerfood, Gut-
schein für drei Weinverkostungen am 
Markt

Anmeldung: Tourismusverband Ot-
tensheim; 07234/822 255 30, tgl. von 
15:00 bis 19:00 Uhr

CULTrips-Lebenskul-
tur pur in Ottensheim

nicht teilnehmen konnten, sind herzlich 
eingeladen sich neu zu formieren und 
beim WSV Ottensheim anzumelden! 

Auch heuer bietet sich wieder eine Voll-
mondnacht im Juli an: Kommen Sie mit 
auf eine beschauliche Fahrt über den 
größten Strom Österreichs und genie-
ßen Sie dabei Musik, in den Mondpha-
sen gekelterten Wein und spezielle Ot-
tensheimer Mondweckerl. 

Ca. 1,5 h- stündige Fahrt mit dem Wahr-
zeichen von Ottensheim, der Drahtseil-
brücke, begleitet von in verschiedenen 
Mondphasen gekeltertem Wein, dazu 
werden eigens kreierte Ottensheimer 
Mondweckerl gereicht. Sphärische Gi-
tarrenklänge runden diesen romanti-
schen Abend ab. 

Montag, 22. Juli 2013, 
Abfahrt Donaufähre  
Ottensheim 21:00, 

Bitte um Anmeldung im Kleinen Buch-
laden, Tel.: 07234/85651; Unkostenbei-
trag: € 10,- p.P., Kinder bis 14 Jahre gratis; 
beschränkte Teilnehmerzahl

„Strom berührt Seele“

Das Fluss:Fest:Ottensheim musste auf-
grund des Hochwassers leider abgesagt 
werden. Ein neuer Termin wurde bereits 
gefunden – 27. Juni 2014! An dieser Stelle 
einmal herzlichen Dank für die Mitarbeit 
der Schulden, Kindergärten, Pflegeheime 
Walding, Gramastetten, der Gastronomie 
sowie Frau Dr. Maria Hofbauer und Herrn 
DI Harald Wondra vom Land OÖ, die die-
ses Fest so engagiert und kreativ mit uns 
vorbereitet haben!

Fluss:Fest:Ottensheim

Benefizkonzert für Kinderheime von  
P. Sporschill, SJ in Rumänien und 
Moldawien

Die IGWelt, der „Volksgesangsverein 
Linz“ und die „Bachlberg-Musi“ laden

am Freitag, den 4. Oktober, 
um 20 Uhr in den Pfarrsaal 

zu einem Benefizkonzert ein, dessen 
Reinerlös den von P. Sporschill gegrün-
deten Kinderheimen in Rumänien und 
Moldawien zukommt. Durch den 
Abend führt der bekannte Rundfunk-
moderator Dr. Franz Gumpenberger 
aus Rohrbach.

Musik für Kinder 
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