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Die Bagger an der Regattastrecke Linz-
Ottensheim sind aufgefahren – oder bes-
ser gesagt, angeschwommen: Ein Bag-
gerschiff der oberösterreichischen Firma 
Felbermayr baggert die angeschwemm-
ten Schlammmassen aus. Sechs Kubik-
meter Schlamm pro Schaufelbewegung 
werden von dem schweren Gerät bewegt. 
Je nach Voranschreiten der Arbeiten sol-
len weitere Schiffe folgen. Bis 14. Juli wer-
den die Baggerarbeiten abgeschlossen 
sein, tags darauf beginnen die Aufbauar-

beiten für die U23-Ruder-Weltmeister-
schaft, welche von 24. bis 28. Juli in Linz-
Ottensheim über die Bühne geht. Wie 
berichtet, war das Regattazentrum rund 
sieben Wochen vor der WM durch das 
Hochwasser der Donau komplett über-
flutet worden. Die Infrastruktur wurde 
schwer in Mitleidenschaft gezogen, 
267.000 Kubikmeter Schlamm lagerten 
sich im Seitenarm der Donau ab, womit 
die notwendige Wassertiefe für die WM 
nicht mehr gegeben war.

Regattastrecke bis zum Ruder-Event von 24. bis 28. Juli wieder „WM-fit“
Rettung in Rekordzeit
Nachdem sich das komplette Ausmaß 
der Schäden durch Messung mittels 
Echolot offenbarte, wurden binnen eins 
Tages Lösungsszenarien erarbeitet sowie 
Experten und Subventionsgeber an einen 
Tisch geholt. Wenige Stunden später sag-
ten Oberösterreichs Landeshauptmann 
Josef Pühringer und Sportlandesrat Mi-
chael Strugl die Kostentragung der not-
wendigen Sanierungs-und Baggerarbei-
ten zu. Fünf Werktage später nahm der 
erste Bagger bereits die Arbeit auf. In der 
Zwischenzeit hatten freiwillige Helfer – 
allen voran die Feuerwehren der Umge-
bung– die Bootslagerflächen der Regat-
tastrecke zu einem großen Teil gereinigt. 
„Als Sportler dürfen wir bei dieser Ret-
tungsaktion durch Politik und Ehrenamt-
liche durchaus von einer absoluten Re-
kordzeit sprechen“, zollt der Chef des 
Organisationskomitees, Dr. Gerhard 
Wildmoser, den Beteiligten seinen 
Respekt.

Tickets jetzt bequem via Online-Formu-
lar sichern
http://www.wru23ch2013.com/fans/
dabei-sein/

Die Regattastrecke Linz-Ottensheim ist 
Austragungsort vieler nationaler und in-
ternationaler Wettkämpfe. So findet 
trotz der Hochwasserkatastrophe vom 
24. bis 28. Juli die U23 Ruderweltmeister-
schaft 2013 wie geplant statt.

Das Areal bietet neben der sportlichen 
Infrastruktur als Leistungszentrum für 
Rudern und Kajak auch für Erholungssu-
chende ideale Freizeitmöglichkeiten. Der 
weithin sichtbare Zielturm erschien Stu-
dierenden der Kunstuniversität Linz un-
ter der Leitung von Univ. Prof. MMag. 
Wolfgang Stifter und Univ. Ass. Mag. Ro-
bert Hübner bestens geeignet, neben sei-
ner technischen auch eine künstlerische 
Funktion als Blickfang zu übernehmen. 

Seine Gedanken dazu formuliert der 
Künstler Albert Nagy so: Die Zeichen „>“ 
und „o“ stellen in abstrahierter Form „Ru-
derspuren“ dar, die von den Sportlern 
beim Eintauchen der Ruder im Wasser 
hinterlassen werden. In ihrer konsequen-
ten Wiederholung verweisen sie auf die 
Ruderbewegungen der Athleten einer Re-

Kunst am Zielturm
gatta. Auf etwa 8 Bahnen kämpfen sich 
die Spuren in Richtung Donau zum Sieg. 
Die Gliederung teilt die große Fläche der 
Fassade vertikal und horizontal und ver-
läuft über mehrere Graustufen ins Wei-
ße, so wie auch die echten Spuren sich 
langsam im Wasser verlaufen. Ein gewis-
ser Flimmer-Effekt beim Betrachten ist 
durchaus erwünscht und erinnert an die 
Unruhe der Wasseroberfläche.

Die Marktgemeinde Ottensheim freut 
sich über diese neue Gestaltung und wer-
tet es als gutes Omen, dass sie das Hoch-
wasser 2013 überstanden hat. Ein herzli-
ches Danke an den Inititator und 
Koordinator Ernst Nußbaumer und den 
Sponsoren sowie dem Land OÖ.
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