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

18

Besuche in Ottensheim

E-Bike-Ladestation

Beim Fährenvorplatz wurde mit Fördermitteln des Landes OÖ eine Ladestation
für Elektrofahrräder errichtet. Hier ist sie
von Radtouristen leicht zu finden und sie
ist ein weiteres Signal für den Willen der
Marktgemeinde Ottensheim, umweltfreundliche Mobilität zu fördern.
VertreterInnen aus der Stadt Pöchlarn trotz Regen am Ottensheimer Freitagmarkt

Viele kommunale VertreterInnen aus Österreich, aber auch darüber hinaus, wie z.
B. die Beschlagsfirma FSB besuchen Ottensheim. Ihr Interesse gilt der Ortskernentwicklung, dem Wochenmarkt, dem
neuen Amtshaus, dem Verkehrskonzept „
Shared Space“ bzw. ab nun Begegnungszone genannt.

Wir freuen uns über das rege Interesse an
der Entwicklung unserer Marktgemeinde. Innovation, Mut zu Neuem, gepaart
mit dem Respekt vor dem Alten, zieht
Menschen an und belebt unsere Gemeinde und damit auch die Wirtschaft.

Die Zukunft aktiv gestalten?! – Zukunftsforum Windhaag

Bürgermeisterkollegen aus dem Mühl- und Waldviertel

All dies und noch mehr waren die Grundsätze für die zwei Tage beim „6. Zukunftsforum Windhaag“. Zwei ganze
Tage lang diskutierten über 50 Jugendliche, 20 PolitikerInnen, ExpertInnen und
Menschen aus dem Wirtschaftsbereich
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onsgeist. Dabei wurden die ernsten Themen, wie Demokratie NEU denken,
„gutes“ Essen, Energie – Klima – Kostengerechtigkeit, die Zukunft der Arbeit
lustvoll mit professioneller Begleitung
diskutiert.

Alle TeilnehmerInnen legten ihre Funktionen und Titel ab und die Gespräche über
Zukunftsgestaltung basierten auf Augenhöhe. In diesen zwei Tagen erlebten
wir gemeinsam soviel Optimismus, soviel Gestaltungswillen von jungen Menschen, der auf uns PolitikerInnen übersprang. Die Aufbruchsstimmung, die
meine Kollegen und ich dort erlebten ist
die Motivation für die kommende tägliche Arbeit. Lust und Freude und Veränderungsbereitschaft ist die Grundlage für
ein nachhaltiges Arbeiten und das habe
ich dort ganz intensiv verspürt und nach
Hause mitgenommen. Dank an all die
jungen Menschen dort oben in Windhaag
und die großartigen OrganisatorInnen.
Es war beeindruckend und tut unheimlich gut –DANKE!
… und noch was – ich freue mich schon
auf die „Baustelle Demokratie“!
Uli Böker
Bürgermeisterin

