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Baustart für Fischwanderhilfe am Kraftwerk Ottensheim-Wilhering

Im Rahmen eines LIFE+ Projektes wird das 
Kraftwerk Ottensheim-Wilhering mit der 
Errichtung von Europas längster 
Fischwanderhilfe fischpassierbar.

Die Wiederherstellung der freien Durch-
wanderbarkeit der großen Fließgewässer 
für Fische und andere Wasserlebewesen 
stellt eine wesentliche Voraussetzung für 
die Erfüllung der Anforderungen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie bzw. des darauf 
aufbauenden Nationalen Gewässerbe-
wirtschaftungsplans dar.

Dabei wird mit einem Gesamtaufwand 
von rund 25 Mio. Euro, mit sechs Finan-

zierungspartnern (EU, Lebensministeri-
um, Landesregierung OÖ und NÖ, Lan-
desfischereiverband OÖ und NÖ) die 
Fischfauna von vier Natura 2000-Gebie-
ten und von Zubringersystemen 
verbessert. 

Als eine der Detailmaßnahmen daraus 
startet VERBUND Anfang 2015 mit dem 
Bau einer an die lokalen Verhältnisse an-
gepassten Fischwanderhilfe beim Kraft-
werk Ottensheim-Wilhering: Errichtet 
wird ein rund 14,2 km langer Umge-
hungsarm über das Innbach-Aschach-
Gerinne mit einer an die Jahreszeiten an-
gepassten Wasser-Dotation durch die 

Schiffsanlegestelle auf Erholung

Die Schiffsanlegestelle Ottensheim ist in 
die Jahre gekommen. Initiiert und voran-
getrieben wurde die Errichtung der Anle-
gestelle unter großem Engagement vom 
damaligen Gemeindevorstand Kurt 
Mack. 

Nun liegt ein Angebot für die Sanierung 
der ÖSWAG (Schiffswerft Linz) vor und 
der Gemeindevorstand hat beschlossen, 

die Sanierung in diesem Frühling durch-
führen zu lassen. Der Ponton wird nach 
Linz zur Werft gebracht und dort im Tro-
ckendock gereinigt, entrostet, Schadstel-
len repariert und neu beschichtet. Arbei-
ten an der Brücke und den Schorbäumen 
ergänzen das Sanierungsprogramm. Die 
Kosten betragen cirka 65.000 Euro, wobei 
ungefähr 25 % Förderung seitens des 
Landes OÖ zu erwarten sind.

Der Ponton wird Mitte April „ausgebun-
den“ (Fachsprache) und 12 Tage in der 
Werft sein. Rundum erneuert (geliftet) 
wird die Anlegestelle für den Beginn der 
Linienschifffahrt am 2. Mai wieder zur 
Verfügung stehen. 

Uli Böker 
Bürgermeisterin

 

Donau und durch die natürliche Abfluss-
dynamik der Zubringer. Dieses Umge-
hungsgerinne erfüllt am besten die ho-
hen ökologischen und technischen 
Anforderungen an die Passierbarkeit für 
Fische. Darüber hinaus werden durch 
eine naturnahe Gestaltung des Bauwerks 
mit Tiefstellen (Kolken), Furten sowie 
Buchten zusätzliche Lebensräume für Fi-
sche und andere Tiere geschaffen.

Für Auskunft stehen an Wochentagen 
von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung: VER-
BUND-Kommunikation, Mag. Eveline Fit-
zinger 050313-42208. 

Weitere Informationen zum Projekt fin-
den sich auf der Seite www.life-netz-
werk-donau.at Wissenswertes zu VER-
BUND und die Donaukraftwerke sowie 
zur Donau in Oberösterreich: www.ver-
bund.com/oberoesterreich und www.
verbund.com/donau und www.verbund.
com/ottensheim-wilhering 
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Felsräumarbeiten auf 
der B127 (Rohrbacher 
Straße)
Am Samstag, 28. März 2015 (Ersatzter-
min: 11. April 2015), ist die B127 zwi-
schen Puchenau und Linz wegen Fels-
räumungsarbeiten in der Zeit von 8:00 
bis 18:00 Uhr gesperrt. Ausgenommen 
sind Einsatzfahrzeuge und der 
Linienverkehr. 

Großräumige Umleitung über Walding 
– Gramastetten – Pöstlingberg. Der 
Verkehr aus Rohrbach Richtung Linz 
wird in St. Martin über Aschach – Efer-
ding – Linz umgeleitet. 

Straßenmeister Josef Pichler 
Straßenmeisterei Ottensheim 
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