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Liebe Ansfeldnerinnen!  
Liebe Ansfeldner!  
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!Dieser Tage jährt sich die Flutkatastrophe, die Oberösterreich, und Teile Öster-
reichs, ja sogar Europas heimgesucht hat, zum zwanzigsten Mal. Genau genom-
men hieß es für Ansfelden in den Abendstunden des 12. August 2002 „Land un-
ter“.Dies war eine Situation, mit der niemand gerechnet hatte, auch die älteren 
Mitbürger:innen unter uns konnten sich an derartige Ereignisse nicht erinnern 
und soweit ich weiß, ist auch nichts dergleichen in historischen Aufzeichnungen 
zu finden. 
Es gab kaum einen Haushalt, der nicht mittelbar oder unmittelbar von der Flut 
betroffen war. In vielen Häusern stieg das Grundwasser in die Kellerräume, die 
meisten bekamen das dreckige Oberflächenwasser zu spüren; Keller, ja sogar 
Wohnräume waren betroffen. 
Möbel, Fußböden, Elektrogeräte, Fahrzeuge, alles war kaputt. Man konnte nur 
zuschauen, wie es passierte, die Ohnmacht ließ verzweifeln.  
Ich weiß das deshalb so genau, weil ich auch betroffen war. Dabei hatte ich noch 
Glück, das Wasser reichte nur bis zur Kellerdecke, die Wohnräume blieben ver-
schont. Dennoch, die viele Arbeit, die wir in die Renovierung und Sanierung des 
Kellergeschosses unseres in den späten 50er Jahren des vorigen Jahrhundert er-
richteten Hauses gesteckt hatten und erst wenige Wochen fertig war, war um-
sonst. 



Was nun folgte, war das große Aufräumen. 
Und was dann geschah treibt mir jetzt noch die Tränen in die Augen, wenn ich 
daran denke. 
Eine unheimliche Kraft des Zusammenhaltens, der Solidarität zwischen den 
Nachbarn, Wirtschaftstreibenden (die uns mit dem nötigsten Gerät versorgten), 
Landwirten (die uns halfen, die kaputten Einrichtungsgegenstände mit den Trak-
toren abzutransportieren), Gewerbetreibenden (die uns mit Lebensmitteln ver-
sorgten), Feuerwehr, Bundesheer und vieler Helfer aus Nah und Fern begann 
sich spontan zu entwickeln und das war trotz allem eine wunderschöne Erfah-
rung. Nicht zuletzt muss die unbürokratische Hilfe seitens des Stadtamtes und 
der damals politisch Verantwortlichen erwähnt werden. 
 
Und jetzt leite ich in die Gegenwart und Zukunft über: genau solchen Zusam-
menhalt, solche Solidarität, Hilfsbereitschaft und Bereitschaft sich an Herausfor-
derungen, die uns ins Haus stehen werden, anzupassen, wird’s brauchen, damit 
wir die kommenden Aufgaben bewältigen können. Ich weiß auch, dass sich die 
Gesellschaft verändert hat, ich weiß aber auch, wenn’s drauf ankommt, können 
wir Ansfeldner:innen uns aufeinander verlassen, wir packen’s gemeinsam an, 
wir haben schließlich bewiesen, dass wir’s können. 
 
Viele Herausforderungen werden uns beschäftigen: Klimakrise (die ja derartige 
Extremsituationen befeuern, wir sehen es nahezu im Wochentakt irgendwo in 
Österreich), Energiekrise, Energie- und Mobilitätstransformation und einiges 
mehr. 
Es ist inzwischen viel passiert, was den Hochwasserschutz betrifft, einige neu-
ralgische Punkte gehören noch mittels des Gefahrenzonenplanes entschärft. Bis 
das umgesetzt ist, hoffen wir auf keine Starkregenereignisse. 
 
Ich weiß, wenn’s wirklich drauf ankommt, halten wir zusammen wie Pech und 
Schwefel und das macht mich unheimlich stolz, ein Teil der Gesellschaft Ans-
feldens zu sein! 
 
Ihre  
Brigitte Werenka 
Stadträtin für Umwelt-, Natur- und Gewässerschutz 
 
 
 
 


