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MITEINANDER  
für unser Engelhartszell 
 
Liebe Mitbürgerinnen! Liebe Mitbürger! 
 
Die Hälfte des Jahres 2020 ist vorbei und es ist Zeit für den „Verein Kultur & Tourismus an der Donau in“ einen Blick 
zurück zu werfen – auf eine Zeit, die wegen des CORONA-Virus für die gesamte Bevölkerung sehr schwierig war und 
leider noch ist. Die Tourismusbranche ist von dieser Pandemie am schwersten betroffen und so hat Obmann 
Friedrich Bernhofer beschlossen, alle Engelhartszeller Gastronomiebetriebe ab 15. Mai 2020 zu besuchen und Ihnen 
zur Wiedereröffnung nach Corona zu gratulieren und Mut für die Zukunft zuzusprechen. 
 
Beim Rundgang durch unsere Gastronomiebetriebe, wird uns die Vielfalt des Angebotes deutlich bewusst!  
Bitte besucht unsere Betriebe so oft wie möglich, um sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bernhard`s Restaurant         Gasthaus Binderwirt 
Tel.: 07717/8123         Tel. 0660/6147377 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pizzeria da Gino   Gasthaus „Engelszeller Stüberl“ Café-Greißlerei „Im Baderhaus“ 
Tel.: 07717/20163   Tel.: 07717/8037   Tel.: 0650/4908207 
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Cafe-Bar „im figaro“                     Krämerei-Bistro 
Tel.: 0664/4154412       Tel.: 07717/20024 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel-Restaurant „Goldenes Schiff”                    Jausenstation Thomandl 
Tel.: 07717/8009       Tel.: 07717/7565 

 
 
 
 
 
 
 

Almgastwirtschaft “Wallnerhof”                   Gasthof-Pension „Zum Haugstein“ 
Tel.: 0664/1305079       Tel.: 07717/7318 

 
 
 
 
 
 
 
 
Buffet im Freibad und Camping an der Donau                  Imbiss „Zum Überfuhrhaus“ 
Tel.: 0664/870 8787       Tel.: 0664/9937026 



ENGELHARTSZELL ~ DONAU 
 

MITEINANDER gratuliert Karin Wundsam zur 
Wahl als Obfrau der 55 Gemeinden umfassenden 
Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich und 

lädt zum Interview! 
 
Karin, du hast am 5. Februar die 
Obfrau der WG Donau OÖ 
übernommen, bleibst du auch 
Geschäftsführerin vom Verein 
„Kultur & Tourismus an der 
Donau in Engelhartszell“? 
Ja natürlich. Die Obfrau-Funktion 
bei der WG Donau OÖ ist ehren-
amtlich. Beim Verein „Kultur & 
Tourismus“ liegt die Geschäfts-
führung bei der Marktgemeinde 
Engelhartszell und ich bin im 
Rahmen meiner Gemeindearbeit 
als Geschäftsführerin tätig. 
 
Welche Aufgaben hat die WG 
jetzt noch neben dem großen 
aus 38 ehemaligen, einzelnen 
Tourismusverbänden gebildete 
Tourismusverband Donau OÖ? 
In der Werbegemeinschaft sind 
auch die bayerischen Donau-
Gemeinden und D-Gemeinden, 
also nicht Tourismusgemeinden, 
Mitglied und sind somit wichtige 
Partner der gesamten Marke 
„DONAU“! Die WG Donau OÖ ist 
für die Infrastruktur an der oö. 
Donau zuständig, insbesondere 
für den Donauradweg, den 
Donausteig und auch für die 
Anlegestellen, die von der Firma 
WGD Donau OÖ Tourismus 
GmbH. verwaltet werden. Die 
WG Donau OÖ hält 75 % der 
Firma, der TV Donau OÖ 25%.  
 
Engelhartszell ist also Mitglied 
bei der WG und auch beim TV 
Donau OÖ. Welche Aufgaben 
hat dann „Kultur & Tourismus“ 
auf Gemeindeebene? 

 
 

Zu unseren Vereinsaufgaben 
gehört es, den TV und die WG 
Donau OÖ bei der Durchführung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen 
und sie mit Informationen und 
Angeboten aus Engelhartszell zu 
beliefern. Mit Bettina Berndorfer 
als Regionalbetreuerin, haben 
wir einen echten, touristischen 
Vollprofi an unserer Seite.     

In den Vereins-Statuten heißt es: 
Der Verein, dessen Tätigkeit 
nicht auf Gewinn gerichtet ist, 
bezweckt die Förderung der 
Kultur und des Tourismus in 
Form der Organisation und/oder 
Koordination der Kultur- und 
Tourismusaktivitäten im Engel-
hartszeller Gemeindegebiet. Das 
bedeutet auch Produktion und 
Vertrieb von Ortsinformation 
und Betriebsverzeichnis sowie 
Wartung unserer Websites.   Aus 
diesem Grund ist es uns auch so 
wichtig, dass die Bevölkerung 
das vielfältige, örtliche Angebot 
der Nahversorger, Dienstleister 
und Gastronomiebetriebe nutzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wie wird sich die für unsere 
gesamte Region so wichtige 
Linien-, Ausflugs- und Kabinen-
schifffahrt weiterentwickeln? 
Ich habe vor kurzem mit der 
Geschäftsführerin der Donau-
schifffahrt Wurm + Noé in Passau 
telefoniert. Auch wenn sie es 
möchte, aus wirtschaftlichen 
Gründen, kann sie die Linie 
zwischen Passau und Linz noch 
nicht betreiben. Es fehlen die 
Vereins- und Gruppenanfragen, 
die für eine Auslastung sorgen. 
Den Mangel an Ausflugsgästen 
spüren auch die Engelhartszeller 
Betriebe sehr deutlich. Alleine 
durch entgangene Landausflüge 
z.B. zu Mini-Donau oder zum Stift 
Engelszell, die der Verein „Kultur 
& Tourismus“ für Kabinenschiffe 
organisiert, fehlen rd. 100.000 
Euro Wertschöpfung im Markt. 
Ich bin sehr froh, dass zumindest 
die A-ROSA mit 20. Juni wieder 
Fahrt aufgenommen hat und so 
haben wir das erste Schiff auch 
gerne willkommen geheißen!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wann kommen die bundesein-
heitlichen Landstromanschlüsse 
in Engelhartszell und Linz und 
wer wird sie betreiben? 

Die Planungen laufen und ich bin 
sehr zuversichtlich, dass die 
Anschlüsse ab 2021 in Betrieb 
sind. Die jeweiligen Stroman-
bieter errichten und betreiben 
die Landstromanschlüsse – in OÖ 
ist das die Linz AG für Linz und 
Engelhartszell. Die Kosten für die 
drei Anlegestellen in Engelharts-
zell belaufen sich auf rd. 1 Mio. €.   
 
Was soll das geplante JUFA-
Hotel Engelhartszell bringen? 
Ich stelle eine Gegenfrage: Was 
hat das Seminarhotel Wesenufer 
gebracht? – Ich denke, dass jeder 
weiß, wie die Antwort ausfällt: es 
war ein Segen für die Gemeinde! 
Meine Antwort lautet daher: 
Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Nächtigungs- und Gästezuwachs 
in der Zielgruppe „Familie“, die 
mit den Kindern einkaufen 
gehen, in regionalen Betrieben 
konsumieren, nahe Ausflugsziele 
besuchen, ins Freibad gehen, 
eine Schifffahrt unternehmen – 
kurz gesagt: die Wertschöpfung 
erhöhen und dadurch die gute 
Infrastruktur unseres Marktes 
erhalten, was allen Bürgerinnen 
und Bürgern zu Gute kommt!  
Außerdem finde ich, dass die 
Hakenbuhne, die im Rahmen des 
Interreg-Projektes AB 222 „Bach-
landschaften“ errichtet wurde, 
der perfekte Blickfang für das 
Hotel aus Sicht der Donau ist! 

Engelhartszell liegt mit rund 500 
Arbeitsplätzen im Verhältnis zur 
Einwohnerzahl an der Spitze 
aller 30 Gemeinden im Bezirk. 
Spielt der Tourismus eine Rolle? 
Für mich ist klar, dass sich 
Engelhartszell ohne Trappisten-
Kloster Stift Engelszell, das nach 
wie vor unsere Hauptattraktion 
ist, anders entwickelt hätte. Dass 
unser Donaumarkt Jahrzehnte 
lang Mautstation war, wo sich 
zahlreiche Betriebe angesiedelt 
haben, hat diese Entwicklung 
ebenfalls begünstigt. Heute 
haben wir zum Glück Betriebe 
wie Faber Castell, die Energie AG 
oder auch Caritas-invita, die viele 
Arbeitsplätze bieten. Ich bin aber 
auch davon überzeugt, dass wir 
ohne Touristen, keine Nah-
versorger und keine Gastrono-
miebetriebe mehr hätten. 
 
Wird der Radweg-Abschnitt 
Oberranna-Wesenufer im Laufe 
der nächsten Jahre errichtet? 
Gerade jetzt während der 
CORONA-Pandemie zeigt sich, 
wie wichtig Donauradweg und 
Donausteig sind. Wandern und 
Radfahren finden in der Natur 
statt – man braucht nur die 
richtige Infrastruktur. Rechtlich 
und planerisch ist der Radweg-
Lückenschluss zwischen Ober-
ranna und Wesenufer (ca. 2km) 
abgeschlossen; es fehlt noch die 
Förderzusage des Bundes, dann 
kann die Umsetzung beginnen. 
Es handelt sich um Gesamt-
kosten von ca. 4,5 Mio. Euro. 

Welche Rolle spielt das 
Römerthema und der Römer-
burgus Oberranna für Kultur 
und Tourismus an der Donau? 
Eine enorm wichtige Rolle! Mit 
dem Römerburgus in Oberranna 
haben wir einen kulturellen 
Schatz, der seinesgleichen in OÖ 
sucht. Wenn die römischen 
Kulturstätten am Donau-Limes 
zum UNESCO-Weltkulturerbe 
erhoben werden, ist unser 
Burgus dabei! – Das ist nicht nur 
für Engelhartszell, sondern für 
die gesamte Donau unglaublich 
wichtig und erhöht den Wert und 
Bekanntheitsgrad der Marke 
„DONAU“ um ein Vielfaches! 
 
Zur Kultur noch eine Frage: der 
angesehene Galerist Professor 
Schütz hat Engelhartszell als 
Standort für sein Museum 
erwählt. Harmoniert das mit 
dem sanften Tourismus in 
unserer Gemeinde? 
Da ich selber sehr Kunstaffin bin, 
freue ich mich schon riesig auf 
das Museum. Insbesondere weil 
auch österreichische Kunst, die 
mir sehr gut gefällt, gezeigt wird.  
Als WG Donau OÖ und als Verein 
„Kultur & Tourismus“ werden wir   
das erste „zero-energy-Museum“ 
der Welt – wie jede andere 
Kultureinrichtung auch – im 
Rahmen unserer Möglichkeiten 
unterstützen. Ich bin davon 
überzeugt, dass das Museum mit 
dem sanften Tourismus in 
unserem Donaumarkt sehr gut 
harmonieren wird. Es ist weder 
unsere Absicht noch unser 
Wunsch, Massentourismus in 
Engelhartszell oder an der Donau 
zu haben oder zu fördern. Unser 
Ziel ist es, dass die Betriebe, die 
vom Tourismus leben auch 
tatsächlich davon leben können 
und dass die Bevölkerung im 
Einklang mit den Gästen aus nah 
und fern MITEINANDER lebt und 
sie sich im besten Fall gegen-
seitig bereichern!

 


