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Dr. Eduard Gamler 
Präsident des MLVW

WIEN INTERN

Liebe Bootsfahrer und 
Bootsfahrerinnen,

wir stehen nun am Be-
ginn der Bootssaison 2022 
und haben unsere Vorbe-
reitungsarbeiten hoffent-
lich erfolgreich abge-

schlossen. Leider mussten wir dies ohne 
unsere heimische Bootsmesse bewerkstel-
ligen. Üblicherweise hatte sie uns immer 
schon gegen Ende des Winters große Vor-
freude vermittelt und damit die bootsfreie 
Zeit verkürzt.

Es scheint, dass das Infektionsgeschehen 
mit dem Beginn der Freiluftaktivitäten tat-
sächlich rückläufig ist. Daher hoffen wir, 
dass auch die 60-Jahre-Jubiläumsfeiern des 
ARBÖ-WMCW nachgeholt und des MC-Vin-
dobona im Frühsommer reibungslos durch-
geführt werden können. Wir gratulieren je-
denfalls sehr herzlich zu diesen Jubiläen.

Es scheint und bleibt zu hoffen, dass die 
Veranstaltungsaktivitäten unserer Clubs 
wiederbelebt werden können. Sie stellen 
von jeher ein wesentliches Asset der Vereins-
tätigkeit dar und fördern nicht nur das nau-
tische Vergnügen, sondern auch das gesellige 
Miteinander. Dies hat uns sehr gefehlt.

Im Verein mit dem MLVNÖ und dem 
MSVÖ haben wir weiterhin versucht, kon-
tinuierlich auf eine Verbesserung der Bag-
gersituation im Arm Greifenstein hinzu-
wirken. Darüber haben wir einen geson-
derten Bericht und auch eine Darstellung 
der Stromsohle beigefügt.

Neben all unserer Freude über das wie-
dereinsetzende Bootsvergnügen möchten 
wir dennoch in Wehmut und Demut auch 
der Bevölkerung in der Ukraine und den 
zur Flucht gezwungenen Mitmenschen  
gedenken. Wir hoffen, dass bald wieder 
Frieden in der Region einkehren wird.

Ich wünsche Ihnen mit dieser Hoffnung 
einen schönen und unfallfreien Sommer!

In langen und mühevollen Verhandlun-
gen haben wir, die Verbände MSVÖ,  
MLVNÖ und MLVW (federführend), 
mehrfach bei der OSB und bei via donau, 
auch bei Geschäftsführer DI Hasenbich-
ler interveniert, dass eine Lösung für das 
Problem Greifenstein gefunden wird.  
Obwohl man unseren Anliegen auf-
merksam zuhört, haben wir leider den 
Eindruck gewinnen müssen, dass dafür 
keine Gelder der Republik zur Verfügung 
gestellt werden. Es besteht „keine recht-
liche Verpflichtung“ dazu. Nur dann 
könnten Steuergelder verwendet werden. 
So verweist man immer auf die Bagger-
verpflichtung des Kraftwerksbetreibers 
Verbund, die bescheidmäßig anlässlich 

des Kraftwerksbaus festgelegt wurde. Lei-
der betrifft sie nur einen eingeschränk-
ten Bereich des Armes (siehe grafische 
Darstellung). Dabei handelt es sich um 
eine Sohleaufnahme, die uns mit folgen-
dem Hinweis von via donau zur Verfü-
gung gestellt wurde: „Aufgrund der zeit-
lichen Differenz zum Aufnahmedatum 
kann sich die aktuelle Lage der 
Stromsohle von der Darstellung in der 
Aufnahme (Zeitpunkt: 11. 1. 2022) unter-
scheiden, sodass für ihre Richtigkeit kei-
ne Haftung übernommen werden kann.“

Dennoch werden wir weiterhin nach 
Möglichkeiten suchen, letztlich doch 
eine angemessene Verbesserung zu er-
wirken.

Situation und Stromsohleaufnahme 
Greifenstein
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MLVW

Motorboot Landesverband für Wien

Die Sohleaufnahme gibt einen guten Überblick über die tatsächliche Wassertiefe.  
Abseits der roten Linien, die das befahrbare Wasser bei Niedrigwasser begrenzen,  
ist bei RNW, auf den sich die Tiefenangaben beziehen, jedenfalls keine ausreichende  
Wassertiefe gegeben
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Sonnwend-Wachau
Für die Wachau ist der Sonnwend-Ter-
min am 18. 6, für den Nibelungen gau 
am 25. 6. vorgesehen. Da es noch keine 
Informationen gibt, ersuchen wir,  
sich in den „Nachrichten für Schiff-
fahrtstreibende“ über die Vorschriften 
zu informieren. Wir werden sie auch auf 
www.mlvnoe.at bekanntgeben.
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MLVNÖ

Motorboot Landesverband für Niederösterreich

DONaU AKTUELL

Liebe Wassersport freunde, 
Skipper und 
Motorbootfahrer!

Voller Vorfreude blicken wir 
nach dem zweiten Covid- 
Winter der sommerlichen 
Saison 2022 sehnsüchtig 

entgegen. Aufgrund der Einschränkungen 
konnte Anfang März die Bootsmesse in Tulln 
auch heuer nicht durchgeführt werden; ein 
großer Verlust, da die Begegnungen und der 
Informationsaustausch für viele Bootsfahrer 
einen Fixpunkt zum Saisonstart darstellen. 
Jedoch haben ab April sämtliche Häfen ih-
ren Betrieb aufgenommen und aufsperren 
können; in Melk wurde am Hafenspitz ein 
neues touristisches Zentrum eröffnet. Die 
Generalversammlung des Landesverbands 
tagte Ende April im Tullner Rathaus im Min-
oritenkeller. In Tulln wird ab Anfang Juni an 
der Donaulände neben dem Gästehafen mit 
dem „Süddeck“ ein neues hochwertiges Gast-
ronomieangebot Touristen und Bootsfreun-
de verwöhnen können. In der Wachau hat 
der Motorbootclub St. Pölten-Rossatz sein 
Clubgelände hinter den neu errichteten 
Hochwasserschutz verlegt und kann künftig 
mit wesentlich geringeren Einschränkungen 
seinem Clubleben nachgehen. Die verscho-
benen und geplanten Feierlichkeiten unse-
rer Mitgliedsvereine sollen heuer stattfin-
den: Der Wasserski- u. Motorboot Club Wien 
lädt zu seinem Jubiläumsfest am 14. Mai 
nach Korneuburg, der Motorbootclub Tulln 
feiert sein 50-jähriges Bestehen am 4. Juni in 
der Wachau. 

Formal noch der Hinweis auf diverse 
 Änderungen des Schifffahrtsgesetzes per  
17. Jänner 2022, die jedoch grundsätzlich 
wenig Auswirkungen auf 10-Meter-Patente 
aus weisen.

Somit darf ich für das Präsidium des  
Verbandes die besten Wünsche für eine  
unfallfreie und erholsame Saison 2022  
übermitteln. Franz Hebenstreit 

Präsident des MLVNÖ 

Rossatz 
Heuer wurde mit den lang angekün- 
digten Hochwasserschutzarbeiten in  
Rossatz begonnen. Diese bedingen 
auch einen eingeschränkten Betrieb für 
alle Wassersportler. Der Gästesteg im 
Arm ist zwar in verkleinerter Form be-
nutzbar, aber es fehlt jegliche Infra-
struktur, da das Clubhaus des MBC  
St. Pölten-Rossatz abgerissen wurde.

Wie in der letzten ausgabe angekündigt, 
informieren wir über die tankmöglichkeiten, 
die zwischenzeitlich ausgehandelt wurden. 
die termine finden nur bei schönwetter statt.
Mai und Oktober 
Freitag: emmersdorf 1600–1800 uhr 
samstag: Krems 1000–1200 uhr und 
traismauer 1600–1800 uhr  
sonntag: traismauer jederzeit auf anfrage
Juni bis September 
Montag und Mittwoch: Krems 1700–1900 uhr 
donnerstag: traismauer 1700–1900 uhr 
Freitag: emmersdorf 1600–1800 uhr 
samstag: Krems 1000–1200 uhr und 

traismauer 1600–1800 uhr  
sonntag: traismauer jederzeit auf anfrage
Wenn nach der endzeit noch tankbedarf 
besteht, bleibt der tankwagen natürlich vor 
ort, bis alle bedient wurden. 
Standort Traismauer: tankpunkt beim 
Kran, ansprechpartnerin ursula rössler 
Standort Krems: tankpunkt steg 
reinhold Görg vor einfahrt Yachthafen, 
ansprechpartner reinhold Görg, dieter 
hoch (MYcW), dieter Gutmann (WsV)
Standort Emmersdorf: tankpunkt Gäste- 
steg hafeneinfahrt, ansprechpartner hermann 
Gattringer www.mobile-tankstelle.at

Rossatz. Die Hochwasserschutzarbeiten 
haben heuer begonnen

Nachruf 
Ing. Mag. Helmut Kodydek. Mit tiefer 
Bestürzung haben wir vom Ableben  
unseres geschätzten Kollegen und lie-
ben Freundes, Regierungsrat Ing. Mag. 
Helmut Kodydek, erfahren. Helmut  
Kodydek war seit 1984 bei der ÖWR 
Landesverband Wien engagiertes Mit-
glied und langjähriger Stellvertreter des 
Wiener Landesleiters. In Anerkennung 
seiner besonderen Verdienste für die 
ÖWR wurden ihm zahlreiche Auszeich-
nungen verliehen. Er war ÖWR-Ret-
tungstaucher und -Schiffsführer und in 
zahlreichen Funktionen tätig, Initiator 
der Kooperation „Polizei und Wasser-
rettung“, außerdem ein leidenschaftli-
cher Nautik-Ausbildner und Prüfer.

2004 wurde unter seiner Leitung das 
ÖWR-Einsatzboot 1 angeschafft. Die 
von ihm organisierte Bootstaufe war 
beeindruckend.

Helmut war auch die Schnittstelle 
der ÖWR–Bundesleitung zum Bundes-
ministerium für Inneres im Bereich 
SKKM und stets bemüht, sein umfang-
reiches fachliches Wissen an die nach-
folgenden Generationen weiterzuge-
ben. Mit seinem Engagement, seinen 
Verdiensten und seiner Menschlichkeit 
wird er uns immer in Erinnerung blei-
ben. Unser Beileid gilt seiner Familie 
und seinen Freunden.

TANKMÖGLIcHKEITEN IN DER WAcHAU


