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Maibaum
aufstellen
Wir laden alle Schwanenstädterinnen und Schwanenstädter
zu dieser Brauchtumsveranstaltung am Stadtplatz ein.

Weitere Themen:
• Parteitag
• Ideen 2020
• Neuer Schulstandort
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Editorial

Liebe Schwanenstädterinnen,
liebe Schwanenstädter!
und der Ankauf von zwei Elektroautos für den Bauhof
und für die Aktion „Essen auf Rädern“ sind wichtige
Entscheidungen für den Umweltschutz, die vom
Gemeinderat in den letzten Monaten beschlossen
und großteils auch schon umgesetzt wurden. Auch
das ÖBB-Schnupperticket soll den Umstieg auf die
öffentlichen Verkehrsmittel forcieren.

Neue städtebauliche Maßnahmen
im JOKA-Gelände im Graben

as Jahr 2015 ist gewiss für Oberösterreich und
damit auch für Schwanenstadt ein besonderes
Jahr. Nicht nur, weil an großen Projekten in unserer
Stadt gearbeitet wird, sondern auch weil am 27. September Gemeinderats-, Bürgermeister- und Landtagswahlen anstehen.

D

Wasser ist ein wichtiges Gut!
Ende des vergangenen Jahres wurde ein wichtiges
Projekt für unsere Stadt mit der Fertigstellung der
Transportleitungen für unsere Wasserversorgung abgeschlossen – Leitungen von den Brunnenanlagen in
Winkl und Mitterbergholz, Bau eines neuen Hochbehälters und Sanierung der bestehenden Hochbehälter am Philippsberg. Damit ist die Wasserversorgung für die Stadt und Teile der Nachbargemeinden für die nächsten Jahrzehnte sichergestellt.

Baubeginn Schulzentrum Vor der Au
Nach der sehr schwierigen Entscheidungsfindung für
den Schulstandort der Neuen Mittelschule mit sportlichem Schwerpunkt gemeinsam mit der Landesmusikschule konnte im Jahr 2014 die Planung abgeschlossen und alle Genehmigungen seitens der
zuständigen Landesstellen, einschließlich Finanzierungsplan, erreicht werden. Im November 2014 war
dann schließlich der Spatenstich. Seit Anfang Februar
wird eifrig am neuen Schulzentrum Vor der Au gebaut.
Durch die Nutzung der bestehenden Sportanlagen
ergeben sich optimale Synergien und die Sportstätten für die Schule müssen nicht mehr separat neu
errichtet werden!

Energiemaßnahmen in Schwanenstadt
Die Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage am Dach des
Bauhofes und der Kläranlage, die Umrüstung von
Teilen der Straßenbeleuchtung, der Beleuchtung in
der Tennishalle sowie in der neuen Schule auf LED

Die Risikobereitschaft eines privaten Investors, das
alte Joka-Gelände im Graben zu erwerben und dort
etwas Neues entstehen zu lassen, ermöglicht gewiss
einen Meilenstein in der Stadtentwicklung von
Schwanenstadt. Nachdem dieses 1,7 ha große Areal
über 10 Jahre mit den alten Betriebsanlagen immer
mehr verfallen ist, ergibt sich dort eine interessante
Möglichkeit, in unmittelbarer Stadtnähe ein neues
Stadtviertel entstehen zu lassen, was auch zur Belebung des Grabens beitragen wird.

Entwicklung von attraktivem Wohnraum
Die Erschließung neuer Baugründe, die zur Errichtung
mehrerer Ein- und Mehrfamilienhäuser zB auf dem
Areal des ehemaligen Koll-Silos in der Bozenerstraße,
im Hinterfeld, auf den ehemaligen Wehingergründen
in der Rudolf-Staudinger-Straße und in der Wiesenstraße geführt haben, sind wichtige Entscheidungen
für die Weiterentwicklung von Schwanenstadt als
Wohnstadt!

Überregionaler Planungsverbund
Grenzänderungen zwischen Schwanenstadt und den
Nachbargemeinden Redlham und Schlatt sowie die
Gründung eines überregionalen Planungsverbundes
waren ebenfalls Gegenstand umfangreicher Verhandlungen und zukunftsweisender Entscheidungen
in den vergangenen Jahren. Für Schwanenstadt mit
seinen 2,56 km2 ist die Kooperation mit den Umlandgemeinden u.a. bei Bau- und Betriebsflächen sehr
wichtig.

Positiver Rechnungsabschluss
Erfreulich war auch, dass die Stadtgemeinde in den
Jahren der Finanz- und Wirtschaftskrise nie Abgangsgemeinde war, wovon über 300 Gemeinden in Oberösterreich betroffen waren bzw. sind. Über diesen
Erfolg bin ich als Finanzreferent unserer Stadt sehr
froh, denn dies hätte nicht nur Sparmaßnahmen auf
allen Ebenen bedeutet, sondern auch weitreichende
Folgen zB bei der Förderung unserer Vereine gehabt.
Schwanenstadt ist dank vorausschauender Finanzpolitik – trotz nicht unerheblicher Einnahmenausfälle
– sehr gut über diese Krise gekommen.

Die hier aufgezählten Projekte haben die Arbeit der
Gemeindevertretung und des Bürgermeisters in der
im Sommer zu Ende gehenden Funktionsperiode
ganz wesentlich geprägt. Viele dieser Beschlüsse
konnten in der Gemeindevertretung auch einstimmig
beschlossen werden. Außer die Beschlüsse rund um
den Schulstandort werden nur von ÖVP und SPÖ
gemeinsam getragen.

Wahljahr 2015
Wenn wir im Wahljahr über Maßnahmen zur weiteren
Gestaltung unserer Stadt nachdenken, so gehört die
Planung eines neuen Seniorenheimes genauso dazu
wie die Sanierung und Erweiterung unserer Volksschule. Die Bereitstellung von neuem und leistbarem
Wohnraum wird auch eine wichtige Aufgabe für die
künftige Gemeindevertretung sein. Ebenso die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze durch unsere Wirtschaft. Dass unser Stadtplatz weiterhin das Einkaufszentrum bleibt, dazu brauchen wir aber auch die
Unterstützung der Hausbesitzer und vor allem Sie,
liebe Schwanenstädterinnen und Schwanenstädter.
Denn wenn uns Studien zeigen, dass von der Kaufkraft der Schwanenstädter Bevölkerung mehr als die
Hälfte nach Auswärts abfließt, dann darf es nicht verwundern, wenn immer mehr Geschäfte zusperren
müssen. Ich lade Sie daher ein, mehr als bisher Ihre
Einkäufe in den Stadtplatz-Geschäften, aber vor allem
in Schwanenstadt zu tätigen, damit von Ihrem Haushaltsgeld die Schwanenstädter Geschäfte ihren Betrieb absichern können und dadurch auch Arbeitsplätze geschaffen werden oder erhalten bleiben.
In diesem Sinne wünsche ich ein angenehmes Frühjahr und freue mich, wenn wir uns bei den zahlreichen
Veranstaltungen in unserer Stadt – Maibaumsetzen,
Schwanenstadtfest, Viva Italia, den verschiedenen
Sport- und Kulturevents – über das pulsierende
Leben in unserer Stadt freuen können.

Ich verbleibe mit besten Grüßen
Ihr

Bürgermeister Konsulent Karl Staudinger

„Entweder man hat‘s oder man hat‘s nicht“
500 inspirierte Zuhörer/innen lauschten gespannt dem kurzweiligen Vortrag von Prof.
Dr. Markus Hengstschläger unter dem Titel „Genormt in die Zukunft?“ in Schwanenstadt.
er renommierte Biologe Hengstschläger landete
mit seinen Büchern „Die Macht der Gene“, „Endlich unendlich“ und zuletzt mit „Die Durchschnittsfalle“ Bestseller, die auch in Wirtschaft und Politik
Einzug hielten.
Gerade mit Thesen, dass „wir heute die Herausforderungen von Morgen noch nicht kennen“ oder, dass
„das Streben nach Durchschnitt eine Sackgasse ist“
zeigt Hengstschläger sehr provokant, dass Individualität ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung von
Menschen, vor allem bei Kindern und Jugendlichen

ist. Es ist essentiell, dass wir die Stärken stärken und
nicht auf Schwächen und Problemen herumreiten.
Lt. Hengstschläger ist es erstrebenswert, „Talente
zur Schaffung von Neuem zu forcieren“. Alle diese
Punkte lassen sich aufs tägliche Leben genauso anwenden wie auf die gesellschaftliche Entwicklung.
Österreich hat da in jeder Hinsicht Aufholbedarf!

Fotoquelle: ÖVP Vöcklabruck
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Christian Mader, Anton Hüttmayr,
Markus Hengstschläger, Manfred Ettinger,
Doris Staudinger, Karl Staudinger
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Viele Ideen für Schwanenstadt 2020

W

ir haben mehr als 200 kleine
Anregungen, aber auch weitreichende Ideen für Schwanenstadt bekommen. Folgende Themen sind dabei
mehrfach zur Sprache gekommen:
• Ergänzende Angebote für Kinder,
Jugend
• Stadtplatz, Einkaufen
• Straßen, Verkehrssicherheit
• Freizeitangebote, Veranstaltungen
• Lebensqualität

Viele Punkte, wie zB die vorhandenen oder neuen
30-km/h-Zonen, sind auch kontroversiell diskutiert
worden. „Wir lesen aus den Anregungen aber schon
heraus, dass die Schwanenstädter und Schwanenstädterinnen sehr gerne in Schwanenstadt leben

Liebe Schwanenstädterinnen! Liebe Schwanenstädter!
erIn den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam sehr viel
reicht. Wir sind nicht nur Mittelpunkt der Region sondern auch
wie
Vorzeigegemeinde in vielen Bereichen. Wir können stolz sein,
sich unsere Gemeinde entwickelt hat, doch auf unseren Erfolgen
wollen wir uns keineswegs ausruhen:
ist
„Wer sich nicht ständig weiter entwickelt, hört auf gut zu sein!“,
ein Leitspruch der mich antreibt und motiviert. Aus diesem Grungrößten
zum
Mitbürger
de möchte ich alle Mitbürgerinnen und
Ideenwettbewerb aufrufen, den es in unserer Heimat je gegeben
bis
hat. Dabei gibt es keine Denkverbote. Von der „kleinsten Idee“
gezur „großen Vision“ kann alles auf die Rückseite dieser Karte
stadt!
Schwanen
für
schrieben werden. Schreiben Sie mir Ihre Idee
Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung!
Ihr Bürgermeister Karl Staudinger

Karl Staudinger

Bürgermeister Karl Staudinger und die ÖVP
Schwanenstadt haben im März die Bevölkerung eingeladen, Ideen, Anregungen oder
große Visionen für ein Schwanenstadt
2020 einzureichen.

Ideen für
Schwanenstadt
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und zufrieden sind. Es sind
viele Einzelanliegen und Anliegen aus persönlicher
Betroffenheiten gekommen.
Wir werden uns bemühen, hier für die Einzelnen
auch die eine oder andere Verbesserung herbeiführen zu können“, fasst Bürgermeister Konsulent Karl Staudinger die Umfrage zusammen.

stadt-zum-le

Aktuell werden die eingereichten E-Mails und
Karten individuell beantwortet. Aus den Einsendungen wurden 4 Personen ausgewählt, die Bürgermeister Konsulent Karl Staudinger zu einem gemeinsamen Essen einlädt. Bei dieser Gelegenheit
werden sicherlich die eingereichten Themen persönlich besprochen.
Danke für Ihre Beiträge!

Mit 100% zum Stadtparteiobmann gewählt!
Am 24. März 2015 fand im Schauraum der Firma JOKA in Schwanenstadt der ordentliche
Stadtparteitag der ÖVP statt. Bürgermeister Konsulent Karl Staudinger wurde dabei von den
Delegierten mit 100% erneut zum Stadtparteiobmann gewählt. Auch der gesamte Vorstand hat
mit 100% einen Vertrauensbeweis für die Arbeit in der Stadt erhalten.

„G

erade im Wahljahr ist diese Geschlossenheit
in der Partei sehr wichtig“, freut sich der neu
gewählte Stadtparteiobmann über den Vertrauensbeweis!

Als Gratulanten waren neben zahlreichen Funktionären auch Landesgeschäftsführer Dr. Wolfgang
Hattmannsdorfer und Bezirksparteiobmann Bürgermeister Anton Hüttmayr anwesend.
Beide haben in ihren Reden die wichtige und engagierte Arbeit der ÖVP Schwanenstadt, des Stadtparteiobmanns, aber auch des gesamten Vorstandes
für die Gemeinde, für den Bezirk und das Land
hervorgehoben.

Stadtparteiobmann
Bürgermeister Konsulent Karl Staudinger
Obmann-Stv.
Vize-Bürgermeister Mag. Franz Hochreiner
Fraktionsobmann GR Mag. Markus Fischer (WB)
StR Ernst Schiermayr (SB)
GR Hilde Rauscher (ÖFB)
GR Mag. Doris Staudinger
Finanzreferent
GR Wolfgang Neuhuber (ÖAAB)
Stv. GR Ing. Christian Schierl
Schriftführerin, Öffentlichkeitsarbeit
GR Mag. Doris Staudinger
Stv. GR Elfriede Hacker
Organisationsreferent
GR Mag. Markus Fischer
Stv. GR Dominik Oberhumer
Bildungsreferent
Vize-Bgm. Mag. Franz Hochreiner
Wählerservice
Ernst Steiner, Hannes Putz

Der Obmann und seine Stellvertreter/innen:
Ernst Schiermayr (Seniorenbund), Markus Fischer
(Wirtschaftsbund), Hilde Rauscher (Frauenbewegung),
Wolfgang Hattmannsdorfer, Karl Staudinger, Wolfgang
Neuhuber (ÖAAB), Franz Hochreiner, Doris Staudinger,
Anton Hüttmayr.

Beiräte
Roswitha Brunner, Florian Hütthaler,
Walter Neubacher, Thomas Penn,

Christian Mader, Wolfgang Hattmannsdorfer,
Karl Staudinger und Anton Hüttmayr mit dem Motto
der OÖVP: Bereit sein. Alles Geben!

Finanzprüfer
Alfred Wiesauer, Mag. Christian Schönhuber

Schulneubau läuft auf vollen Touren
Ergänzend zum Editoral möchten wir einige Punkte zur Schule „aufklären“:

D

a manchmal die Frage auftaucht, warum die
Schule an diesem Standort Vor der Au gebaut
wird und auch zwei Gemeinderatsfraktionen noch
immer ihre Antipathie für diesen Standort bei jeder
Gelegenheit kundtun, muss einmal klar gesagt werden: Die Neue Mittelschule mit sportlichem Schwerpunkt passt sehr gut zu unseren hervorragenden
Sportstätten und somit können auch die Schülerinnen und Schüler von diesen wettkampftauglichen
Sportanlagen profitieren. Dass damit auch eine
zusätzliche Auslastung dieser Anlagen, die ja mit
erheblichen öffentlichen Mitteln errichtet wurden,
einher geht, ist eine positive Begleiterscheinung mit
vielen Synergien!
Eine weitere Frage wird auch immer wieder gestellt,
warum die Landesmusikschule dorthin verlegt wird.
Sie kann damit beantwortet werden, dass wir die
Chance genutzt haben, endlich nach mehr als 10-jähriger Wartezeit, auch diese von sehr vielen Kindern,
Jugendlichen und auch Erwachsenen besuchte

Bildungseinrichtung den heutigen Anforderungen
anzupassen. Hätten wir diese Möglichkeit nicht
genutzt, würden wir noch weitere 10 Jahre warten
müssen, bis vom Land eine Zustimmung zur Sanierung kommen würde. Der Einbau eines Kultursaals
für etwa 200 Besucher wird neue Möglichkeiten für
die Musikschule, aber auch für das Kulturleben
unserer Stadt eröffnen.
Mit der geplanten Heizungsanlage wird erneut ein
sehr innovatives System verwirklicht, dass unsere
Bestrebungen in Sachen Energie- und CO2-Einsparung unter Beweis stellen wird. Die Abwärme aus der
Kältemaschine unserer Kunsteisbahn wird dabei eine
ganz wesentliche Rolle spielen und einen sehr großen
Teil der benötigten Heizenergie für das Schulobjekt
und die gesamte Sportanlage produzieren. Der
weitere Bedarf wird durch eine umweltfreundliche
Grundwasser-Wärmepumpe beigesteuert. Mit dieser
Maßnahme leistet die Stadtgemeinde erneut einen
großen Beitrag zum Umweltschutz.

Auch wenn nicht alle Fraktionen diese weitblickende
und nachhaltige Entscheidung des Gemeinderates
erkennen, soll nicht von Anfang an diese moderne
Bildungseinrichtung krank gejammert und schlecht
geredet werden, wie dies FPÖ und PUM bei vielen
Gelegenheiten tun. Wir sind überzeugt, dass für die
Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler die besten
Bildungseinrichtungen eine wichtige Investition sind
und die Lernerfolge auch wesentlich vom Lernumfeld
beeinflusst werden. Wir freuen uns schon auf die
Eröffnung zum Schulbeginn 2016/17.
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Obwohl die Grundfläche unserer Stadt sehr
klein ist, werden in den kommenden Jahren weitere Wohnobjekte
umgesetzt.

Einkaufen am Stadtplatz
Weil immer wieder die Frage an den Bürgermeister gestellt wird, ob der
BILLA-Markt aus der Stadt absiedelt, möchten wir Folgendes festhalten:

W

ie uns bekannt ist, bieten die Hausbesitzer schon seit längerem dem Konzern
einen Umbau und damit eine Neugestaltung des BILLA-Marktes am bestehenden Standort an. Bisher gibt es jedoch keine Entscheidung des REWE-Konzerns
über einen Weiterbestand oder eine Schließung. Da der Markt im Zentrum sehr
gut läuft, wäre es nicht zu verstehen, wenn die Konzernleitung dieses Geschäft
schließen würde, wenn dafür kein Ersatz geschaffen werden kann. Man kann aber
schon feststellen, dass das Sortiment eher verkleinert als vergrößert wird, im
Vergleich zu anderen Märkten.
Von Seiten der Gemeindevertretung wurde schon vor längerer Zeit beschlossen,
dass außerhalb des Stadtzentrums zusätzlich zu den bestehenden Märkten keine
neuen Einkaufsmärkte mehr genehmigt werden. Damit ist auch ein Bau für ein
LIBRO-Geschäft nicht mehr möglich.
Über die Übersiedlung der BIPA zum BILLA-Markt an der Ager war die Stadtgemeinde nie informiert. Der ursprünglich geplante Bau durch einen Investor sollte
eigentlich ein Textilmarkt werden.

S

o plant die Norikum Wohnbaugesellschaft nächst dem Kinderspielplatz
Gmundnerstraße auf dem Areal der ehemaligen Schneiderei zwei Wohnblöcke
zu errichten. Die GSG – Lenzinger Siedlungsgesellschaft wird ebenfalls in nächster
Zeit zwei Wohnobjekte auf dem Grundstück an der Ecke Gmundnerstraße-Bozenerstraße beginnen und die ISG Ried sucht derzeit ein Grundstück in Schwanenstadt,
um ebenfalls mit dem Bau eines Wohnblocks mit 20 Wohnungen noch heuer
beginnen zu können. Im neuen Stadtviertel am ehemaligen Joka-Areal sollen unter
anderem auch einige Wohnungen errichtet werden. Aber auch die seit längerem
geplante Wohnanlage der Neuen Heimat in der Johann-Fuchs-Straße wird in
nächster Zeit weiteren Wohnraum schaffen.

Um die Argumente der Stadt noch zu verstärken, lade
ich nochmals alle Schwanenstädterinnen und Schwanenstädter ein, ihren Einkauf – so weit als möglich – in den
Geschäften am Stadtplatz bzw. im Stadtgebiet zu tätigen.

Keine Wasserverunreinigung beim
Trinkwasser in Schwanenstadt
Aufgrund zahlreicher Anfragen
zum Trinkwasser in Schwanenstadt möchten wir die Situation
kurz darstellen:

N

achdem in der Gemeinde Ohlsdorf im Herbst 2014 das Trinkwasser durch verbotene Ablagerungen in einer aufgelassenen Schottergrube nicht mehr für den Genuss
geeignet war, wurden intensive Beprobungen durchgeführt. Dabei
wurde festgestellt, dass die Verunreinigung des Grundwassers unter
dem Traun-Flussbett auch Richtung
Desselbrunn und Rüstorf ausstrahlt.
Da dies auch auf unseren Brunnen
im Mitterbergwald Auswirkungen
haben könnte, wurde und wird unser Brunnenwasser laufend durch die Prüfstelle
des Landes kontrolliert. Außerdem wurde eine zusätzliche Bohrung im Einströmbereich unseres Brunnen errichtet, damit bereits zeitgerecht der Brunnen abgeschaltet hätte werden können. Bisher war aber unser Brunnen nie in Gefahr,
abgeschaltet werden zu müssen. Es gehen die Messwerte weiter zurück, sodass
keine Gefahr für die sehr gute Qualität unseres Wassers besteht. Durch die neue
Hochbehälteranlage am Philippsberg kann eine eventuelle Beeinträchtigung umgehend ausgeglichen werden. Das Wasser war und ist jederzeit durch die Prüfstellen
als genusstauglich eingestuft worden. Seitens des Landes wird intensiv nach der
Ursache dieser Verunreinigung gesucht und es ist zu erwarten, dass in nächster
Zeit gegen den Verursacher Anzeige erstattet wird.
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