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26. – 28. Juni 2015: 

33. Stadtfest
Wir laden alle Schwanenstädterinnen und Schwanenstädter 
zu dieser Veranstaltung am Stadtplatz ein.

Schwanenstadt

• Fest der Kulturen

• Kriegerdenkmal-Segnung

20 Jahre 
Bürgermeister 
Konsulent
Karl Staudinger

… unsere Stadt
zum leben!



Schwanenstadt
2 Juni 2015

Editorial
Schwanenstadt

Verlässlich.
Kompetent.
Bürgernah.

persönliche Gespräche – höre ich immer wieder, dass 
sich die Menschen in unserer Stadt sehr wohl fühlen 
und sehr gerne hier wohnen und leben. 

Dass es in diesen 20 Jahren nicht immer nur erfreu-
liche Momente im Leben des Bürgermeisters von 
Schwanenstadt gegeben hat, wie Gratulationen zu 
verschiedenen Anlässen, Ehrungen, Eröffnungen und 
Jubiläen verschiedenster Art, sowie sportliche Höhe-
punkte, muss auch gesagt werden! So musste ich 
etliche politische Weggefährten, die vor und mit mir 
gearbeitet haben, auf ihrem letzten Weg begleiten. 
Auch die Abwanderung von Firmen aus unserer Stadt, 
die sich wegen unserer kleinen Gemeinde fläche nicht 
weiter entwickeln konnten oder aus wirtschaftlichen 
Gründen geschlossen wurden, sind schmerzliche 
Erinnerungen an meine bisherige Tätigkeit. 

Dass wir die schwierigen Jahre zwischen 2008 und 
2011 immer so gut überstanden haben und nie 
Abgangs  gemeinde waren, dazu verhalf mir natürlich 
auch meine langjährige berufliche Erfahrung als Leiter 
der Finanzabteilung. Erfreulich ist in diesem Zusam-
menhang gewiss auch, dass in diesen vergangenen 
20 Jahren nicht weniger als knapp 21 Mio Euro an 
Landesförderungen für die verschiedenen Bau- und 
Investitionsvorhaben in die Stadtkasse geflossen sind. 
Andernfalls wäre es nicht möglich gewesen, die zahl-
reichen Vorhaben zu realisieren.

Viele Ideen noch vor der Umsetzung
Da ich mich aber noch fit fühle und noch viele Ideen vor 
der Realisierung stehen, habe ich entschieden, mich 
noch einmal für das Amt des Bürgermeisters in unserer 
Stadt zu bewerben und hoffe dabei auf Ihre Zustim-
mung am 27. September. 

Die als Nächstes anstehenden Aufgaben sind die Fertig-
stellung unseres Bildungsangebotes mit Neuer Mittel-
schule mit sportlichem Schwerpunkt und neue Landes-
musikschule, die Errichtung eines neuen Senioren-
heimes und die Erweiterung der im nächsten Jahr ihr 
100-jähriges Bestandsjubiläum feiernden Volksschule. 
Die Gestaltung der neuen Stadtteile im ehemaligen 
Joka-Areal am Graben und – nach der Übersiedlung 
von Neuer Mittelschule und Landes musikschule – der 
frei werdenden stadtnahen Grundstücke, Erweiterung 
unseres Schülerhorts, Errichtung einer Krabbelstube 
und die Umstellung der städtischen Einrichtungen auf 
erneuerbare Energie sind weitere Vorhaben, die ich 
noch gerne als Bürgermeister realisieren möchte.

Deshalb bitte ich Sie, liebe Schwanenstädter/innen, 
machen Sie es durch Ihre Stimme für mich möglich, 
dass ich noch weitere 6 Jahre für unser schönes 
Schwanenstadt arbeiten kann und geben Sie mir und 
auch meinem Team „Bürgermeister Karl Staudinger“ 
Ihre Stimme, Ich verspreche Ihnen, weiterhin so ver-
lässlich, kompetent und bürgernah tätig zu sein. 
Deshalb ist die richtige Wahl für Schwanenstadt 
am 27. September: Bürgermeister Karl Staudinger 
und sein Team. 

Rückblick! 20 Jahre 
für unser Schwanenstadt!

Bürgermeister Konsulent   Karl Staudinger

Ich verbleibe mit besten Grüßen

Ihr 

Vom Lehrling zum Bürgermeister 
Als ich vor nunmehr 52 Jahren meinen Dienst bei der 
Stadtgemeinde als Verwaltungslehrling begonnen habe, 
ahnte ich natürlich nicht, dass ich später auch einmal 
Bürgermeister von Schwanenstadt werden sollte. 

Im Jahre 1973 war ich erstmals als Ersatzgemeinderat 
in den Gemeinderat eingezogen. 1978 wurde ich dann 
aktives Mitglied im Gemeinderat. Von da an konnte ich 
als Sport-und Kulturreferent bereits Akzente setzen, 
wie zB. den Neubau der Tennishalle, den Umbau des 
Schwimmbades und die Errichtung der Kunsteisbahn. 
Im Jahre 1991 wurde ich 1. Vizebürgermeister.

Als zu Jahresbeginn 1995 KommR. Rudolf Staudinger 
aus gesundheitlichen Gründen das Bürgermeisteramt 
zurücklegen musste, wurde ich von der ÖVP-Fraktion 
zu seinem Nachfolger bestimmt. Doch die anderen 
Frak tionen verhinderten eine direkte Wahl durch den 
Gemeinderat, weil sie aus dem Gemeinderat ausgezo-
gen sind und dieser daher nicht mehr beschlussfähig 
war. Daher musste am 11. Juni 1995 die Bevölkerung 
von Schwanenstadt entscheiden, wer dem beliebten 
Bürgermeister Rudolf Staudinger als Stadtoberhaupt 
nachfolgen soll. 

Bei dieser Wahl gelang es der ÖVP-Fraktion, die abso-
lute Mehrheit zu erreichen und damit konnte ich am 
29. Juni 1995 von Bezirkshauptmann Dr. Peter Salinger 
zum Bürgermeister angelobt werden. Ab 1997 gab es 
die Bürgermeister-Direktwahl, bei der es mir jeweils 
gelungen ist, im ersten Wahlgang die absolute Mehr-
heit zu erlangen und damit sowohl 1997 als auch 2003 
und 2009 das Vertrauen der Schwanenstädter/innen 
für mich zu gewinnen. 

Tatenreiche 20 Jahre
In den vergangenen Jahren ist Schwanenstadt eine 
moderne Kleinstadt geworden, mit einem breiten An-
gebot an öffentlichen Einrichtungen von Kindergärten 
über Krabbelstube, Schülerhort, Kinderspielplätze, 
Schulen, Sport- und Freizeitanlagen sowie im sozialen 
Bereich (von Essen auf Rädern, betreutem Wohnen bis 
hin zum Seniorenheim für unsere pflegebedürftigen 
älteren Menschen). 

Wir alle können uns glücklich schätzen, in unserer 
schönen Stadt Schwanenstadt zu leben und zu woh-
nen. Natürlich könnte das Angebot immer noch besser 
und größer sein, damit alle Wünsche für alle Alters-
gruppen erfüllt werden. Bei meinen zahlreichen Haus-
besuchen – immerhin besuche ich jährlich etwa 150 
Personen anlässlich ihrer runden und halbrunden Ge-
burtstage, das waren in diesen 20 Jahren an die 3.000 

1997 
Neue Kläranlage mit 50.000 EGW  für 12 Gemeinden

1996
Neues Feuerwehrhaus

1997
Neuer Bauhof

Liebe Schwanenstädterinnen, 
liebe Schwanenstädter!

Nach 20 Jahren als 
Bürgermeister unserer 
schönen Heimatstadt 
Schwanenstadt ist es 
angebracht, einmal 
Rückschau auf diese – 
wie ich glaube – erfolg-
reiche Zeit zu halten. 

Meilensteine der 
20 Bürgermeister-

jahre 
(1995 bis 2015) 
von Konsulent 

Karl Staudinger 

1995
Angelobung am 29.6.1995 durch 

Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Peter Salinger

1995
Zum ersten Mal zum Bürgermeister 

angelobt: Bgm. Konsulent Karl Staudinger



Außerdem wurde in diesen 20 Jahren noch erledigt:
Erweiterung und Sanierung der Kindergärten Linzerstraße und Süßmayrstraße, Altstoff-Sammelzen trum, Jugendzentrum 
(2003), Sauna im Freizeitzentrum, Sanierung der Tennishalle, Umstellung der Straßenbeleuchtung und Beleuchtung in der 
Tennishalle auf LED-Technik (2013), Sanierung Seniorenheim, Spielplatz in der Gmundnerstraße, Neue Wasserrutsche im 
Erlebnisbad, Hochwasserschutz für die Mühlfeldsiedlung, Fußgeher-Unterführung in der Huberstraße, Wohnungsbauten – 
mehrgeschossiger Wohnbau, Reihenhäuser, Einfamilienhäuser, Erschließung neuer Siedlungsgebiete mit Straße, Wasser, Kanal, 
Straßenbeleuchtung, und noch vieles mehr, worüber schon in der Vergangenheit regelmäßig berichtet wurde. Sehr erfolgreich 
hat sich der Internationale Kinder- und Jugendbuchwettbewerb entwickelt und auch das Kulturabo ist eine Erfolgsgeschichte.

1998
Senioren wohnheim mit 31 Wohnungen

2002
Stadtplatz-Neugestaltung

2002
Eröffnung des Stadtplatzes nach Neu-

gestaltung und Enthüllung des Brunnens, 
gestaltet von Franz Josef Altenburg

2007
Eröffnung neues Heimatmuseum in der 

Pausingervilla

2003
Neue Ballsporthalle Vor der Au

2003
10 Jahre Schülerhort

2004
Erweiterung der Leichenhalle

2007
Neubau Neue Mittelschule 2 und PTS

2006
Eröffnung UNION-Sportanlage

2008
Brunnen-Neubau im Mitterbergwald

2009
Eröffnung Umfahrung

2011
Stadtsaal-Übernahme  und Sanierung

2013
Rohrverlegung Wassertransportleitung

2014
PV-Anlage auf Bauhofdach für Bauhof und Feuerwehr

2014
Spatenstich für neue NMS 1 und LMS

2015
E-Mobilität für Bauhof und Essen auf Rädern

2015
Abbruch im Joka-Areal Graben –

hier soll ein neuer Stadtteil entstehen

2001
Der neue Sportplatz Vor der Au

2014
Neuer Hochbehälter für städtische 

Wasserversorgung

2000
Pfadfinderheim
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1. Fest der Kulturen 
in Schwanenstadt 
war voller Erfolg 
Viele Schwanenstädter/innen – Österreicher und migrantische 
Bevölkerung – sind der Einladung in den Sparkassenpark gefolgt. 

Das Programm war sehr vielfältig – Tanz- und Gesangsvorführungen der 
NMS 2, vom Verein BALKANFOLK aus Attnang-Puchheim, vom Turnverein 

Schwanen stadt oder typischer Gesang und Tanz aus den Heimatländern der 
Flüchtlinge. Höhepunkt waren sicherlich die vielen kulinarischen Köstlichkeiten 
der migrantischen Frauen und der Flüchtlinge. Alle Besucher/innen waren begeis-
tert vom tollen und abwechslungsreichen Programm.

Versetzung des Kriegerdenkmals 
und Kirchenplatz-Gestaltung – 
Segnungsfeier
Im Herbst vergangenen Jahres war es nach langen und schwierigen 
Diskussionen so weit, dass das Kriegerdenkmal versetzt und damit 
auch der Kirchenplatz vergrößert werden sollte. 

Die Bedenken, dass durch die Zurückversetzung des Denkmals an die rückwärtige 
ehemalige Friedhofmauer das Denkmal nicht mehr so prominent platziert und damit 

übersehen werden würde, konnten ausgeräumt werden. Durch einen Anstoß von außen 
in Form einer größeren Geldspende wurde das Vorhaben, das Architekt Mag. Markus 
Fischer als Obmann des Stadterneuerungs-Vereines und Stadtbaumeister Dipl.Ing.(FH) 
Norbert Wiesinger geplant haben, endlich begonnen. Der Nusserlmarkt konnte bereits 
auf dem neuen Kirchenplatz abgehalten werden. Aber auch andere Veranstaltungen, 
kirchliche wie weltliche, wurden in der Zwischenzeit auf diesem neuen Platz abgehalten. 
Auch die ursprüng lichen Zweifler, darunter auch Mitglieder des Kameradschaftsbundes 
und manche Schwanenstädter/innen, waren positiv überrascht vom gelungenen Werk.

Die Segnung des neu versetzten Kriegerdenkmals durch Pfarrer Mag. Helmut Part und 
Prespiter der evangelischen Kirche Ernst Schiermayr sowie die Übergabe des Kirchen-
platzes fanden am Freitag, 12.6., im Rahmen des Bezirkstreffens des Oö. Kameradschafts-
bundes statt. Über 400 Kameraden mit 35 Fahnen und 4 Musik kapellen, die  Feuerwehren 
der Pfarre, die Goldhaubenfrauen und zahlreiche Ehrengäste  haben mitgefeiert. Die 
Stadtkapelle hat gemeinsam mit der Musikkapelle Rüstorf den großen österreichischen 
Zapfenstreich aufgeführt.

Die Festredner waren übereinstimmend der Meinung, dass es sich bei diesem Ehrenmal 
auch um ein Mahnmal für den Frieden handelt, und gerade das Jahr 2015, in dem wir 
70 Jahre Kriegsende und 60 Jahre Staatsvertrag feiern, war ein passender Anlass für 
diese Segnungsfeier.

Bürgermeister Karl Staudinger war glücklich über diesen Kriegerdenkmal-Standort und 
den neuen Kirchenplatz. Die Kosten wurden vom Bürgermeister richtiggestellt. Die Ver-
setzung des Kriegerdenkmals kostete demnach rund € 35.000,– und die übrigen Arbeiten 
für die Kirchenplatzgestaltung samt Verbindungsweg und Straßenbeleuchtung rund € 
90.000,–. Dazu wurden vom Land Oberösterreich und von der privaten Gönnerin Frau Lisa 
Berger insgesamt knapp € 40.000,– beigesteuert. Bürgermeister Staudinger und auch 
Pfarrer Part sind überzeugt, dass dieser Platz ein Ort der Begegnung sein wird und die 
Menschen zusammenführt.

20 Jahre Bürgermeister 
Konsulent Karl Staudinger
1995 – 2015
Grund genug, um mit den 
Schwanenstädter/innen und 
Freunden aus nah und fern 
zu feiern.

Wann: Beim 33. Stadtfest 
am Samstag, 27.6.2015, ab 18.00 Uhr

Wo: Vor und im Rathaus 

Vor dem Rathaus gibt es einen Prosecco-Empfang und der Arkadenhof des 
Rathauses wird zum Heurigen umfunktioniert.

Attraktion: Eine 20 Meter lange Riesenschaumrolle vom Schaumrollen-König 
Guschlbauer wird für soziale Zwecke in Schwanen-
stadt verkauft.

Ich freue mich, wenn Sie mich besuchen und 
mit mir auf weitere gute Jahre für Schwanen-
stadt anstoßen.

Ihr Bgm. Konsulent Karl Staudinger

Impressum: Schwanenstädter Stadtschreiber, Ausgabe 18/15 · Medieninhaber, Herausgeber, Verleger, Hersteller: ÖVP-Stadtparteileitung, 4690 Schwanenstadt, Eglsee 38 · Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Konsulent 
Karl Staudinger, Mag. Markus Fischer, Mag. Doris Staudinger · Der Schwanenstädter Stadtschreiber dient zur Information der Bevölkerung ü ber die Ziele und Aktivitäten der ÖVP. Erscheinungsort Schwanenstadt. 
Verlagspostamt 4690 Schwanenstadt. Fotonachweis: ÖVP Schwanenstadt, www.schwanenstadtfest.at Auflage: 2000 Stü ck. Bewilligungs-Nr.: 14081 L9 1U

unsere StadtSchwanenstad
t,

zum leben!

stadt-zum-leben.at

Die Stadtgemeinde Schwanenstadt und das Netzwerk Zuversicht veranstalteten 
das 1. Fest der Kulturen. 
Schwanenstadt zeigt damit, dass Vielfalt verbindet und nicht trennt!
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