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Nach 13 Jahren verlässt Ernst Schiermayr den 
Stadtrat von Schwanenstadt. Dem beliebten Kom-
munalpolitiker folgt Mag. Doris Staudinger in den 
Stadtrat nach. Somit ist im Stadtrat von Schwa-
nenstadt wieder eine Frau vertreten. Ganz zurück-
ziehen wird sich der 73-jährige Ernst Schier  mayr 
nicht. Als ÖVP-Gemeinderat und Seniorenbund-
obmann wird Schiermayr weiterhin die Interessen 
der älteren Generation vertreten. Auch im Sozial-
ausschuss, im Reinhalteverband und im Jagdaus-
schuss von Schwanenstadt wird er weiter hin mit-
arbeiten.

Ernst Schiermayr erklärt seinen Rückzug aus dem 
Stadtrat wie folgt: „Ich bin kein Sesselkleber und 

habe nie vorgehabt, die ganze Legislaturperiode  
bis zum Ende zu bleiben. Es ist jetzt ein guter Zeit-
punkt, mich aus dem Stadtrat zurückzuziehen. Ich 
lasse aber die ÖVP nicht im Stich und bleibe weiterhin 
im Gemeinderat und im Sozialausschuss, um ge-
plante Projekte wie das Pflegeheim weiter voran zu 
treiben. Mein Wunsch an die zuständigen Gremien 
wäre, dass mir Fraktionsobfrau Mag. Doris Staudinger 
im Stadtrat nachfolgt. Sie ist kompetent und enga-
giert und soll künftig auch noch mehr mitgestalten  
können.“

Bürgermeister Konsulent Karl Staudinger bedankte 
sich bei Ernst Schiermair mit folgenden Worten: 
„Ernst Schiermayr war viele Jahre lang ein wichtiger 
politischer Wegbegleiter. Ich bedanke mich für seinen 
großartigen Einsatz als Stadtrat von Schwanenstadt 
und freue mich auch weiterhin auf die gute Zusam-
menarbeit im Gemeinderat und in der Partei.“

Die neue Stadträtin und ÖVP-Fraktionsobfrau Mag. 
Doris Staudinger bedankt sich bei Ernst Schiermayr 
für die gute Arbeit im Stadtrat und freut sich, dass er 
der ÖVP weiterhin erhalten bleibt. Doris Staudinger 
wird für die Agenden Kultur, Jugend, Familie, Frauen, 
Integration und Personal zuständig sein. „Ich freue 
mich auf die neuen Aufgaben und werde mich als 
Stadträtin mit Herz und Engagement für Schwanen-
stadt einsetzen”, verspricht die neue Stadträtin Mag. 
Doris Staudinger.

Doris Staudinger  
folgt Ernst Schier-
mayr in den 
Stadtrat nach

Herbst 2018 bedeutet Halbzeit in der Funktions-
periode des Gemeinderates. Deshalb bringen wir 
in dieser Ausgabe des Schwanenstädter Stadt-
schreibers einen Rückblick über bereits Erreich-
tes in diesen 3 Jahren bis zum Jahr 2018. 

Wir haben heuer nicht nur große Bauvorhaben 
eingeleitet, wie die Errichtung des neuen 

Pflege heimes oder einer neuen Polizeiinspektion, 
sondern auch kleinere Baumaßnahmen für die Ver-
besserung der Infrastruktur erledigt. So wurde beim 
Stadtturm / Abgang vom Gehsteig zur Bahnhof-
straße gegenüber der Fleischhauerei Storz eine 
Rampe geschaffen, damit man dort auch mit einem 
Kinder wagen oder mit einer Gehhilfe problemlos fah-
ren kann. Die Rampe von Eglsee entlang des Schwan-
baches zum Badleithenweg wurde in den vergan-
genen Monaten fertig gestellt. Damit kann man dort 
neben der bereits vorhandenen, aber sehr steilen 
Stiege, auch mit Kinderwägen, Rollstühlen oder Geh-
hilfen diesen Höhenunterschied bewältigen. Außer-
dem wurde hinter dem Altstoff-Sammelzen trum eine 
Freispielfläche für Fußball errichtet, die allen Jugend-
lichen zur Verfügung steht.

In den vergangenen 3 Jahren dieser Funktionsperi-
ode wurden verschiedene große Vorhaben, die bei 
der letzten Wahl geplant waren, bereits abgearbeitet. 
So wurde eine weitere Hortgruppe in der Volksschule 
eingerichtet und auch 2 Krabbelstubengruppen für 

Liebe Schwanenstädterinnen,  
liebe Schwanenstädter!

Im Mai 2018 trafen sich die Funktionäre 
der OÖVP Schwanenstadt zur alljährlichen  
Klausur.
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20 Kinder errichtet und in Betrieb genommen. Ein 
passendes Grundstück für das neue Pflegeheim 
wurde bereits angekauft.

Insgesamt können wir stolz auf das sein, was in den 
vergangenen 3 Jahren in und für Schwanenstadt er-
reicht wurde.

Das Hauptthema wird in den kommenden Jahren ge-
wiss die Errichtung des neuen Pflegeheimes sein. 
Zurzeit suchen wir einen Totalübernehmer, der die 
Errichtung im Auftrag der Gemeinde vornimmt. Nach 
einem Architekturwettbewerb wird ein entsprechen-
des Planungsbüro beauftragt, unser neues Heim zu 
planen. Gleichzeitig werden alle Genehmigungen sei-
tens der zuständigen Abteilungen des Landes Ober-
österreich eingeholt, um dann Anfang 2019 mit dem 
Bau beginnen zu können. 

Ein weiteres Projekt ist eine neue Fassadenbeleuch-
tung der Stadtplatzhäuser und die Neugestaltung 
des sogenannten „Hager-Durchganges“ nach dem 
Abbruch der alten Ausstellungskojen. 

Auch die Errichtung der neuen Polizeiinspektion an 
der B 135 gegenüber der NMS 1 im Freizeitpark und 
die Neugestaltung des Bereiches Hütthaler-Kreuzung 
nach dem Abbruch des ehemaligen „Schiemer-Hau-
ses“ in der Linzerstraße sowie die Errichtung einer 
Kindergartengruppe beim Kindergarten Linzerstraße 
werden uns in den kommenden Monaten beschäf-
tigen. Auf Grund des sehr starken Siedlungs-Wohn-
baues wird es notwendig sein, noch eine weitere  
Kindergartengruppe auch beim Kindergarten in der 
Süßmayrstraße dazu zu bauen. 

Nach dem Jahrhundert-Sommer wünsche ich uns  
allen einen schönen Herbst.

Bürgermeister Konsulent   Karl Staudinger

Ich verbleibe mit besten Grüßen

Euer 

Die zweitägige Klausur der ÖVP-Gemeinderats-
fraktion hat heuer in Eferding stattgefunden. Die 

Wahl fiel deshalb auf die Stadt Eferding, weil auch 
dort die Verhältnisse wie in Schwanenstadt sind – 
kleine Gemeindefläche, die Infrastruktur wird für alle 
Nachbargemeinden bereitgestellt und die Betriebe 
siedeln sich in den umliegenden Gemeinden an. Des-
halb haben wir Bürgermeister Severin Mair zum Ge-
dankenaustausch zur Klausur eingeladen. Bürger-
meister Mair war bei seiner Wahl 2015 mit 22 Jahren 
der jüngste Bürgermeister in Oberösterreich.  

Inhaltlich haben wir uns im Rahmen der Klausur mit 
der Erstellung dieser Halbzeitbilanz befasst und über 
das Programm für die nächsten 3 Jahre bis zur Wahl 
im Jahre 2021 diskutiert. 

ÖVP-Parteiklausur in Eferding

v.l.n.r. Bgm. Konsulent Karl Staudinger,  
Ernst Schiermayr, Doris Staudinger, Markus Fischer
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FÜR UNSEREN BEZIRK VÖCKLABRUCK: 
VIEL ERREICHT UND NOCH VIEL VOR

2015     2018    2021+







STARK FÜR DEN BEZIRK VÖCKLABRUCK

LAbg. Elisabeth Kölblinger, Bezirkspartei-
obfrau LAbg. Michaela Langer-Weninger 
und Abg.z.NR Angelika Winzig setzen sich 
für den Bezirk Vöcklabruck ein.

Gesundheit
Zusätzliches MR-Gerät und 
Dialyseplätze im Salzkam-
mergutklinikum Vöcklabruck

Arbeit und Wirtschaft
Bezirk ist Spitzenreiter bei 
Neugründungen
10x mehr offene Lehrstellen 
als Lehrstellensuchende

Familie
10 Millionen Euro für Investi-
tionen in die Kinderbetreuung
Ausweitung der Tageseltern-
ausbildung

Infrastruktur
Ausbau B151
Park&Ride verbessern
Flächendeckender Breitband-
ausbau 

Betreuung
Unterstützung in Pflege und
mobiler Betreuung vorantreiben
mehr Pflegeplätze für Men-
schen mit Beeinträchtigungen

Wirtschaft
Arbeitsplätze schaffen und 
Fachkräfte im Bezirk gewinnen
Gemeindeübergreifende Pro-
jekte und Betriebsbaugebiete

Landeshauptmann Thomas Stelzer spricht im Inter-
view über seine Ziele für OÖ, über Heimat und die 
Rolle der Gemeinden.

Wenn Sie an den 6. April 2017, an den Tag Ihrer An-
gelobung denken, was sind Ihre Gedanken?
Für mein Leben war das ein einschneidender Tag, an 
dem ich gespürt habe, wie verantwortungsvoll diese 
Aufgabe ist. Sie treibt mich jeden Tag an und ich widme 
mich ihr mit Respekt und mit ganzer Kraft. 

Wie ist Ihre bisherige Bilanz als Landeshauptmann?
Wir haben geschafft, was notwendig war. Sei es der 
neue Kurs in der Finanzpolitik, wo wir Chancen statt 
Schulden schaffen, der Breitbandausbau, die Verwal-
tungsreform oder die mehr als 400 neuen Wohnplätze 
für Menschen mit Beeinträchtigung, die jetzt umgesetzt 
werden. Das war mir besonders wichtig, denn in einem 
Land der Möglichkeiten muss es ausreichend Chancen 
für Menschen mit Beeinträchtigung geben. 

Wie entwickelt sich Oberösterreich wirtschaftlich?
Die Wirtschaft wächst – in Oberösterreich noch stärker 
als in anderen Bundesländern. Mein Hauptziel ist, neue 
Jobs zu schaffen, damit alle Menschen in Oberösterreich 
von diesem Wirtschaftsaufschwung profitieren. Ich will 
eine Partnerschaft mit den Leistungsbereiten – Arbeit-
nehmern und Unternehmern. Andererseits aber eine 
gerechte Hilfe für jene, die nicht leisten können und un-
sere Hilfe brauchen.

Sie haben gesagt, dass Sie aus Oberösterreich ein 
Land der Möglichkeiten machen wollen.
Das stimmt. Wer etwas unternehmen will, soll in Ober-
österreich den besten Platz haben. Wer etwas leisten 
will, hier die besten Chancen. Wer etwas lernen will, 
hier die besten Angebote.  In meiner Antrittsrede als 
Landeshauptmann habe ich gesagt: Willst du weiter-
kommen, musst du nach Oberösterreich kommen. Heu-
te sehen wir bereits, wie richtig wir damit liegen.

Unsere Gesellschaft befindet sich im Wandel. Was 
bedeutet für Sie eigentlich Heimat?
Für mich ist Heimat Gefühl und gibt mir Halt. Heimat 
braucht eine klare Haltung. Daher bekenne ich mich 
auch zur christlichen Prägung Oberösterreichs. 

„Ich WIll eIne gerechte 
hIlfe für dIe, dIe unsere 

hIlfe brAuchen.“

„heImAt brAucht 
eIne klAre hAltung.“

„meIn zIel Ist, neue Jobs 
 zu schAffen.“

Stark für unser Schwanenstadt DAHEIM In OBERÖSTERREICH

„Willst du Weiterkommen, musst 
du nach oberösterreich kommen“
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Thema Gemeindepolitik. Hier wollen Sie die besten 
Köpfe in Oberösterreich suchen. Warum?
Man muss sich nur anschauen, wie wichtig aktive Orts-
parteien, das Amt des Bürgermeisters  und ehrenamt-
liche Funktionäre für eine Gemeinde sind. Die bringen 
Ideen ein und entwickeln den ort weiter. Im grunde 
weiß ein jeder, wie wichtig unsere Gemeinden für die 
oberösterreichische Identität sind. deshalb schauen wir 
auch, dass wir bewusst noch mehr Möglichkeiten in die 
Regionen bringen.



Schwanenstadt
4 September 2018 www.stadt-zum-leben.at

Krabbelstube
Im März 2016 wurde der Betrieb in der Krabbelstube 

mit 10 Kindern aufgenommen. Aufgrund der Nach-
frage wurde die Krabbelstube im Herbst 2017 mit ei-
ner weiteren GO-Box der Firma Obermayr Holzkonst-
ruktionen auf 20 Plätze erweitert. Damit kann der 
Bedarf zurzeit gedeckt werden. Aufgrund der Wohn-
bautätigkeit und damit verbunden auch starkem Zu-
zug wird wahrscheinlich schon sehr bald das Auslan-
gen wieder nicht mehr gefunden werden können. 

Hort
Nachdem nach der Pensionierung des Schulwartehe-
paares Haidecker die Wohnung frei geworden ist, 
konnte bereits 2016 eine dritte Hortgruppe in der 
Volksschule eingebaut werden. Damit können aktuell 
65 Volksschulkinder betreut werden. Da der Turnsaal 
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und der Schulgarten nachmittags auch von den Hort-
kindern benützt werden kann, ergeben sich hier her-
vorragende Möglichkeiten für die Nachmittagsbe-
treuung der Volksschulkinder. 

Kindergarten
4 Gruppen werden in der Linzer Straße und 2 Grup-
pen in der Süßmayrstraße durch die Pfarrcaritas be-
trieben. Insgesamt nützen 135 Kinder im Kindergar-
tenjahr 2018/19 das Angebot. Durch den geringen 
Selbstbehalt für die Nachmittagsbetreuung hat es in 
Schwanenstadt kaum Abmeldungen gegeben. Auf-
grund des stetig steigenden Bevölkerungszuwachses 
sollten die beiden Kindergärten in den nächsten Jah-
ren um jeweils eine Gruppe erweitert werden. Die 
Stadtgemeinde unter Federführung von Bürgermeis-
ter Konsulent Karl Staudinger ist gerade dabei, die 
Finanzierung mit dem Land OÖ auf die Beine zu stel-
len. Es ist geplant, die erste Gruppe für das nächste 
Kindergartenjahr 2019/20 in der Linzerstraße dazu 
zu bauen. Für das Kindergartenjahr 2020/21 soll 
dann – wenn der Bedarf nachgewiesen werden kann 
– auch noch eine weitere Gruppe beim Kindergarten 
in der Süßmayrstraße dazu gebaut werden.

Schulen
Mit der Errichtung und der Inbetriebnahme der NMS1 
und der Landesmusikschule im Freizeitpark im Sep-
tember 2016 ist ein wirkliches Schmuckstück mit 
neuen Lernmöglichkeiten (Cluster-Lernen) geschaf-

fen worden. Beide Einrichtungen werden von den 
Schüler/innen und den Lehrer/innen sehr gut ange-
nommen und alle fühlen sich wohl. Regelmäßig kom-
men Interessierte, um sich das neue Schulkonzept 
der NMS anzusehen. Die Hartnäckigkeit der ÖVP 
Schwanenstadt hat sich ausgezahlt! Die Synergien 
für die Sportanlagen und die Nutzung des Franz- 
Xaver-Süßmayr-Saals geben uns auf jeden Fall recht. 
Leider ist die damals vom Land OÖ verordnete Redu-
zierung um 2 Klassen beim Bau der Schule nun der 
Grund, dass heuer 25 Kinder, die die Sport-NMS be-
suchen wollten, nicht aufgenommen werden konn-
ten. Derzeit besuchen 198 Schüler/innen die NMS1 
und 305 Schüler/innen die Landesmusikschule.

Die NMS2 mit musikalischem Schwerpunkt besu-
chen aktuell 240 Schüler/innen. In die PTS in der 
Mühlfeldstraße gehen 80 Schüler/innen. 

Was die mehr als 100 Jahre alte Volksschule betrifft, 
sind wir weiterhin bemüht, die Finanzierung für eine 
Renovierung beim Land OÖ auf die Beine zu stellen. 
Die Volksschule Schwanenstadt ist mit 330 Kindern 
eine der größten im ganzen Land.

Da alle Schulen auch für die Kinder aus den Nachbar-
gemeinden zur Verfügung stehen, sind die Schüler-
zahlen sehr hoch. Die Stadtgemeinde musste für den 
Neubau der NMS 1 und Landesmusikschule rund 3,8 
Mio. Euro investieren. Der fast gleich hohe Betrag 
musste auch bei der Errichtung der NMS 2 und Poly-
technischen Schule aufgebracht werden. 

Rückblick 2015 – 2018
Schaffung neuer  
zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze 

Bürgermeister Konsulent Karl Staudinger und das Team der ÖVP Schwanenstadt sind 2015 mit 
6 Forderungen zur Wahl angetreten:

Mit Freude können wir in dieser Halbzeitbilanz 
feststellen, dass schon einige wichtige Vor-

haben, die wir uns bei der Wahl 2015 für diese Peri-
ode vorgenommen haben, umgesetzt wurden. Vieles 
wurde über Initiative von Bürgermeister Konsulent 
Karl Staudinger und dem Team der ÖVP Schwanen-
stadt  in diesen 3 Jahren zum Wohle der Schwanen-
städterinnen und Schwanenstädter und der Stadt 
bereits realisiert. 
Wir wollen auch einen Ausblick auf die in der zweiten 
Halbzeit dieser Funktionsperiode geplanten  Aktivi-
täten (2018 – 2021) für unser „Schwanenstadt  – 
Stadt zum Leben“ geben.

„Schwanenstadt weiterentwickeln“ –
so lautete unser Slogan zur Gemeinderatswahl  
im September 2015. 

Jetzt – drei Jahre danach – möchten wir eine Halbzeit-Bilanz 
vorlegen. 

>  Schaffung neuer zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze
>  Entwicklung neuer, zentrumsnaher Stadtteile 
>  Etablierung des Stadtplatzes als Zentrum für Einkaufen und Wohnen
>  Errichtung leistbaren Wohnraums
>  Errichtung eines neuen zukunfts- und bedarfsorientierten Pflegeheimes
>  Beibehaltung des hohen Niveaus bei Kultur- und Freizeitangeboten

Eröffnung der Krabbelstube. 

Hortgruppenraum im Dachboden der Volksschule.

Kindergarten Linzer Straße wird erweitert

NMS 1 mit Photovoltaikanlage am Dach und Sporthalle.
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Schwanenstadt hat traditionell ein sehr breites 
kulturelles und sportliches Angebot. Der Bürger-

meister und das ÖVP-Team setzen sich immer für die 
Fortführung dieser Veranstaltungen (Ausstellungen 
in der Stadtturmgalerie, Kulturabo, Internat. Kinder- 

Beibehaltung des hohen Niveaus  
bei Kultur- und Freizeitangeboten 

Errichtung leistbaren Wohnraums 
Wohnen in Schwanenstadt wird immer beliebter 

Am Wohnbausektor hat sich in den vergangenen  
3 Jahren viel getan. Die 70 neuen Wohnungen der 

GSG und Wohnungen der NORICUM in der Gmund-
nerstraße wurden bereits bezogen. Die 35 Wohnun-
gen in der Resselstraße (ISG) werden noch im Sep-
tember übergeben. Auch im Goldenen-Simmer-Weg 
wird eifrig am neuen Wohnobjekt mit 24 Eigentums-
wohnungen gebaut. Die neue Wohnanlage bei der 
Feuerwehr mit 113 Wohnungen seitens der Wohnbau-
gesellschaft Wien Süd wird noch im Herbst 2018 be-
gonnen. 

Auch unsere Umlandgemeinden – Schlatt mit dem 
Alleehof und Redlham beim Friedhof – haben am 
Stadtrand von Schwanenstadt neuen Wohnraum ge-
schaffen. Die Bewohner dieser Häuser werden sich 

aufgrund der Stadtnähe gewiss auch als Schwanen-
städter fühlen. Die Bauträger werben „mit Stadtnähe 
und der vorhandenen Infrastruktur“. Die dreige-
schossige Wohnbebauung südlich des Friedhofes 
und direkt an unserer Gemeindegrenze zu Redlham 
sehen wir jedoch sehr kritisch.  Unserer Meinung 
nach ist dieser Platz im Anschluss an den 
Friedhof und in unmittelbarer Lage an der 
Umfahrung für eine derart große Wohnbe-
bauung ungeeignet. Im Vergleich mit dem 
Friedhof und der umgebenden Einfamilien-
hausstruktur wirken die Häuser wie Fremd-
körper. Wäre dieser Grund in der Stadtge-
meinde Schwanenstadt gelegen, hätten wir 
so einer massiven Bebauung nicht zuge-
stimmt. Weitere Wohnobjekte werden ge-
rade von Wohnbaugenossenschaften und 
privaten Investoren am Stadtrand errichtet.
Für uns ein weiteres Indiz dafür, dass eine 
gute und zukunftsfähige Entwicklung des 
Zentralortes Schwanenstadt nur gemein-
sam mit unseren Nachbargemeinden funk-
tionieren kann. In welcher Form der Zusam-
menarbeit auch immer!

und Jugendbuchwettbewerb, …) ein 
und lassen trotzdem notwendige 
Veränderungen einfließen.

Wichtig sind uns auch die Vereine, 
die das gesellschaftliche Leben un-
serer Stadt prägen. Die zahlreichen 
Vereine, die Instandhaltung der Ver-
einsanlagen (ÖTB, UNION, Sport-
club, Heimathaus, …) und der Frei-
zeitanlagen der Stadt (Freibad, Eis-
laufplatz, Tennishalle, …) liegen dem 
Bürgermeister und der ÖVP Schwa-
nenstadt sehr am Herzen. 
Danke an die Vereine für die vielen 
Aktivitäten im Laufe des Jahres und 
das Engagement für die Jugend!

Auch der traditionelle Maibaum ist auf eine Initiative 
der ÖVP Schwanenstadt zurückzuführen.

Es ist bestimmt für jede/n etwas dabei! Es ist immer 
etwas los bei uns!

Die Verdichtung mit zusätzlichem Wohn-
raum darf jedoch nicht nur in Form neuer 
Wohnhäuser passieren. Die Leerstände in 
vielen innerstädtischen Häusern haben ein 
großes Potential für Wohnungen, mit allen 
Vorzügen mitten im Zentrum zu wohnen. 
Die Sanierung und der Ausbau von Altbe-
ständen werden vom Land Oberösterreich 
sehr gut gefördert. 

Durch die Verdichtung mit Wohnraum wer-
den in Zukunft mehr Menschen in Schwa-
nenstadt wohnen. Diese Entwicklung ist 
sehr wichtig für die Stadt und fördert ihre 
Geschäfte, Gasthäuser, Cafés sowie das ge-
sellschaftliche und kulturelle Leben. Um 
dieser Entwicklung gerecht zu werden, 
müssen auch Maßnahmen in die Infrastruk-

tur, besonders bei unserer Krabbelstube sowie bei 
unseren Kindergärten in naher Zukunft getätigt  
werden. 
Wir sind froh über das große Interesse, in Schwanen-
stadt zu wohnen, und werden diese Entwicklung auch 
weiterhin nachhaltig fördern!

Noricum-Wohnungen

GSG-Wohnungen ISG-Wohnungen

Vize-Bgm. Mag. Markus Fischer

Stadträtin Mag. Doris Staudinger

Wiener Sängerknaben 2016

Maibaum am Stadtplatz
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Zurzeit ist die Polizeiinspektion im 2. Stock 
des ehemaligen Bezirksgerichtsgebäudes 
am Stadtplatz untergebracht. 

Die baulichen Gegebenheiten entsprechen schon 
lange nicht mehr den heutigen  Anforderungen an 

ein modernes Inspektionsgebäude, weil kein Aufzug 
vorhanden ist und auch für Damen und Herren keine 
getrennten Sanitäranlagen, Umkleideräume zur Ver-
fügung stehen. Deshalb hat man im Polizeikommando 
nach einer neuen Dienststelle Ausschau gehalten. 
Man wollte von der Stadt raus auf einen verkehrstech-
nisch gut gelegenen Standort, von dem aus man alle 
zum Rayonsbereich gehörenden Gemeinden schnell 
und leicht erreichen kann. Um den Polizeiposten wei-
terhin in Schwanenstadt zu haben, hat die Stadtge-
meinde einige Grundstücke angeboten. Der nunmehr 
ausgewählte Standort liegt an der B135 im Bereich 
des Freizeitparks, unmittelbar an der Einbindung in 

die Umfahrungsstraße beim Knoten Fal-
kenau gegenüber der NMS 1. 

Der Gemeinderat hat bereits alle Ver-
träge beschlossen, nun liegen diese bei 
den zuständigen Stellen zur Unterfer-
tigung. 

Die Stadtgemeinde stellt dabei das be-
nötigte Grundstück der Firma Holzbau 
Obermayr, die als Bauherr auftritt, mit 
einem Baurechtsvertrag zur Verfügung. Diese ver-
mietet dann das Bauwerk der Stadtgemeinde, die 
dann die neue Dienststelle dem Landespolizeikom-
mando auf Mietbasis bereitstellt. 

Wenn dann diese neue moderne Dienststelle für die 
Polizei in Schwanenstadt bereit steht, ist auch zu 
hoffen, dass die für die Schwanenstädter Polizei-
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Polizeipräsenz und Sicherheit garantiert 

Das Architekturbüro F2 Architekten aus Schwa-
nenstadt hat in Abstimmung mit Fam. Kaiserleh-

ner ein städtebauliches Projekt entwickelt. Dort wo 
ursprünglich ein innerstädtischer Park war, wurde in 
den 50iger Jahren eine für Schwanenstadt sehr wich-
tige Fabrik der Firma Joka gebaut. 

Dieser wunderschöne Park mit dem Namen Rainer-
park, der ursprünglich die nördlichen Teile der Stadt 
mit dem Zentrum verband, war von da an durch die 
Nutzung als Industrieareal eine Barriere im 
städtischen Gefüge. Diese Barriere wird durch das 
neue Projekt Schritt für Schritt aufgelöst und ein 
neuer Park mit unterschiedlichen Funktionen verbin-
det die nördlichen Stadtteile mit dem Zentrum. Die 
sich im Norden des Areals befindliche „Gramme- 
Allee“ wird durch den Rainerpark verlängert und über 
die Postgasse direkt mit dem Stadtplatz verbunden. 
Der alte Name „Rainerpark“ wurde bereits wieder als 
Name für den künftigen neuen Stadtteil beschlossen. 
Der zum größten Teil überbaute Hollerbach wird wie-
der geöffnet und in einen Park integriert. Ein zentra-
ler städtischer Platz ist ein weiteres Herzstück des 
neuen Stadtteils. Sämtliche Wege sind verkehrsfrei 
und nur zu Fuß und mit dem Rad benützbar. Die Er-
schließung mit den PKW’s erfolgt über die Ränder 
des Areals. Einen Durchzugsverkehr wird es nicht 
geben. Parkplätze gibt es an den Randzonen. 

Mit einer Mischung aus privaten und öffentlichen 
Funktionen soll ein breites Angebot an Nutzungen 
entstehen. In der sogenannten Federnfabrik, dem 
einzigen Gebäude, dass erhalten blieb, entstanden 

bereits 2016 Büros und Wohnungen. Mit dem Bau 
eines Gesundheitszentrums für Ärzte und Physiothe-
rapeuten wurde im Frühjahr 2018 begonnen. Weiters 
ist ein Generationenwohnen für Jung und Alt geplant. 
Als öffentliche Funktion wird das Pflegeheim im 
neuen Rainerpark angesiedelt, mit dem Bau soll 2019 
begonnen werden. 

Da keine Konkurrenz zum Stadtplatz aufgebaut wer-
den soll, wird es keine Geschäfte geben. Es soll im 
Gegenteil durch die Verdichtung der Funktionen und 
durch die große Anzahl der Personen, die im neuen 
Stadtteil wohnen und arbeiten, die Frequenz am 
Stadtplatz erhöht und dadurch das Zentrum gestärkt 
werden. 

Der Standort des Rainerparks für ein modernes, den 
zukünftigen Anforderungen der Pflege entsprechen-
des Heim ist perfekt. Nicht nur die Nähe zum Stadt-
platz, der völlig eben und ohne Barriere in 100 Metern 
erreicht werden kann, sprechen für den Standort. 

Auch die Lage in einem Park mit Bäumen sowie die 
unmittelbare Nachbarschaft des Gesundheitszent-
rums sind große Vorzüge für das zukünftige Pflege-
heim. Diese Standortentwicklung wurde bereits ge-
meinsam von der ÖVP- und SPÖ-Fraktion als wich-
tiger zukünftiger Schritt für die Entwicklung eines 
modernen und zukunftsweisenden Pflegeheims von 
Schwanenstadt in die Wege geleitet. 

Ziel soll es sein, dass Schwanenstadt in Zukunft als 
Wohnstadt und Zentralort mit 5000 Einwohnern 
mehr an Bedeutung gewinnt. Wegen des kleinen Ge-
meindegebietes (2,56 km2) stehen ohnehin kaum 
noch gut nutzbare Gewerbeflächen zur Verfügung 
und eine Entwicklung als zentraler Wohnort an der 
Schnittstelle der Bezirke Vöcklabruck, Gmunden und 
Wels-Land ist anzustreben. Der neue Stadtteil Rainer-
park wird Teil dieser Entwicklung sein und mit seinen 
vielen Nutzungen, die Attraktivität unserer Stadt aus-
bauen und stärken. Das bestätigen bereits die Firmen 
und Bewohner der Federnfabrik.

Entwicklung eines neuen, zentrumsnahen 
Stadtteils LEBEN IM RAINERPARK –  

Ein neuer Stadtteil für Schwanenstadt 
Mitten in Schwanenstadt entsteht aus einem 
brachliegenden Industrieareal ein neues Stadt-
viertel. Die 17.000 m2 große Industrieruine, das 
ehemalige Joka-Areal, im Zentrum der Stadt 
wurde von den privaten Investoren, der Familie 
Kaiserlehner aus Gröming bei Alten hof auf  
Initiative von Vizebürgermeister Arch. Mag. 
Markus Fischer gekauft und abgebrochen. 

inspektion eigentlich zugeteilten Beamten- und  
Beamtinnen-Planstellen voll besetzt werden, denn 
zur Zeit fehlen 6 Beamte am Posten Schwanenstadt. 
Bürgermeister Konsulent Karl Staudinger unter-
stützt dabei den Schwanenstädter Postenkomman-
danten bei seinen Bemühungen zur Verbesserung 
der personellen Situation bei den vorgesetzten  
Stellen.

Ausblick 2018 – 2021

Vize-Bgm. Mag. Markus Fischer
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Etablierung des Stadtplatzes  
als Zentrum für Einkaufen und Wohnen
Stadt noch attraktiver gestalten

Nachdem in der vergangenen Weihnachtszeit 
unsere neu adaptierte Weihnachtsbeleuch-
tung allgemein Zustimmung gefunden hat 
und auch der Postdurchgang mit einer neuen 
Beleuchtung ausgestattet wurde, soll nun  
die Idee, anstelle der derzeitigen Straßen-
beleuchtung eine Fassadenbeleuchtung zu 
installieren, verwirklicht werden. 

Damit sollen die schönen Fassaden unseres 
Jahrhunderte alten Stadtplatzes noch besser 

zur Geltung kommen. Ein entsprechendes Konzept 
ist gerade zur Genehmigung beim Land OÖ einge-
reicht. Wir streben eine Förderung mit LEADER-
Mittel an. Dabei soll der Strom aus einer neu zu er-
richtenden Photovoltaik-Anlage erzeugt, zwischen-
gespeichert und am Abend für die Beleuchtung der 
Fassaden, des Gehsteiges und der Straße einge-
setzt werden. Wo derzeit die Beleuchtungsmasten 
stehen, sollen an mehreren Stellen Elektro-Tank-
stellen für Fahrräder und Langsam-Lademöglich-
keiten für PKW installiert werden. Auch sollen Ste-
ckermöglichkeiten für den Wochenmarkt und an-
dere Veranstaltungen am Stadtplatz geschaffen 
werden. In den nächsten Monaten wird mit den 
Hausbesitzern über diese neue Idee verhandelt 
werden, weil neben den Fördermittel auch eine ge-
ringe Beteiligung der jeweiligen Hausbesitzer not-
wendig sein wird. Die künftigen Stromkosten wer-
den durch die Stadtgemeinde getragen. Gewiss 
wird durch diese Maßnahme unser Stadtplatz noch 
weiter aufgewertet. 

Neben dieser neuen Beleuchtungsidee wird in den 
nächsten Monaten auch der sogenannte „Hager-
Durchgang“ neu gestaltet. Nachdem der BILLA-
Markt neu gestaltet wurde, was gewiss auch ein 
Zeichen dafür ist, dass der Markt weiterhin am 
Stadtplatz bestehen bleiben wird, haben die Besit-
zer der ehemaligen Auslagen ihre Grundflächen 
dankenswerter Weise kostenlos in das öffentliche 
Gut abgetreten. Die Stadtgemeinde wird diese Wer-
bekojen demontieren, die freigelegten Wände sa-
nieren und einen entsprechenden Asphaltbelag 
auftragen. Natürlich wird eine Beleuchtung herge-

Ärztliche Versorgung für Schwanenstadt
Seit bekannt wurde, dass Dr. Reinhard Krenmayr 

seine Ordination schließt und in den Ruhestand 
tritt, bemüht sich Bürgermeister Karl Staudinger in 
Gesprächen mit der Direktion der oö. Gebietskran-
kenkasse, dass Schwanenstadt wieder eine Kassen-
arzt-Stelle bekommt, nachdem die Kassenstelle von 
Dr. Krenmayr zu Herrn Dr. Tuschner nach Redlham 
verlegt wurde. Dies ist deshalb zusätzlich pro  b le -
matisch, weil zu erwarten ist, dass einige andere 
Ärzte in Schwanenstadt und Rüstorf ebenfalls in 
nächster Zeit in den  Ruhestand gehen werden. 

Wenn nun im neuen Gesundheitszentrum im Rainer-
park Arztpraxen eingebaut werden, dann könnten 
sich dort neue (Wahl)-Ärzte einmieten, wobei eben-
falls die Möglichkeit von gemeinsam genutzten  Ordi-

nationen angedacht werden kann. Unbedingt soll dort 
wieder die leider abgewanderte Kassenarztstelle er-
setzt werden, weil dies für das unmittelbar daneben 
situierte Pflegeheim von großem Vorteil wäre. Bürger-
meister Kons. Karl Staudinger bemüht sich daher, von 
der OÖ. Gebietskrankenkasse die Zusage einer neuen 
Kassenstelle für einen praktischen Arzt zu bekom-
men. Voraussetzung dazu ist jedoch, dass sich ein 
Arzt um eine solche Stelle in Schwanenstadt bewirbt.

Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass sich in 
der Gmundner Straße vor kurzem eine neue Zahn-
ärztin niedergelassen hat. Wir wünschen Frau Dr.  
Reichenfelser alles Gute für ihre Arbeit und danken 
ihr, dass sie diesen Schritt  zum Wohle der Bevöl-
kerung von Schwanenstadt gesetzt hat. 

stellt werden. Neben einigen Bäumen soll auch ein 
Fahrradständer mit E-Tankstelle für E-Fahrräder 
errichtet werden.

Bedanken müssen wir uns bei einzelnen Geschäften 
und Personen, die die Idee zusätzlicher Parkbänke 
für den Stadtplatz, die von Frau Daniela Urich  
gestartet wurde, unterstützt haben. Auch für die 
Betreuung der Blumenarrangements, die bei einzel-
nen Stadtplatzhäusern bei den Dachablaufrinnen 
angebracht sind.

Beim Tourismusverband bedanken wir uns für die 
Veranstaltungen, die in den vergangenen Monaten 
am Stadtplatz abgehalten wurden, wie das Stadt-
fest mit zahlreichen Gesangsgruppen und das Viva 
Italia sowie das Weinfest am Brunnenplatz.

Auch wenn einige Lokale  am Stadtplatz leer stehen, 
so brauchen wir uns darüber nicht ärgern, denn in 
anderen Städten sind dies zum Teil noch mehr. Es ist 
daher notwendig, durch verschiedene Gestaltungs-
maßnahmen unseren Stadtplatz noch attraktiver zu 
machen. Einen ganz gewaltigen Vorteil, den wir leider 
viel zu wenig kommunizieren, ist die Tatsache, dass 
wir wahrscheinlich die einzige Stadt in ganz Öster-
reich sind, in der das Parken noch gänzlich frei ist. 
Vielleicht sollte man das auch unseren Besuchern 
und Kunden besser vermitteln, den vor einiger Zeit 
hat einmal ein Gast gefragt, wo denn der nächste 
Parkautomat ist.

Bgm. Konsulent Karl Staudinger

Franzosenzaun

Baustelle Gesundheitszentrum
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Bgm. Konsulent Karl Staudinger

Unser Pflegeheim, das im Jahre 1981 in Betrieb 
gegangen ist, entspricht schon lange nicht 

mehr den Anforderungen der OÖ Heimverordnung 
und wird nur mit Ausnahmegenehmigung betrie-
ben. Es soll nun endlich neu errichtet werden.  
Derzeit laufen die Vorbereitungen für eine ent-
sprechende Ausschreibung und Planung eines 
80-Betten-Heimes mit 5 Kurzzeit- und 75 Normal-
pflegebetten. Die vorgegebenen Kosten werden 
sich auf rund € 8,5 Mio. belaufen, von denen die 
Stadtgemeinde selber 10% aufbringen muss und 
ein aufgeschlossenes Grundstück bereitzustellen 
hat. 90% der Baukosten werden durch das Land 
OÖ (Wohnbauförderung, Sozialabteilung, Gemein-
deabteilung) und dem Sozialhilfeverband Vöckla-
bruck getragen. 

Deshalb hat der Gemeinderat bereits vor einiger 
Zeit ein entsprechendes Grundstück im Rainer-
park erworben. Die Kosten für diesen Grunderwerb 
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Ein neues Pflegeheim  
für unsere Seniorinnen und Senioren

Neue bauliche Umsetzungen 
in Schwanenstadt

sollen durch den Verkauf des derzeitigen Hauses 
samt 5.000 m² Grund abgedeckt werden können.
Wenn das Heim auf dem derzeitigen Standort nach 
Abbruch des Altbestandes errichtet worden wäre, 
hätte dies zur Folge gehabt, dass die Heimbewoh-
ner über einen längeren Zeitraum in einem „Not-
quartier“ untergebracht werden müssten. Ein sol-
ches Übergangsquartier hätte laut Berechnung 
von Fachleuten rund € 1,5 Mio. gekostet, die von 
der Stadtgemeinde zusätzlich aufzubringen gewe-
sen wären. Außerdem wäre es für unsere älteren 
Mitbürger sicher nicht erstrebenswert gewesen, 
2 Jahre lang in einem derartigen Notquartier auf 
das neue Haus zu warten. 

Deshalb sind wir überzeugt, dass der Beschluss 
von ÖVP und SPÖ im Gemeinderat richtig war, das 
Grundstück im Graben anzukaufen und dort ein 
neues, zukunftsweisendes Pflegeheim zu errichten 
und nach Fertigstellung vom alten Heim direkt in 
das neue Haus zu übersiedeln. Das vorgesehene 
Grundstück wurde von den zuständigen Beamten 

des Landes OÖ als bestens geeignet für einen 
Pflegeheim standort bewertet. 

Nachdem als Baubeginn Frühjahr 2019 angepeilt 
wird, ist zu hoffen, dass gegen Ende 2020 das neue 
Haus bezugsfertig ist.

echtstark.ooevp.at

UnTERSTÜTZEn SIE UnS JETZT!

Gestalter, Vordenker, Organisationstalente, Strategen, 
Problemlöser und Kümmerer ... – für ein Land der Mög-
lichkeiten braucht es jede und jeden von uns. Menschen, 
die sich stark für unser Land und stark für unsere  
Gemeinde machen. So konnten wir, als Team der OÖVP, 
bereits viel für unsere Gemeinde bewegen – und wir  
haben noch viele weitere Ideen und Visionen, die wir um-
setzen wollen. Unterstützen Sie uns dabei und werden 
Sie jetzt Mitglied!

Das Pflegeheim wird nach 40 Jahren ausgedient haben 
und wird durch ein neues, modernes Haus ersetzt.

Aufgang Eglsee – Badleithenweg

Rampe Stadtturm

Spielplatz MühlfeldstraßeFußball-Freispielfläche für Jugendliche

Wir sind gerne für Sie da:

Stadträtin, Fraktionsobfrau
Mag. Doris Staudinger
0699-11683127
doris_staudinger@aon.at

Bürgermeister  
Kons. Karl Staudinger
0664-3371640
buergermeister@schwanenstadt.ooe.gv.at

Vizebürgermeister
Mag. Markus Fischer
0664-4026505
fischer@f2-architekten.at

WERDEn SIE JETZT MITGLIED!
unterstÜtZen sie das team  
der oöVP schWanenstadt


