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> Rege Bautätigkeit
in Schwanenstadt
> EU-Wahl mit großer
Bedeutung
Schwanenstadt

… unsere Stadt
zum leben!
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Editorial

adt
Schwanenst

Liebe Schwanenstädterinnen,
liebe Schwanenstädter!

D

as Jahr 2019 hat schon wieder sehr aktiv begonnen. Der
Gemeinderat hat im Dezember
2018 den Haushaltsvoranschlag
für das Finanzjahr 2019 mit einem
Volumen von € 13,1 Mio. im
ordent
lichen Haushalt und mit
€ 10,0 Mio. Einnahmen und € 10,5
Mio. Ausgaben im a.o. Haushalt
einstimmig beschlossen. Die im
a.o. Haushalt veranschlagten Aus
gaben beziehen sich nicht nur auf
die Ausfinanzierung des Neubaus
der NMS 1 und der Landesmusikschule, sondern beinhalten
wichtige, nachhaltige Baumaßnahmen.
So wird mit dem Einbau der 5. Kindergartengruppe im
Kindergarten Linzerstraße ebenso begonnen wie mit
dem Umbau des Eingangsbereiches beim Musikerheim,
der durch den Abbruch des ehemaligen Schiemerhauses
in der Linzerstraße möglich wird. Eine weitere Baumaßnahme ist in absehbarer Zeit die Errichtung eines Personenliftes im Rathaus, damit werden alle Abteilungen der
Gemeinde barrierefrei erreichbar sein.
Außerdem ist nach Abschluß des Architekten-Wettbewerbes für unser neues Seniorenheim die Detailplanung
in vollem Gang. Die Zustimmung seitens der zuständigen
Sozialabteilung des Landes für einen Baubeginn in der
zweiten Jahreshälfte 2019 ist nur mehr eine Frage der Zeit.
Die Vorbereitungsarbeiten für die neue Fassadenbeleuchtung bei den Stadtplatz-Häusern laufen derzeit sehr positiv. Ein Großteil der Hausbesitzer hat die Zustimmung zur
Beteiligung bereits abgegeben. Die Realisierung ist für den
Sommer vorgesehen, sodass ab Herbst unser schöner Stadt
platz in neuem Licht erstrahlen wird. Für diese Maßnahmen
bekommen wir EU-Fördermittel in Höhe von € 124.900,–.
Endlich liegt die Zusage der zuständigen Ministerien für eine
neue Polizeiinspektion in Schwanenstadt vor. Damit können die nächsten Schritte zur Realisierung einer modernen
und zukunftweisenden Dienststelle für diese wichtige Einrichtung zur Sicherheit in unserer Stadt in Angriff genommen werden. Wir freuen uns, dass unsere Polizisten eine
moderne Arbeitsstätte bekommen.
Die FPÖ Schwanenstadt hat Ende 2018 eine Aufsichts
beschwerde gegen den Bürgermeister beim Land OÖ eingereicht. In der Sitzung des Gemeinderates im März wurde
die Entscheidung des Landes über die Erledigung der Aufsichtsbeschwerde behandelt. Darin wurde bestätigt, dass
keine Fehlentscheidungen von Bürgermeister oder Gemeinderat getroffen wurden! Sowohl im Zusammenhang
mit dem Verkauf der alten NMS 1 und der Landesmusikschule an die Familie Hütthaler als auch beim Ankauf des
Grundes für das neue Seniorenheim von der Familie
Kaiserlehner ist alles ordnungsgemäß gewesen und es
sind keine weiteren Schritte mehr erforderlich.
Ganz wichtig ist die Wahl zum EU-Parlament am 26. Mai.
Hier geht es darum, dass bei dieser Wahl eine Kandidatin
aus unserer Region – Frau Dr. Angelika Winzig – als Spitzenkandidatin für Oberösterreich ins Rennen geht und mit
unserer Hilfe – durch die Vergabe einer Vorzugsstimme –
Österreich im EU-Parlament vertreten kann.

FPÖ mit Aufsichtsbeschwerde
gegen Bürgermeister abgeblitzt!
K

urz vor Weihnachten 2018 hat die FPÖ-Gemeinderatsfraktion eine Aufsichtsbeschwerde beim Land
OÖ eingebracht. Grund war die Vermutung der FPÖGemeindevertreter, dass durch Entscheidungen des Gemeinderates unter der Vorsitzführung von Bürgermeister
Konsulent Karl Staudinger im Zusammenhang mit dem
Verkauf des alten Hauptschulgebäudes und der Landesmusikschule sowie der Ankauf einer 6.000 m² großen
Grundfläche für die Errichtung eines neuen Seniorenheimes der Stadtgemeinde ein enormer finanzieller Schaden zugefügt wurde. Von „Geldvernichtung“ war die
Rede.
Die FPÖ hat mit einer Parteiaussendung über den
„Hütthaler-Deal“ und „Kaiserlehner-Deal“ die Schwanen
städter Bevölkerung > falsch < informiert!

RICHTIGSTELLUNG durch
ÖVP Schwanenstadt

Wir möchten diese Fake News für die Bevölkerung richtig stellen. Unsere Ausführungen sind durch Protokolle
und Unterlagen belegbar.
Durch den Verkauf der alten Schulliegenschaft inklusive
der alten, unter Denkmalschutz stehenden Landesmusik
schule an die Firma Hütthaler wurde ein Gesamtpreis von
€ 1,000.000,– erzielt, nicht die erwähnten € 800.000,–.
Die Firma Hütthaler war damit der Bestbieter! Dass die
Firma Hütthaler zum Preis von € 260.000,– das alte
Schulgebäude erst abbrechen und entsorgen musste,
war ja für die Firma Hütthaler noch zum Kaufpreis zu
addieren. (Angebot einer Abbruchfirma liegt bei der Gemeinde auf und war der FPÖ bekannt). Die in der FPÖAussendung kolportierten € 100.000,– Abbruchkosten und der Verkaufserlös HS1 von € 800.000,– sind
somit falsch. Der Verkauf wurde im Gemeinderat im Juni
2015 einstimmig (inkl. FPÖ) beschlossen.
Beim Ankauf einer Grundfläche (ehemaliges Joka-Areal)
in unmittelbarer Stadtplatz-Nähe für die Errichtung des
neuen Seniorenheimes vermuteten die freiheitlichen Gemeindemandatare einen zu hohen Grundpreis. Da in
Schwanenstadt kaum so große Grundstücksflächen zur
Verfügung stehen, war der Ankauf dieser Fläche von den
Ehegatten Kaiserlehner die einzige Möglichkeit für eine
stadtplatznahe Errichtung. Aufgrund eines Sachverständigen-Gutachtens war der Grundpreis von € 199,– als
wirtschaftlich gerechtfertigt bestätigt worden.
Die Standortfrage für das neue Seniorenheim sowie der
Grundankauf wurden in den betreffenden Ausschüssen
(Sozialausschuss, Bauausschuss, Finanzausschuss) und
im Gemeinderat mehrfach und mit Beteiligung der FPÖ
diskutiert und eine demokratische Abstimmung fand im
Einklang mit den bestehenden Gesetzen statt. Unterschiedliche Auffassungen gehören zum politischen
Tagesgeschehen und sind Teil von gelebter Demo
kratie. Die Standortfrage wurde vom Gemeinderat im
Juli 2017 mit großer Mehrheit (ÖVP und SPÖ mit 16
Stimmen zu 9 Gegenstimmen) beschlossen.

Ich bitte Sie daher, liebe Schwanenstädterinnen und
Schwanenstädter, gehen Sie am 26. Mai zur Wahl,
kreuzen Sie ÖVP an und geben Sie ihre Vorzugsstimme
Dr. Angelika Winzig.
Ich wünsche allen einen schönen Frühling und Sommer
und verbleibe
mit lieben Grüßen, Ihr

Bürgermeister Konsulent Karl Staudinger

2 Mai 2019

Baustelle Rainerpark

Schwanenstadt

Luftbild NMS1 und LMS Schwanenstadt im Jahr 2016

Die FPÖ hat beim „Zahlenspiel“ in der Aussendung
verabsäumt zu erwähnen, dass das alte Seniorenheim-Gebäude ja auch noch einer weiteren Verwendung zugeführt werden sollte und somit Einnahmen
gegenüberstehen.

Kein Handlungsbedarf durch
Aufsichtsbehörde

Aufgrund der Aufsichtsbeschwerde haben Bürgermeister Karl Staudinger und das Gemeindeamt eine sehr ausführliche 5-seitige Stellungnahme inkl. den jeweiligen
Protokoll-Auszügen sowie ein Gutachten des Sachverständigen beim Amt der Landesregierung vorgelegt. In
dieser geforderten Stellungnahme wurden alle Anschuldigungen stichhaltig und eindeutig widerlegt.
Mit Schreiben des Amtes der OÖ Landesregierung,
Direktion Inneres und Kommunales vom 27.3.2019
wurde die „Enderledigung der Aufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister der Stadt Schwanenstadt“ zugestellt. Darin heißt es: „Aus den vorgelegten Unterlagen
und Stellungnahmen und der nachvollziehbaren und
schlüssigen Argumente ergibt sich, dass aus gemeindeordnungsrechtlicher Sicht keine Handlungen gesetzt
wurden, die eine Gesetz- bzw. Verordnungswidrigkeit
iSd OÖ Gemeindeordnung 1990 darstellen. Aus Sicht
der OÖ Landesregierung als Aufsichtsbehörde besteht
daher kein weiterer Handlungsbedarf.“
In der Gemeinderatssitzung am 28.3.2019 wurde der
Bericht dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. Vom
Bürgermeister wird auf Grund der Entscheidung der IKD
von der FPÖ-Gemeinderatsfraktion erwartet, sich nicht
nur beim Bürgermeister für die Anschuldigungen, sondern auch bei den beiden Familien Hütthaler und Kaiserlehner für den Verdacht zu entschuldigen. Außerdem ist
es wichtig, die falschen Informationen in der Bevölkerung richtig zu stellen.

Bgm. Staudinger und die ÖVP
Schwanenstadt möchten abschließend
festhalten:

Sowohl der Neubau der NMS1 mit Landesmusikschule wie
auch des Seniorenheimes wurden seit vielen Jahren geplant und von verschiedenen Ausschüssen und vom Gemeinderat behandelt. Wie bei vielen anderen Aktivitäten
und Projekten in Schwanenstadt steht auch bei den betreffenden Projekten immer das Wohl der Bevölkerung
unserer Stadt und der Bewohner, Schüler, Lehrer als auch
der älteren Generation im Vordergrund. Es wird und wurde
NIE eine politisch motivierte Entscheidung oder „sonnenkönig-ähnliches“ Vorgehen (wie im FPÖ-Blatt behauptet)
beabsichtigt.
Wir bedanken uns bei Familie Hütthaler und bei Familie
Kaiserlehner für die Initiativen in und für unsere Stadt
Schwanenstadt.
Schwanenstadt hat als Zentralort eine besondere Aufgabe für die Stadt und die Umgebung, und dieser
möchten Bgm. Staudinger und die ÖVP Schwanenstadt
auch weiterhin gerecht werden!

www.stadt-zum-leben.at

Rege Bautätigkeit in Schwanenstadt
Bericht von VBgm. Mag. Markus Fischer
Im neuen Stadtteil
„Rainerpark“ wird das
neue Pflegeheim der
Stadtgemeinde errichtet. Ein schöner, gemeinsamer Platz mit
dem Gesundheitszentrum wird zum Herzstück dieses neuen
Stadtteils.

F

ür das Pflegeheim mit 80 Betten wurde ein geladener Architekturwettbewerb mit 12 Architekturbüros
durchgeführt. In einer mehrstündigen Jurysitzung wurde
das Siegerprojekt ausgewählt, es kommt vom renommierten Linzer Architekturbüro Karrer-Oehlinger. Unter
dem Vorsitz von VBgm. Architekt Markus Fischer wurden die inhaltlichen, formalen und städtebaulichen Stärken und Schwächen aller Projekte im Detail besprochen
und das Siegerprojekt gekürt. Der Entwurf überzeugte
durch klare Strukturen und Zonierungen sowohl im Erdgeschoß als auch in den Wohngeschoßen. Auch städtebaulich waren die Jurymitglieder von der Positionierung
des Projektes am Bauplatz sehr angetan.
Mittlerweile wurde mit den vertieften Entwurfsplanungen fortgefahren, sodass im Sommer sämtliche baulichen
Genehmigungen eingeholt werden können. Mit dem Bau
soll noch heuer begonnen werden.

adt
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Wegen des starken Zuzugs nach Schwanenstadt müssen
die beiden Kindergärten um jeweils eine Gruppe erweitert werden. Als erstes wird im Sommer mit den Arbeiten
beim Kindergarten in der Linzerstraße begonnen. Die
Arbeiten dazu wurden bei der letzten Gemeinderats
sitzung vergeben. Die Kosten belaufen sich in Summe auf
brutto € 320.000,–. Mit inkludiert ist auch eine dringende
Sanierung des Daches. Mit Kindergartenbeginn im September wird die 5. Gruppe fertig sein.
Ebenso wird mit den Umbauarbeiten beim Musikerheim
begonnen. Durch den Abriss des ehemaligen Schiemerhauses und der Neugestaltung dieses Bereiches bei der
Kreuzung Stadtplatz – Gmundnerstraße ergibt sich eine
neue Zugangssituation zum Musikerheim der Stadt
kapelle. In Zukunft wird das Gebäude über diesen neuen
Platz betreten, es werden zusätzliche Parkplätze geschaffen, der Gehsteig und die Straße werden notwendigerweise verbreitert. Durch diese Maßnahmen ist auch
eine allfällig zukünftige Erweiterung des Musikerheimes
möglich. Die durch den Abbruch neu geschaffene Eckfassade der alten Musikschule wird in diesem Zuge durch
den Eigentümer, die Firma Hütthaler, neu gestaltet und
wertet diese neu geschaffene Kreuzungssituation deutlich auf.

Um den Stadtplatz noch attraktiver zu machen und die
Stadtplatzhäuser aufzuwerten, wurde ein Projekt für
eine neue Stadtplatzbeleuchtung ausgearbeitet. Statt
einer Beleuchtung des Stadtplatzes über die bestehenden Mastleuchten werden in Zukunft die Fassaden der
Stadtplatzhäuser beleuchtet. Die Leuchten werden an
den Gesimsen montiert und beleuchten somit auch den
Gehsteig und den Stadtplatz. Zu einer Exkursion nach
Freistadt, wo der Stadtplatz schon in dieser Art und
Weise beleuchtet wird, wurden die Stadtplatz-Haus
besitzer eingeladen. Dort konnten sich alle Teilnehmer
von dieser neuen und sehr beeindruckenden Art einer
Platzbeleuchtung überzeugen. Bei einer Folge-Veranstaltung wurden Kosten und Ausführung erörtert und
Einzelgespräche mit den Anrainern des Stadtplatzes geführt. Die Beleuchtungskörper werden von den Haus
besitzern angeschafft und mit einer Förderung durch die
Leader-Region Vöckla-Ager unterstützt. Montage, Wartung und Betriebskosten werden von der Stadtgemeinde
übernommen. Dort, wo die Mastleuchten stehen, werden in Zukunft an einigen Stellen E-Tankstellen und eine
zusätzliche Infrastruktur für die Märkte geschaffen. Eine
Photovoltaikanlage wird den notwendigen Strom dazu
liefern. Durch diese neue Beleuchtung erstrahlt der
Stadtplatz in neuem Glanz, unterscheidet sich deutlich
von anderen Ortskernen in unserer Region und ist eine
deutliche Bereicherung für die Bewohner und Gäste von
Schwanenstadt.
L

Abbruch ehemaliges Schiemerhaus

Kindergarten Linzerstraße – Einbau 5. Gruppe

Um eine barrierefreie Erschließung des Rathauses zu
ermöglichen, wird im Sommer ein Lift eingebaut. Diese
bauliche Maßnahme ist ein erster Schritt einer längst
notwendigen Sanierung des Rathauses.

Stadtplatzbeleuchtung Freistadt – so wird auch
unser Stadtplatz beleuchtet

Warum kein Maibaum
in Schwanenstadt?

Gratulationen

Die Frage, warum es heuer keinen Maibaum am
Stadtplatz in Schwanenstadt gibt, sorgt rund
herum für Verwunderung.

• Der Schiclub Schwanenstadt feiert am 19. Mai seinen
50sten Geburtstag!
• Die MSV Schwanenstadt feiert das 50-jährige Bestehen mit einem Fest am 26. Oktober. Wir gratulieren
schon jetzt und wünschen für die Austragung der
österreichischen Moto-Cross Staatsmeisterschaft am
15. und 16. Juni 2019 in Niederholzham alles Gute.

I

n den vergangenen Jahren hat sich der Schwanenstädter Wirtschaftsbund um dieses Brauchtum angenommen und mit einigen Vereinen aus Schwanenstadt den
Maibaum aufgestellt. Der Baum war entweder der Bevölkerung unserer Stadt oder einer Persönlichkeit gewidmet. Die Arbeit und die Kosten hat der Wirtschaftsbund
übernommen. Die Verantwortung für die Vorbereitung
und das Aufstellen lag dabei in den bewährten Händen
von Ernst Schiermayr. Leider gibt es aus terminlichen und
organisatorischen Gründen heuer keinen Maibaum.
Die sehr unpassenden Aussagen darüber sind aber nicht
gerechtfertigt. Viele sind der Meinung, dass die Stadtgemeinde den Maibaum bestellt und auch die Kosten übernommen hat, was nicht stimmt. Es wäre jedem Schwanenstädter Verein offen gestanden, jedes Jahr einen
Maibaum aufzustellen, es hat aber niemand diese Bemühungen auf sich genommen.
Es kann jetzt schon mitgeteilt werden, dass es im
nächsten Jahr wieder einen Maibaum und das dazu-

www.stadt-zum-leben.at

• Wir gratulieren den Pfadfindern Schwanenstadt zum
40jährigen Bestehen. Am 18. Mai wird groß gefeiert!

• Toller Erfolg für die Landesmusikschule Schwanenstadt
beim Landeswettbewerb „prima la musica“ 2019:
Pavel Demetercá (Trompete, Klasse Andreas Reichinger), Emma Dorfinger (Querflöte, Klasse Bernhard
Baumgartner) und Lara Maria Prohasca (Klavier
kammermusik, Klasse Gerhard Hofer) gehören zu den
Besten in ihren Alterskategorien und werden Ober
österreich beim Bundeswettbewerb im Mai 2019 vertreten. Wir drücken die Daumen!
• Wir gratulieren dem Fotoclub Schwanenstadt zum
3. Platz bei den Staatsmeisterschaften.

gehörige Fest am Stadtplatz geben wird. Wir hoffen,
dass dann viele wieder dabei sind.
L

Schwanenstadt

• Die NMS1 und NMS2 haben jeweils für weitere 4 Jahre
das Gütesiegel in Gold für den Schulsport erhalten.
Herzliche Gratulation an die Direktorinnen und Lehrkräfte für die Bemühungen.
L
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Wir alle profitieren von der Europäischen Union.
Im Interview mit StR Mag. Doris Staudinger
adt
Schwanenst

Was genau ist ein EU-Gemeinderat?
eit 2010 gibt es vom BMEIA die Initiative „Europa fängt
in der Gemeinde an“. Ich unterstütze diese Initiative als
EU-Gemeinderätin, da viele Entscheidungen der EU bis in
die Gemeinden hineinreichen und auf Gemeindeebene bzw.
in der Bevölkerung ankommen. Als EU-Gemeinderat ist man
Ansprechpartner für Fragen über die EU und zu Förder
themen.
Durch meine frühere berufliche Tätigkeit im Regionalmanagement Vöcklabruck und meine ehrenamtliche Tätigkeit
im LEADER-Verein Vöckla-Ager habe ich zahlreiche Anknüpfungspunkte zur EU und habe mich daher für diese
Funktion interessiert. Man wird von der Gemeinde nominiert
bzw. kann man das Interesse auch selbstständig beim
BMEIA kundtun.

S

Wo steckt die EU in der Region bzw. in den Gemeinden
drin? Wo wird sie spürbar?
Österreich ist seit 1995 Mitglied der EU. Seit diesem Zeitpunkt hat sich für Österreich und die Bevölkerung einiges
geändert und es haben sich zahlreiche Chancen eröffnet.
Der gesamte Bezirk Vöcklabruck, seine Gemeinden und vor
allem die Bevölkerung und die Betriebe haben bereits von
Beginn an und profitieren immer noch von verschiedenen
EU-Förderprogrammen. Die Umsetzung von zahlreichen
Aktivitäten und Maßnahmen ist erst durch Fördermittel aus
kommunalen, wirtschaftlichen, touristischen, sozialen und
landwirtschaftlichen EU-Förderprogrammen möglich geworden. Wir können mitentscheiden, da die Abgeordneten
zum Europäischen Parlament direkt gewählt werden. Machen
wir von diesem Wahlrecht Gebrauch!

Es ist wichtig, dass wir das Geld auch „abholen“. Dazu gibt
es verschiedene Organisationen (Regionalmanagement,
LEADER, EuroDirect, …), die die Vereine, Gemeinden, aber
auch Einzelpersonen kompetent bei der Förderabwicklung
unterstützen.
Wie können wir alle von der EU profitieren?
Die EU wurde 1952 bzw. 1957 als Friedensprojekt gestartet und zur Verbesserung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gegründet, – das hält bis zum heutigen Tag!
Leider werden oft nur die negativen Aspekte, wie Gurkenkrümmung, Marmelade oder Konfitüre, … diskutiert und
nicht die vielen positiven und nachhaltigen Dinge, die durch
die EU schon geschaffen wurden.
Wichtig und sinnvoll zu erwähnen sind vor allem der Binnenmarkt und die 4 Grundfreiheiten (Freier Warenverkehr,
freier Personenverkehr, freier Dienstleistungsverkehr, freier
Zahlungsverkehr) für die Bevölkerung und die Betriebe. Seit
der EURO-Einführung 1999 ist vieles leichter und einfacher
geworden. Gerade für die Jugend – Schüler und Studenten
– ist die EU perfekt, um während der Ausbildung internatio
nale Erfahrung (ERASMUS, …) zu sammeln. Es geht um ein
Miteinander eines geeinten Europas, um gegen andere
Weltmächte bestehen zu können. Aber die regionalen
Identitäten und Traditionen müssen bestehen bleiben.
Die langwierigen Streitereien in Sachen Brexit und auch das
Verhalten einzelner Staaten bei der Aufnahme von Flüchtlingen haben sicher nicht zu einer PRO-Europäischen Stim-

Erstmals gibt es die Möglichkeit, dass eine EU-Parlamentarierin aus dem Bezirk Vöcklabruck kommen könnte,
Dr. Angelika Winzig, ÖVP! Machen wir daher vom WahlL
recht am 26. Mai 2019 Gebrauch!

Bei einer Urlaubsfahrt nach Südtirol trafen Bürgermeister
Karl Staudinger und seine Reisekollegen den Extrem
bergsteiger Reinhold Messner.

Die Wallfahrtskirche Maria Neustift war Ziel des letzten Ausfluges vom Seniorenbund Schwanenstadt. Die Ausflüge werden immer toll organisiert von Roswitha Brunner. Danke dafür!

Doris Staudinger ist seit 2010 EU-Gemeinderätin.

mung beigetragen. Aber Österreich bekennt sich zu Europa.
Europa steht für Freiheit, Demokratie und Chancen! Die
Grundpfeiler sind Frieden, wirtschaftliche Stabilität und
Wohlstand. Wir wollen als Österreich die EU auch nach dem
Grundsatz der Subsidiarität noch aktiver mitgestalten.

Gibt es Beispiele für die Wirkung der EU in unserer
Region? (Förderprojekte, usw.)
Viele Tourismusprojekte am Attersee oder Mondsee wären
ohne eine EU-Förderung nicht möglich gewesen, aber auch
die landwirtschaftlichen Betriebe profitieren sehr stark vom
Geld aus der EU. Auch Schwanenstädter Projekte und Betriebe haben davon schon profitiert.
Warum steckt die EU Gelder in unsere Region?
Jeder Mitgliedsstaat zahlt einen Mitgliedsbeitrag. Mit diesen
Geldern wird nicht nur der EU-Apparat finanziert, sondern
das Geld fließt wieder in die Mitgliedsstaaten in verschiedene Bereiche zurück. Gefördert werden u.a. Projekte in
den Bereichen: Forschung und Innovation, Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung, Bildung, Klimaschutz und Umwelt sowie digitale Wirtschaft und Gesellschaft.

Information zur Europawahl am 26. Mai 2019
In Schwanenstadt gibt es fünf Wahllokale:
Sprengel 1 Pfarrzentrum, Kirchengasse 4
barrierefrei
Sprengel 2 Seniorenheim, Krankenhausstraße 1
barrierefrei
Sprengel 3 Volksschule, Linzer Straße 19		
Sprengel 4 Kino, Gmundner Straße 9 / barrierefrei
Sprengel 5 Kindergarten, Süßmayrstraße 13
behindertengerecht
Die Wahllokale in Schwanenstadt sind von 8.00 bis 16.00
Uhr geöffnet.
Ihnen wurde bereits die „Amtliche Wahlinformation –
Europawahl 2019“ zugesandt. Zur Wahl im Wahllokal
bringen Sie den personalisierten Abschnitt der Amtlichen
Wahlinformation und einen amtlichen Lichtbildausweis mit.

Möglichkeit der Briefwahl:
Wenn Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wählen
können, beantragen Sie am besten eine Wahlkarte für
die Briefwahl. Nutzen Sie dafür bitte nach Möglichkeit das
Service auf unserer „Amtlichen Wahlinformation“, weil
dieses personalisiert ist.
Es gibt drei Möglichkeiten für die Beantragung:
• persönlich am Stadtamt Schwanenstadt, Bürgerservice
• schriftlich mit der beiliegenden personalisierten Anforderungskarte mit Rücksendekuvert aus der Amtlichen
Wahlinformation
• elektronisch im Internet. Mit dem personalisierten Code
auf unserer Wählerverständigungskarte in der „Amtlichen Wahlinformation“ können Sie unter
www.wahlkartenantrag.at eine Wahlkarte beantragen.

Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche und
Online-Anträge ist Mittwoch, der 22. Mai
2019. Die Wahlkarte muss spätestens
am 26. Mai 2019, 17.00 Uhr, bei
der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen.
Sie haben jedoch die
Möglichkeit, die Wahlkarte am Wahltag bei jedem
geöffneten
Wahllokal
oder bei jeder
Bezirkswahlbehörde abzugeben. L
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