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• Bürgermeisterkandidatin
Doris Staudinger
• Engagierte
Gemeindearbeit

… unsere Stadt
zum leben!
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Froh wünschen Bgm. Konsulent Karl Staudinger
und das Team der ÖVP Schwanenstadt!

Engagierte Gemeindearbeit –
was tut sich in Schwanenstadt?

Editorial

adt
Schwanenst

Liebe Schwanenstädterinnen,
liebe Schwanenstädter!

N

ach einem Jahr Corona sehnen wir uns alle nach einer
Lockerung der Einschränkungen.
Seit dem Ausbruch des Corona
virus können öffentliche Veranstaltungen, private Feste und Feiern nicht mehr stattfinden. Durch
die kostenlosen Corona-Tests –
im Stadtsaal Schwanenstadt – soll
wieder ein halbwegs normaler
Alltag möglich werden. Das normale Leben wird dann hoffentlich
durch die Impfung schrittweise
zurückkommen. Darauf freuen wir
uns genauso wie auf die Möglichkeit, sich endlich wieder im privaten wie auch im öffent
lichen Bereich treffen zu können.
Ich möchte mich ganz besonders bei Ihnen, liebe Schwanenstädter/innen, bedanken, dass Sie sich an die von der
Bundes- und Landesregierung verordneten Einschränkungen gehalten haben. Ich bin überzeugt, dass wir dadurch in absehbarer Zeit wieder zu einem normaleren
Leben zurückkehren können, dass die Vereine Ihre Aktivitäten wieder aufnehmen können und dass auch der
Schulbetrieb wieder in vollem Umfang abgewickelt werden kann.

DANKE den Mitarbeiter/innen

Die Mitarbeiter/innen im Seniorenheim haben während
der gesamten Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen ihren Dienst für unsere älteren Mitbürger/innen
mit großem Einsatz abgewickelt. Auch die Mitarbeiter im
Bauhof waren immer im Einsatz, so wurde der Winterdienst klaglos abgewickelt. Im Rathaus wurde die Arbeit
ebenso ohne Unterbrechung weitergeführt. Der Parteienverkehr war zwar teilweise eingeschränkt, aber es wurden
dennoch viele Aufgaben erledigt. In den Schulen wurde
der Dienst durchgehend versehen, weil ein Teil der Kinder
immer anwesend war. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiter/innen für ihre Arbeit und ihr Engagement.

Neues Alten- und Pflegeheim

Auf der Baustelle des neuen Pflegeheimes wurde von
Beginn an ohne Unterbrechung gearbeitet. So kann der
geplante Übersiedlungstermin im August 2021 eingehalten werden. Derzeit wird am Innenausbau gearbeitet. In
den nächsten Wochen wird die Fassade hergestellt und
an der Außenanlage samt Vorplatzgestaltung und Bepflanzung gearbeitet. Im Zusammenhang mit der Gestaltung der Gartenanlage wurde die Idee geboren, BaumPatenschaften für Firmen und Privatpersonen anzubieten. Ebenso können Sitzgelegenheiten in der Parkanlage
durch Sponsoren gefördert werden. Interessierte können
sich gerne am Gemeindeamt melden. Außerdem ist beabsichtigt, im Bereich des Weges entlang der Eisenbahn
einen Naschgarten anzulegen.
Zu Jahresbeginn habe ich Sie liebe Schwanenstädter/
innen informiert, dass ich bei der Bürgermeisterwahl im
September nicht mehr antreten werde. Ich verspreche,
dass ich bis zur Wahl das Bürgermeisteramt weiterhin mit
voller Hingabe und Einsatz ausüben werde, so wie ich das
auch in den vergangenen 26 Jahren als Selbstverständlichkeit getan habe.
Ich wünsche uns allen einen möglichst coronafreien Frühling und einen schönen Frühsommer und verbleibe
mit den besten Grüßen
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ie Gebühren für Wasser, Kanal, Müllabfuhr und
Hundeabgabe bleiben im Jahr 2021 unverändert.
Die Seniorenheimgebühren werden um rund 16% gegen
über dem Vorjahr angehoben, was vor allem mit dem
neuen Heim zusammenhängt.. Die Gebühren für die
Schanigärten in der Stadt werden der Gastronomie auch
im Sommer 2021 erlassen.

Wohnen

Im Vorjahr wurden die Wohnhausanlage im Uferweg mit
6 Wohneinheiten und der Wohnblock in der Einsiedlstraße mit 35 Wohneinheiten fertiggestellt und bezogen.
Im Sommer d.J. sind die ersten 48 Wohnungen in der
Florianistraße bezugsfertig. Weitere 48 Wohnungen
werden 2022 fertiggestellt. Ein weiteres Wohnbauvorhaben wird im Rainerpark durch die OÖ Wohnbau Ende
2021 begonnen und Anfang 2023 den Bewohner/innen
übergeben.

Bautätigkeit

Während sich die Fertigstellung des neuen Pflegeheims
im Rainerpark mit großen
Schritten nähert, wurde der
Verkauf des 40 Jahre alten
Seniorenheims in der Krankenhausstraße gestartet. Ein
durch die Stadtgemeinde
ausgearbeitetes Nachnutzungskonzept gibt den Inter- Mag. Markus Fischer
essenten klare Vorgaben für
ein mögliche Nach- bzw. Neunutzung vor. Das Interesse
am Kauf des Hauses ist groß. So hoffen wir, einen guten
Partner für dieses große Projekt zu finden. Der Verkauf
soll noch vor dem Sommer beschlossen werden.
Beim neuen Bertha-von-Suttner-Haus, Alten- und
Pflegeheim im Rainerpark, wurden bereits die Möbel in
den Bewohnergeschoßen eingebaut und mit der Komplettierung der Großküche begonnen. Als nächstes wird
die Außenfassade fertiggestellt. Anschließend wird der
Platz vor dem Haus gepflastert, die Grünanlagen angelegt und Bäume gepflanzt.  Auch die Kreuzungssituation
beim Graben wird neugestaltet, damit ein sicherer Übergang in die Berggasse hin zum Stadtplatz geschaffen
wird und somit ein gefahrloses und barrierefreies Er
reichen des Stadtplatzes für alle Bewohner/innen des
Rainerparks möglich wird.

Wir sind optimistisch, dass das Musikabo 2021 mit vier
Veranstaltungen – beginnend am 29. April – durchgeführt werden kann. Karten sind am Stadtamt Schwanenstadt erhältlich.
Kino, Stadtkapelle, Heimathaus und weitere Kultur
initiativen werden schön langsam wieder starten. Ich
freue mich schon auf diese Veranstaltungen.

Kinderbetreuung in der Gemeinde

Im Sommer wird es erneut einen Sommerkindergarten
der Caritas in der Linzer Straße geben und auch die
Fa. Hütthaler bietet eine Sommerbetreuung an. Wir versuchen es heuer mit einem weiteren Angebot, und zwar
soll eine flexible Sommerbetreuung für Volksschulkinder
in der Zeit vom 19. Juli bis 13. August 2021 vom Hilfswerk im Schülerhort Schwanenstadt abgehalten werden.

Junge Gemeinde

Viele Aktivitäten für Kinder und Jugendlichen sind aufgrund von Corona in den vergangenen Monaten nicht
möglich gewesen. Jetzt starten sie wieder. Im Rahmen
des Kinder- und Jugendbuchwettbewerbes sind bis Juni
Einreichungen zum Titel „Über Ströme, Seen und Meere“
möglich.
Das Jugendzentrum nimmt auch den Betrieb wieder auf.
Jugendliche im Alter von 14 bis 26 Jahren können einen
50-Euro-Gutschein für die Taxi-App beim Stadtamt beantragen. Weiters führt die Stadtgemeinde Schwanenstadt eine vom Land OÖ initiierte Befragung unter den
Jugendlichen durch. Wir wünschen den Jugendlichen
alles Gute.

Familienfreundliche Gemeinde

Die Spielplätze werden wieder ausgewintert und erfreuen sich großer Beliebtheit. Hoffentlich können die
Sportvereine – eine wichtige Stütze des gesellschaft
lichen Lebens – bald wieder den vollen Betrieb auf den
verschiedenen Sportstätten aufnehmen. Die Stadtgemeinde lädt auch wieder zur traditionelle Blumenschmuckaktion ein.
Bertha-von-Suttner-Haus

Der Kindergarten in der Süßmayrstraße wird im Sommer
einen Zubau für eine dritte Gruppe bekommen. Da der
Bedarf an Kindergartenplätzen jedoch voraussichtlich in
naher Zukunft mit dieser zusätzlichen Gruppe noch nicht
gedeckt ist, wurde schon jetzt eine weitere, vierte
Gruppe planlich dargestellt.

Gemeinde – rundum kulturell

Bürgermeister Konsulent Karl Staudinger

2 März 2021

In den letzten Wochen und Monaten ist die Kultur Corona-bedingt still gestanden. Jetzt geht es wieder los!
Das Kulturamt hat mit einer online-Vernissage die erste
Ausstellung eröffnet.

Schwanenstadt

www.stadt-zum-leben.at

Doris Staudinger geht für die ÖVP
als Bürgermeister-Kandidatin ins Rennen

Z
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u Jahresbeginn hat Bürgermeister Karl Staudinger mit
einem Brief den Schwanenstädter/innen mitgeteilt,
dass er bei der Bürgermeisterwahl im September 2021
nicht mehr antreten wird. „Nach 26 Jahren im Bürgermeisteramt und mit 72 Jahren ist es an der Zeit, das Amt
in jüngere Hände zu legen.“ begründet Bgm. Karl Staudin
ger seine Entscheidung.

In den nächsten Wochen und
Monaten wird die ÖVP im Rahmen von Hausbesuchen und Veranstaltungen wieder
den persönlichen Kontakt zur Bevölkerung suchen, soweit es die Pandemie-Bestimmungen zulassen.  Darüber
hinaus wird ein schlagkräftiges, vielseitiges, kompetentes und offenes Team für die Wahl zusammengestellt.

Im Laufe von 26 aktiven und zum Teil auch fordernden
Jahren, in denen er das Bürgermeisteramt mit viel
Freude und aus vollstem Herzen zum Wohle der Stadt
und aller Schwanenstädter/innen ausgeübt hat, ist
Schwanenstadt stark gewachsen und hat sich zu einer
beliebten Wohnstadt mit mehr als 5.000 Einwohner
entwickelt.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen innerhalb der Partei und werde mit viel Engagement und Motivation an die
Sache herangehen. Ich möchte für unsere Stadt, für die
Bevölkerung, die Vereine und die Betriebe gemeinsam
mit den anderen Gemeinderatsfraktionen arbeiten,“
freut sich Doris Staudinger auf diese herausfordernde,
aber schöne Aufgabe.

Die ÖVP Schwanenstadt wird im September mit Mag.
Doris Staudinger in die Bürgermeisterwahl gehen. Die
50jährige Doris Staudinger ist seit 2009 im Gemeinderat, seit 2015 Fraktionsobfrau, seit 2018 Stadträtin und
seit September 2020 Parteiobfrau der ÖVP. Sie ist damit
bereits jetzt eine wichtige Stütze in der Partei.
Vize-Bürgermeister Mag. Markus Fischer, der selber ein
wichtiger Teil des Teams ist, betont, „Ich freue mich, dass
Doris Staudinger diese Aufgabe übernommen hat. Die

Bürgermeister Konsulent Karl Staudinger,
Bürgermeisterkandidatin Mag. Doris Staudinger,
Vizebürgermeister Mag. Markus Fischer.

Partei steht geschlossen hinter ihr. Sie hat langjährige
Erfahrung und wird ihre Sache sehr gut machen.“
So war sie 5 Jahre lang Geschäftsführerin des Regionalmanagements Vöckla-Ager, 5 Jahre Leiterin des Österreichischen Integrationsfonds für Oberösterreich und
Salzburg, Büromitarbeiterin bei Landeshauptmann
Thomas Stelzer und ist jetzt Mitarbeiterin im Büro von
Landtagspräsident Wolfgang Stanek.

Hören Sie hinein in das spannende Video,
um mehr über Doris Staudinger zu erfahren:
Hermann Muhr
im Interview mit
Mag. Doris Staudinger,
Bürgermeisterkandidatin der ÖVP
Schwanenstadt

Unsere Bürgermeisterkandidatin im Gespräch.
Doris Staudinger stellte sich den Fragen der Bevölkerung.
Wie groß sind die Fußstapfen deines
Vaters Bgm. Karl Staudinger?

D

oris: Die Fußstapfen sind sehr groß, nachdem er 26
Jahre lang Bürgermeister war und 50 Jahre im Gemeindedienst gearbeitet hat. Ich ziehe den Hut vor seinem Engagement und seinen Leistungen für die Stadt
Schwanenstadt. Er hat viel erreicht.
Ich will mich nicht ins „gemachte“ Nest setzen, sondern
werde mich der Wahl durch die Bevölkerung stellen. Ich
werde meinen eigenen Weg gehen, auch wenn die Richtung eine ähnliche sein wird, und zwar FÜR Schwanenstadt.

Welche Erfahrungen bringst du mit?

In den vergangenen 12 Jahren konnte ich bereits zahl
reiche Erfahrungen durch die Arbeit als Gemeinderätin,
Fraktionsobfrau, Ausschussobfrau und Stadträtin sammeln.
Es war mir in dieser Zeit stets wichtig, lösungsorientiert,
fair und respektvoll gegenüber anderen zu handeln, auf
die Bedürfnisse der Schwanenstädter/innen zu hören
und die Interessen von allen zu vertreten. In den 12 Jahren konnte ich mein Wissen erweitern und Einblicke in
die Tätigkeiten der Gemeinde bekommen.

Was ist deine Motivation, als Bürgermeisterkandidatin anzutreten?

Meine größte Motivation ist meine Verbundenheit zu
unserer Stadt. Ich bin in Schwanenstadt geboren, aufgewachsen und lebe sehr gerne hier. Wir sind eine lebensund liebenswerte Gemeinde mit hoher Lebensqualität
und mit einer guten Infrastruktur.
Hier mitgestalten, mitreden und mitentscheiden zu dürfen und Verantwortung zu übernehmen, ist sicherlich
keine leichte Aufgabe, aber ich möchte sie annehmen.
Ich möchte auch „nahe“ mit der Bevölkerung zusammenarbeiten und für alle ein offenes Ohr haben. Ich werde
mich bemühen, für alle Schwanenstädter/innen da zu
sein, auch für die Vereine, für die Betriebe, usw. Nur
gemeinsam können wir unsere Stadt weiterentwickeln.
Die besten Ergebnisse entstehen, wenn alle Parteien an
einem Strang ziehen.
Sich als Person, aber auch als Gemeinde weiterzuent
wickeln, ist ein ständiger und wichtiger Prozess. Dabei
kann konstruktive Kritik, wenn sie nicht aus beleidigen-
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der Motivation herauskommt, durchaus hilfreich sein. Ein
ehrlicher, offener und wertschätzender Umgang und das
Miteinander sind mir sehr wichtig.

Was macht deine Arbeit aus?

Jeder der mich kennt weiß, dass ich mit 100%igem Einsatz und Leidenschaft an eine Sache, ein Projekt oder die
Organisation einer Veranstaltung herangehe. Ich packe
selber mit an, das kann ich versprechen. Es ist mir ein
Anliegen, keine leeren Versprechungen zu machen oder
etwas unversucht zu lassen. Ein faires Miteinander aller
Entscheidungsträger ist mir sehr wichtig, um lösungsorientiert FÜR Schwanenstadt das Beste herauszuholen

Wofür stehst du und dein Team?

Ich stehe für eine zeitgemäße, wertschätzende Politik
mit Offenheit, Innovationsgeist aber auch für Tradition
und Bodenständigkeit und bin mir sicher, dass mich mein
Team dabei unterstützen wird.
Das gleichberechtigte Miteinander im Team ist mir wichtig. Unser Team wird sich aus bekannten und erfahrenen
Gesichtern zusammensetzen, aber wir werden auch
frische und neue Leute ins Team holen. Willst auch du
mitarbeiten, dann melde dich!
Gerade auf kommunaler Ebene ist es mir wichtig, dass
alle im Gemeinderat vertretenen Funktionäre das Par
teieninteresse hinten anstellen und vorrangig für die
Bevölkerung und das Wohl von Schwanenstadt gestalten, arbeiten und entscheiden.

Wo steht Schwanenstadt in 10 Jahren?

Meine oberste Priorität ist es, Schwanenstadt liebensund lebenswert zu erhalten und zukunftsfit zu machen.
Das Wohl der Stadt muss im Vordergrund stehen.
Menschen, die hier zuhause sind, die eine Familie gründen, die hier arbeiten, haben Bedürfnisse, denen wir im
Gemeinderat offen gegenüberstehen müssen. Das war
in der Vergangenheit so und das werden wir auch in
Zukunft leisten müssen.
In den vergangenen Jahren hat der Zuzug stark zugenommen und Schwanenstadt ist gewachsen. Damit wir
auch in Zukunft interessant bleiben, ist es wichtig, ständig an der Attraktivität und der Lebensqualität unserer
Stadt zu arbeiten. Zum Beispiel in die Interessen von

Schwanenstadt

Bürgermeisterkandidatin Mag. Doris Staudinger
im Interview mit Hermann Muhr

Familien, in die Kinderbetreuung sowie auch die Bedürfnisse der älteren Generation zu investieren, in die Infrastruktur, die Natur, die Vereine, die Wirtschaft usw., um
weiterhin eine attraktive Gemeinde zu sein.
Zudem zeichnet sich unsere Gemeinde durch ein reges
Vereinsleben aus. Die Gemeinde sichert die Rahmen
bedingungen für die Vereine, die eine wichtige Säule der
Tradition, des Ehrenamtes und des gesellschaftlichen
Lebens sind. Das Miteinander hat einen hohen Stellenwert in unserer Gemeinde, auch über die Gemeindegrenze hinweg.
Bei allen Projekten und Aktivitäten müssen wir auch die
Umwelt und die Nachhaltigkeit im Fokus haben. Aber vor
allem die finanzielle Ausstattung einer Gemeinde zeigt
einem schnell genug die Grenzen auf.
Schwanenstadt ist schon jetzt ein wichtiger Motor für
die Region. Wir werden in den nächsten Jahren alles
daran setzen, um auch in Zukunft ein Vorreiter und
Impulsgeber zu sein.
Wenn auch Sie eine Frage an Doris Staudinger
haben, richten Sie diese an
office@stadt-zum-leben.at.
Wir beantworten Ihre Fragen in der nächsten Ausgabe oder unter www.stadt-zum-leben.at
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Willst du in unserem
Team mitarbeiten?

I

m September 2021 sind Gemeinderatswahlen in
Oberösterreich. Wir sind gerade dabei, ein vielseitiges, buntes und kompetentes Team für Schwanenstadt zusammenzustellen. Ein engagiertes Gemeinderatsteam ist immer auf der Suche nach Verstärkung.
• Möchtest du im Team der ÖVP Schwanenstadt
mitarbeiten?
• Möchtest du für deine Heimatgemeinde Verantwortung übernehmen?
• Möchtest du Schwanenstadt mit deinen Ideen mitgestalten?

Maibaum

D

ie ÖVP Schwanenstadt wird
heuer wieder einen Maibaum
aufstellen.

Samstag, 1. Mai 2021
14 Uhr am Stadtplatz
Das Rund-Herum wird sich
nach den geltenden CoronaBestimmungen richten.

Bürgernähe,
offenes Ohr

I
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ch habe mein Antreten bei der
Bürgermeisterwahl im September bereits kommuniziert. Wichtig ist der Kontakt zu
den Bürger/innen und die Bürgernähe, daher habe ich
vor, in den nächsten Wochen Haustür-, Haus- oder Gartenbesuche durchzuführen – natürlich unter Einhaltung
der gesetzlichen Corona-Bestimmungen, denn die Gesundheit aller Bürger/innen von Schwanenstadt liegt
uns besonders am Herzen. Ich möchte versuchen, mit
so vielen Leuten wie möglich in Kontakt bzw. ins Gespräch zu kommen. Es geht mir vor allem um das
persönliche Kennenlernen und das Zuhören.

• Ich möchte mit Leidenschaft und Verstand für
Schwanenstadt arbeiten.
• Ein faires Miteinander aller Entscheidungsträger ist
mir sehr wichtig, um lösungsorientiert FÜR
Schwanenstadt das Beste herauszuholen.
• Der ehrliche Umgang im Team und mit der Bevölkerung soll im Vordergrund stehen.
• Ein vielfältiges, offenes und kompetentes Team
wird zusammengestellt.

Wir freuen uns auf dich!
Wenn du Interesse hast, melde dich unter
office@stadt-zum-leben.at oder unter
0699-1168 3127

Ich freue mich auf die Hausbesuche und auf unsere
Gespräche! Sollten wir uns nicht persönlich treffen,
stehe ich unter office@stadt-zum-leben.at oder
0699-1168 3127 gerne zur Verfügung.

Eure
Mag. Doris Staudinger, Bürgermeisterkandidatin

Neuwahlen ÖAAB

G

R Wolfgang Neuhuber
wurde im Rahmen
einer virtuellen Generalversammlung als Obmann des
ÖAAB bestätigt. Er ist als
Finanzspezialist eine wichtige und wertvolle Unterstützung im Team der ÖVP
Schwanenstadt.
Auf gute Zusammenarbeit!

Der neue Vorstand
Obmann
Obmann-Stv. 	
Kassier 	
Kassier-Stv. 	
Schriftführer 	
Schriftführer-Stv.
Organisationsref. 	
Kassaprüfer 	
Kassaprüfer 	

– Wolfgang Neuhuber
– Mag. Doris Staudinger
– Elfriede Hacker
– Mag. Martin Steinöcker
– Ing. Johannes Putz
– Ernst Steiner
– Michael Rauscher
– Matea Trupina
– Bgm. Karl Staudinger

Frohe
Ostern

D

ie ÖVP Schwanenstadt verteilt
am Samstag vor Ostern
wieder Ostereier und
heuer auch Süßigkeiten für die Kinder,
da das traditionelle
Ostereier suchen leider abgesagt werden musste.
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