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Nachruf

GR Alois Hütter ist am 31.  
August 2021 unerwartet im 

68. Lebensjahr von uns gegan-
gen. Seiner Partnerin und den 
Familienangehörigen drücken 
wir auf diesem Wege unser auf-
richtiges Beileid aus.
Die Nachricht von seinem Tod 
war für uns alle ein großer Schock. Alois war seit dem 
Jahre 2003 als Gemeinderat der SPÖ-Fraktion aktiv. 
In den 18 Jahren seiner Tätigkeit für unsere Stadt war 
er eine große Stütze der SPÖ Schwanenstadt in der 
Kommunalpolitik. Er war ein Politiker mit Hand-
schlagqualität und hat sich im Sport- und Freizeitbe-
reich – und hier ganz besonders im Radsport – stark 
engagiert und auch bei der Gesunden Gemeinde viel 
bewirkt. Er wird gewiss fehlen.
Die ÖVP Schwanenstadt wird GR Alois Hütter ein 
immerwährendes Andenken bewahren. Lieber Alois, 
ruhe in Frieden.

Der Sommer, die Ferien und die 
Urlaubszeit gehen zu Ende und 

ein neuer Abschnitt beginnt. Auch 
bei uns in Schwanenstadt geht eine 
Ära zu Ende. Bürgermeister Karl 
Staudinger wird per Ende Oktober 
seine mehr als 26jährige Amtszeit 
als Bürgermeister beenden. DANKE 
für das Engagement und Herzblut, 
mit dem er für Schwanenstadt ge-
arbeitet und sehr viel erreicht hat. 

Ich darf als Bürgermeisterkandi-
datin für das „Team Mag. Doris 

Staudinger – ÖVP Schwanenstadt (Liste 1)“ ins Rennen 
gehen. Es ist das keine automatische Erbfolge, wie von 
einer Partei kolportiert wird. Nein, ich stelle mich wie die 
anderen drei Kandidaten der Wahl durch mehr als 3.300 
wahlberechtigte Schwanenstädter/innen.

Ich bin seit 12 Jahren in der Gemeindepolitik von Schwa-
nenstadt aktiv und konnte bereits zahlreiche Erfahrun-
gen durch die Arbeit als Gemeinderätin, Fraktionsobfrau, 
Ausschussobfrau und Stadträtin sammeln. Es war mir in 
dieser Zeit stets wichtig, lösungsorientiert, fair und res-
pektvoll gegenüber anderen zu handeln, auf die Bedürf-
nisse der Schwanenstädter/innen zu hören und die Inte-
ressen aller zu vertreten. In den 12 Jahren konnte ich mein 
Wissen stetig erweitern und Einblicke in die umfassen-
den Tätigkeiten der Gemeindeverwaltung und der Ge-
meindepolitik bekommen. 

Meine größte Motivation für dieses Amt ist meine Ver-
bundenheit zu unserer Lebensstadt. Ich bin 1970 in 
Schwanenstadt geboren, aufgewachsen und lebe sehr 
gerne hier. Wir sind eine lebens- und liebenswerte Ge-
meinde mit hoher Lebensqualität und mit einer guten In-
frastruktur. Hier mitgestalten, mitreden und mitent-
scheiden zu dürfen und Verantwortung zu übernehmen, 
ist sicherlich keine leichte Aufgabe, aber ich möchte diese 
sehr gerne annehmen. Ich möchte auch „nahe“ mit der 
Bevölkerung zusammenarbeiten und für ALLE ein offe-
nes Ohr haben. Ich werde mich bemühen, für alle Schwa-
nenstädter/innen da zu sein, für die Vereine, für die Be-
triebe, usw. Nur gemeinsam können wir unsere Stadt 
weiterentwickeln. Die besten Ergebnisse für Schwanen-
stadt entstehen, wenn alle Parteien an einem Strang zie-
hen, es um die Sache geht und nicht um politisches  Klein-
geld daraus zu schlagen. Sich als Person, aber auch als 
Gemeinde weiterzuentwickeln, ist ein ständiger und 
wichtiger Prozess. 

Neben der Politik habe ich beruflich verschiedene Ein-
blicke bekommen. So war ich 5 Jahre lang Geschäftsfüh-
rerin des Regionalmanagements Vöckla-Ager, 5 Jahre 
Leiterin des Österreichischen Integrationsfonds für 
Oberösterreich und Salzburg, Büromitarbeiterin bei Lan-
deshauptmann Thomas Stelzer und jetzt Mitarbeiterin im 
Büro von Landtagspräsident Wolfgang Stanek. Auch die 
Privatwirtschaft ist mir nicht fremd, da ich in zwei Wer-
beagenturen und weiteren Unternehmen nach meiner 
Ausbildung und dem Studium gearbeitet habe.

Jeder der mich kennt weiß, dass ich mit 100%igem Ein-
satz, Motivation und Leidenschaft an eine Sache, ein 
Projekt oder die Organisation einer Veranstaltung her-
angehe. Ich packe selber mit an, das kann ich verspre-
chen. Es ist mir ein Anliegen, keine leeren Versprechun-
gen zu machen oder etwas unversucht zu lassen. Ein 
faires Miteinander aller Entscheidungsträger ist mir sehr 
wichtig, um lösungsorientiert FÜR Schwanenstadt das 
Beste herauszuholen. Vorreiter in der Region, das wollen 
wir auch weiterhin bleiben und auch ausbauen! Mag. Doris Staudinger 

Bürgermeisterkandidatin

Liebe Schwanenstädterin!  
Lieber Schwanenstädter!

Ihre

Einige Projekte konnten noch abgeschlossen 
werden bzw. sind auf Schiene!
Eröffnung Bertha-von-Suttner haus E

am 10. September wurde das neue Alten- und Pflege-
heim Bertha-von-Suttner Haus würdig eröffnet. Das 

ansprechende Haus mit 81 Betten wurde in nur 1,5 jähri-
ger Bauzeit fertiggestellt. Es ist ein richtiges Schmuck-
stück. Auch die Garten- und Parkanlage mit Bäumen, 
Bänken, einem Naschgarten, der tollen Anbindung durch 
die neue Brücke in den Norden der Stadt bieten eine 
schöne Umgebung für die Heimbewohner/innen aber 
auch für alle anderen Schwanenstädter/innen. Alles Gute!
 
 
Kinderbetreuung ist uns wichtig
In vielen Verwaltungs- und Lebensbereichen ist eine ge-
meindeübergreifende Zusammenarbeit mit den Umland-
gemeinden bereits seit vielen Jahren gegeben. Wir werden 
das auch weiterhin gut und sinnvoll vorantreiben. Aktu-
elles Projekt ist die gemeindeübergreifende, nachhaltige 
Kinderbetreuung – Krabbelstuben und Kindergarten in 
Oberndorf.  Der Kindergarten in der Süßmayrstraße in 
Schwanenstadt wurde um eine dritte Gruppe erweitert, 
daher können weitere 21 Kinder aufgenommen werden. 
Die Freude ist groß! H

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. 

Ich freue mich, dass das „Team Mag. Doris Staudinger – 
ÖVP Schwanenstadt (Liste 1)“ aus motivierten Leuten be-
steht. Wir haben ein ambitioniertes Arbeits- und Wahl-
programm „Schwanenstadt 2030“ erarbeitet, weil wir 
unser Schwanenstadt lieben!

Aus diesem Grund ersuche ich um IHRE Stimme, IHR 
Vertrauen und IHRE Unterstützung bei der Bürgermeis-
terwahl am 26. September 2021. Ich möchte eine Bürger-
meisterin für ALLE sein. Wir freuen uns auch über die 
Stimmen für das „Team Mag. Doris Staudinger – ÖVP 
Schwanenstadt (Liste 1)“. 

DaNKE!

Neue Spielgeräte
Der Sparkassenpark wurde mit neuen Holzspielgeräten 
ausgestattet. Die Kinder freuen sich darüber und die 
Spielgeräte werden schon fleißig benützt. Danke der 
Sparkasse für die Unterstützung. Auch in der ISG werden 
noch neue Geräte aufgestellt. Viel Spaß beim Spielen. Auch 
für die nächsten Jahre sind Erneuerungen auf den städti-
schen Kinderspielplätzen geplant. H

„achtung Kinder“ Tafeln
Bei meinen Hausbesuchen war die Kindersicherheit ein 
wichtiges Thema. Es waren bis dato keine Tafeln „Ach-
tung Kinder“ vor dem Pamaki, der Krabbelstube und auch 
auf einer Seite des Kindergartens in der Süßmayrstraße. 
Das wurde jetzt nachgeholt! H
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Das „Team Mag. Doris Staudinger – ÖVP Schwanen-
stadt“ hat ein umfangreiches Arbeits- und Wahlpro-

gramm „Schwanenstadt 2030“ erarbeitet. Es werden  
19 verschiedenen Lebens- und Arbeitsbereiche mit 176 
konkreten Vorschlägen abgedeckt.
Unser oberstes Ziel ist es, Schwanenstadt liebens- und 
lebenswert zu erhalten und für die Zukunft fit zu machen. 
Das Wohl der Stadt und der Bevölkerung steht im Vorder-
grund. Es wurde in der Vergangenheit bereits viel erledigt 
und eine gute Basis für eine starke und nachhaltige Wei-

Bürgermeisterkandidatin Mag. Doris Staudinger mit 
Vizebgm. Mag. Markus Fischer

unser arbeits- und Wahlprogramm  
„Schwanenstadt 2030“

Mag. Markus Fischer ist seit 
2003 in der Politik vertreten.  
Er war jetzt 6 Jahre sehr enga-
giert Vizebürgermeister der 
Stadt Schwanenstadt. Er ist im 
Team Mag. Doris Staudinger 
eine wichtige Stütze. Als erfah-
rener Architekt ist er Experte in 
den Bereichen Wohnen, Raum-
planung, Stadtentwicklung usw. 
Auch der Bereich Nachhaltigkeit 
ist ihm sehr wichtig. 

DIE LEBENDIGE STaDT: Eine sinnvolle Verdichtung be-
bauter und unbebauter Liegenschaften ermöglicht auch in 
Zukunft eine positive Entwicklung des Zentralorts Schwa-
nenstadt. Je mehr Menschen im Zentrum wohnen und ar-
beiten, desto belebter ist auch das Zentrum selbst. Das ist 
eine Chance für die Geschäfte, Lokale und den Kulturbe-
reich in unserer Stadt. Ähnlich wie im neuen Rainerpark 
können ungenutzte Flächen einer neuen städtischen Nut-
zung zugeführt werden.

terentwicklung gelegt. Wir möchten darauf aufbauen – 
für die Familien, für alle Generationen, für die Wirtschaft, 
für die Infrastruktur, für die Natur und für die Stadtent-
wicklung!
Schwanenstadt soll ein bedeutender Impulsgeber für die 
Region bleiben – mit urbanen Qualitäten und ländlichem 

Charme. Mit diesen Visionen, Maßnahmen und konkre-
ten Ideen möchten wir bestehende Werte erhalten und 
wichtige Veränderungen und Entwicklungen in Schwa-
nenstadt anstoßen. www.stadt-zum-leben.at – hier ist 
unser Programm nachzulesen oder in verschiedenen  
Videosequenzen nachzuhören.

ATTRAKTIVE FREIZEIT 
EINRICHTUNGEN: Die Spiel-
plätze, die Vereinsstätten und die Freizeitinfrastruktur 
werden auch immer wieder erneuert und attraktiv gehal-
ten. Heuer hat es im Sparkassenpark neue Spielgeräte gege-
ben und auch in der ISG-Siedlung werden noch neue Geräte 
aufgebaut. Wir bemühen uns jedes Jahr, die Infrastruktur 
für die Kinder und die Vereine in Schuss zu halten und auch 
Neues zu erreichen.

SCHÖNER WOHNEN: Schwanenstadt hat sich als Wohn-
stadt mit viel Lebensqualität etabliert. Und auch in Zukunft 
wollen wir vielschichtiges Wohnen in unserer Stadt er-
möglichen. Schöne Miet- und Eigentumswohnungen, Woh-

Wolfgang Neuhuber  ist  2005  
in den Gemeinderat von Schwa-
nenstadt nachgerückt. Er war 
aber bereits seit 1995 als Ersatz-
mitglied dabei. Als Bank be-
diensteter ist er unser Finanz-
experte. Auch den Bereich 
Soziales (Barrierefreiheit, Seni-
oren, Unterstützungen, ...) deckt 
Wolfgang Neuhuber durch seine 
persönlichen Erfahrungen ab. 

Ing. Christian Schierl ist seit 
2003 im Gemeinderat vertreten.  
Er ist Unternehmer in Schwa-
nenstadt und als zukünftiger 
Obmann des Wirtschafts bundes 
Schwanenstadt ein Sprecher der 
Wirtschaft. Der Stadtplatz und 
die Verkehrssituation liegen 
ihm am Herzen und als Fami-
lienvater und Obmann des Ver-
eins für Jugend auch die Jugend-
arbeit. 

Eva Pfeiler ist als Sekretärin 
eine engagierte Mitarbeiterin  
eines Schwanenstädter  
Unternehmens und ein neues 
Mitglied im Team von Mag.  
Doris Staudinger. Als Mutter ist 
für sie die Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf ein wichtiges 
Thema sowie die Sportstätten 
und Kinderspielplätze.

VERWALTUNG: Die Gemeinde-
verwaltung hat ein umfangreiches Aufgaben-Portfolie zu 
erledigen. Wir setzen uns für eine moderne, offene und 
bürgernahe Verwaltung mit e-Government-Lösungen ein, 
wo sich die Belegschaft wohlfühlt und die Bevölkerung ent-
sprechende Dienstleistungen bekommt. Der Informations-
fluss und die Kommunikation sollen weiterentwickelt wer-
den. Der Ausbau von digitalen Angeboten ist für die Stadt in 
der Entwicklung und der Attraktivität sehr wichtig.  

nungen für die ältere Generation und auch junges Wohnen, 
Wohnen im Grünen am Rand der Stadt, aber auch ein  
attraktives Wohnen am Stadtplatz soll für jede Lebens-
situation Optimales bieten.  

Dr. Florian Hütthaler  ist seit 
2015 für die ÖVP im Gemeinde-
rat. Als Unternehmer liegen ihm 
die wirtschaftlichen und arbeits-
markt-politischen Rahmenbe-
dingungen am Herzen, für die er 
sich in unserem Team einsetzt.

STADTPLATZ – ÖFFENTLICHES 
HERZ: Der Stadtplatz ist der Mit-
telpunkt unserer Stadt. Einkau-
fen, Lokale, Kultur, Märkte, Ver-
anstaltungen und Wohnen finden 
hier gleichzeitig statt. Diese Vielfältigkeit muss erhalten 
bleiben. Neben einem guten Branchenmix ist ein Nahver-
sorger von größter Wichtigkeit.  Diesen zu erhalten ist eines 
unserer wichtigsten Ziele für die Zukunft. 

Hier können  
Sie das ge-
samte Wahl-
programm  
nachlesen  
und nach-
hören.
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Wenn nun die anderen 
wahlwerbenden Grup-

pen so tun, als wäre in den 
vergangenen Jahren nichts ge-
schehen in unserer schönen 
Stadt, dann erlaube ich mir, 
doch einiges richtig zu stellen:

Für unsere Senior/innen wurde 
ein modernes und zukunftwei-
sendes Alten- und Pflegeheim 
geschaffen, dass 81 älteren 
Mit bürger/innen aus unserer 
Stadt und der Region Schwanenstadt die Möglichkeit bie-
tet, einen würdigen Lebensabend zu verbringen. Auch die 
Betreuung durch unsere Senioren-Vereine und die Ver-
anstaltungen der Gemeinde – Altentag, Weihnachtsfeier 
wenn wieder möglich - und die Geburtstagsgratulationen 
ab dem 70. Lebensjahr zeigen, dass unsere älteren Mitbür-
ger/innen bestens unterstützt und betreut werden.

Für unsere Schüler/innen und Kleinkinder haben wir in 
den vergangenen Jahren modernste Schulen mit großem 
finanziellen Aufwand errichtet: War es im Jahre 2007 die 
Musik-Mittelschule (Passivbauweise) und die Polytech-
nische Schule, so war es 2016 die Sport-Mittelschule und 
die Landesmusikschule (größte PV-Anlage im Bezirk und 
zukunftsweisender Holzbau). Die neue Krabbelstube mit 
2 Gruppen in Holzbauweise, sowie die Erweiterung des 
Kindergartens in der Linzer Straße und auch die Erwei-
terung des Schülerhorts in der Volksschule. Nicht um-
sonst wurde die Kinderbetreuung in unserer Stadt im 
Kinderbetreuungs-Atlas der AK Oberösterreich mit dem 
zweithöchsten Rating A+ bewertet. Außerdem wurde 
2021 eine flexible Sommerbetreuung im Kindergarten 
und im Hort  angeboten und der Kindergarten Süßmayr-
straße um eine dritte Gruppe erweitert.

forderungen, die bereits erfüllt sind:
Dass unser Stadtplatz immer noch einen sehr guten Bran-
chenmix mit vielen Geschäften aufweist, ich auch darauf 
zurück zu führen, dass es in Schwanenstadt keine Park-
raum-Bewirtschaftung gibt. Ob durch neue Bäume oder 
mehr Erholungsflächen und Schanigärten die Geschäfte 
am Stadtplatz mehr belebt werden könnten, ist ebenso 
fraglich wie durch neue Verkehrskonzepte.

Wenn die Ansiedelung von Hausärzten gefordert wird und 
deshalb auch eine leerstehende Liegenschaft am Stadtplatz 
teuer angekauft werden soll  (wie von einer anderen wahl-
werbenden Partei gefordert), dann muss vorher ein Arzt 
gefunden werden, der sich in Schwanenstadt niederlassen 
will. Ich bin seit mehreren Jahren mit vollem Einsatz bei 
den zuständigen Stellen bemüht, eine neue Kassenarzt-
stelle für Schwanenstadt zu bekommen, was mir auch von 
Gesundheitskasse und Ärztekammer zugesagt wurde, doch 
leider blieben die Bewerbungen von Ärzten bisher aus. 

Wenn man bessere Beziehungen mit den Umlandgemein-
den anregt, so übersieht man, dass nicht nur die Schulen 
für die gesamte Region durch Schwanenstadt errichtet 
und betrieben werden (mehr als 50 % der Schüler/innen 
kommen von den Umlandgemeinden), sondern dass es 
auch einen Standesamts- und Staatsbürgerschaftsver-
band mit 7 Gemeinden gibt, dass wir Teile der Nachbar-
gemeinden aus unserer Wasserversorgung mitversorgen, 
dass es einen Abwasserverband mit 11 Gemeinden gibt, 
dass die Feuerwehr auch für die Gemeinde Oberndorf zu-
ständig ist, dass es eine Stadtkapelle für 7 Gemeinden gibt 
und dass nun eine gemeinsame Kinderbetreuungsein-
richtung an der Gemeindegrenze Oberndorf/Schwanen-
stadt für 8 Gemeinden realisiert werden wird. Ich glaube, 
das dies alles Zeichen für eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen den Gemeinden unserer Region sind, was auch bei 
den jährlich 2 x stattfindenden regionalen Bürgermeis-
terkonferenzen immer wieder dokumentiert wird.

Dass genügend Wohnraum in den vergangenen Jahren 
geschaffen wurde und wird, dürfte ebenfalls als gegeben 
angenommen werden, denn wie sonst wäre die Gemein-
debevölkerung auf über 5.000 Einwohner angewachsen. 
Auf die Mieten, die übrigens derzeit ohnehin in Schwa-
nenstadt noch einigermaßen moderat sind, kann die Ge-
meinde leider keinen Einfluss nehmen.

Unsere Kinderspielplätze werden immer wieder mit 
neuen Spielgeräten ergänzt, wie dies gerade auch durch 
die Initiativen von Stadträtin Mag. Doris Staudinger, die 
auch durch verschiedene Sponsor-Vereinbarungen zu-
sätzliche Geldmittel für die Anschaffung von Spielgeräten 
im Sparkassenpark und für den ISG-Spielplatz beschafft 
hat, damit die zur Verfügung stehenden Gemeindemittel 
ergänzt werden konnten. Natürlich werden die Geräte 
jährlich fachmännisch gewartet. 

Warum werden alle diese Forderungen in den verschie-
denen Wahlprogrammen aufgestellt, obwohl dies in der 
Realität bereits zum ganz großen Teil schon vorhanden ist. 
Damit sich Schwanenstadt auch weiterhin so erfolgreich 
weiterentwickeln kann, brauchen wir eine starke ÖVP 
unter der Führung von Mag. Doris Staudinger mit ihrem 
Team als Bürgermeisterin. 

Wählen Sie daher am 26. September 3 x Liste 1:
Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer
Bürgermeisterin Mag. Doris Staudinger
Team Mag. Doris Staudinger, ÖVP Schwanenstadt

Da ich auf das Erreichte mit Freude zurückblicke, wollte 
ich diese Punkte klarstellen. 

Ihr Bürgermeister Konsulent Karl Staudinger

Mag. Doris Staudinger ist seit 
2009 im Gemeinderat für die 
ÖVP Schwanenstadt. Seit 2015 
ist sie Fraktionsobfrau und seit 
2018 Stadträtin. Ihr liegt die  
Lebensqualität und das Wohl der 
Bevölkerung von Schwanen-
stadt sehr am Herzen - das  
Ehrenamt, die Kinderbetreuung, 
die Sporteinrichtungen, die  
gesamte städtische Infrastruk-
tur. Der Stadtplatz ist unser  
öffentliches Herz und wir sind 
bemüht, durch einige Maßnahmen – Stadtplatz gespräche, 
Leerstandreduktion, Veranstaltungen, usw. – zur Bele-
bung und Attraktivierung des Stadtplatzes beizutragen. 

KULTURGENUSS: Die kulturelle Vielfalt in Schwanenstadt 
werden wir weiterhin bieten. Musikabo, Ausstellungen, 
Kino, Konzerte, .... werden durch die Gemeinden und von 
Vereinen tra ditionell veranstaltet. Auch die notwendigen 
Veran staltungs räum lichkeiten müssen modernen Stan-
dards entsprechen. Die Vorbereitungen für 400-Jahre-
Stadt erhebung, welche wir 2027 feiern, werden uns auch 
beschäftigen. Die ganze Stadt soll dabei Bühne sein und so 
viele wie möglich eingebunden werden.
ZENTRALORT: Wir haben sowohl urbane Qualitäten als 
auch ländliche Qualitäten, das macht Schwanenstadt aus. 
Wir möchten langfristig die Rolle als Zentralort für die ge-
samte Region ausbauen. Angebote über die Gemeindegren-
zen werden bereits jetzt von der Stadt übernommen. Wir 
streben weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit den Um-
landgemeinden an. Wir freuen uns auf gemeinsame Akti-
vitäten zb im Bereich der Betriebsansiedlung (INKOBA).

Elfriede Hacker  ist seit 2009 
im Gemeinderat, aber bereits 
seit 1995 auf der Liste der ÖVP 
Schwanenstadt. Durch ihre  
politischen und beruflichen  
Erfahrungen deckt sie bei uns 
die Bereiche Frauen, Soziales 
und Senioren ab. 

GENERATIONEN  VERBINDEN: 
Schwanenstadt ist eine liebens- 
und lebenswerte Kleinstadt, die 
für jung und alt etwas bietet. Alle Generationen fühlen sich 
wohl und das soll auch in Zukunft so sein.

Dominik Oberhumer  ist seit 
2009 im Team der ÖVP Schwa-
nenstadt. Die Attraktivität des 
Stadtplatzes und die gute Zu-
sammenarbeit mit der Wirt-
schaft sind ihm sehr wichtig.  
Auch der Bereich Vereins wesen, 
Familie und Kinder betreuung 
sind ihm als Familienvater ein 
Anliegen. 

ADÄQUATE KINDERBETREU-
UNG: Durch den Zuzug sind viele 

Matea Trupina ist neu im Team  
Mag. Doris Staudinger – ÖVP 
Schwanenstadt. Sie ist Obfrau 
der Jungen ÖVP und daher setzt 
sie sich für die Aktivitäten  
rund um die Jugendlichen in 
Schwanenstadt und Umgebung 
ein. In diesen Bereich fällt auch  
das Thema Digitalisierung. 

GESUNDHEITSVERSORGUNG: 
Wir sind sehr bemüht, einen 
Hausarzt nach Schwanenstadt 
zu bringen und das durch zahl-
reiche Gespräche auf verschiedenen Ebenen (Ärzteschaft, 
Politik, Kammern) und Anreize schon seit mehr als zwei 
Jahren. Wir bleiben dran! Leider ist das Hausärzte-Thema 
kein Schwanenstadt-Spezifikum. Österreichweit gibt es 
dieses Problem, das sich aus verschiedenen einzelnen 
Sachverhalten zusammensetzt, die es gilt, rasch zu lösen!

Familien nach Schwanenstadt gekommen und werden in 
Zukunft mit ihren Kindern hier leben. Die adäquate Infra-
struktur im Bereich der Kinder- und Schulbetreuung war 
und ist uns ein wichtiges Anliegen. Jetzt im September 
wurde die dritte Gruppe in der Süßmayrstraße eröffnet. 
Und gemeinsam mit den Umlandgemeinden werden wir in 
den nächsten beiden Jahren die notwendigen Krabbel-
stuben und Kindergartenplätze errichten.
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Ich würde mich freuen, wenn 
Frau Mag. Doris Staudinger 

zur Bürgermeisterin von 
Schwanenstadt gewählt wird. 
Ihre langjährige positive Ar-
beit für Schwanenstadt ist 
eine gute Voraussetzung dafür. 
Dass sie uns Nachbargemein-
den die Hand entgegenstre-
cken will, ist Grundlage für ein 
positives Miteinander!

Rupert Imlinger, Bürgermeister Oberndorf

Was mehr für die Bürgermeisterkandidatin spricht, 
als alles bisher im Wahlkampf über sie gesagte.

von Mag. Michael Hirschbrich MBA

Vor einigen Tagen bekam 
ich im Kaffeehaus eine 

sehr offene Frage gestellt. Und 
das ist auch gut so, besser of-
fen, als hintenrum. Eine Frau 
sprach mich auf meine Unter-
stützung von Doris Staudinger 
an, weshalb und wieso ich sie 
unterstützen würde. Und, ob 
ihre Kandidatur nicht einer 
Erbmonarchie gleich käme, 
nach dem politischen Vater. Ihr sei das jedenfalls zu abge-
hoben und weit weg vom Volk.
Meine Antwort, die ich nicht zu verheimlichen brauche, 
lautete: Der Unterschied zwischen einer Erbmonarchie 
und einer demokratischen Wahl ist, - exakt, die „Wahl“. 
Doris stellt sich einer freien und öffent lichen Wahl, 
macht jedem transparent, wofür sie steht und was sie für 
unsere Stadt erreichen möchte. Das elementare Wesen 
einer Demokratie ist, dass sich wirklich jede/r Staatsbür-
ger/in aktiv wie passiv einer Wahl stellen kann. Also 
könnte man die Frage auch umgekehrt stellen: Hätte Doris 
Staudinger nicht kandidieren sollen, wo sie doch ein ab-
soluter homo politicus und seit Jahrzehnten politisch ak-
tiv ist, mehr Erfahrung in den politischen Gemeindegre-
mien hat als die meisten anderen und obendrein als Frau 
auch für neue Akzente im Bürgermeisteramt stehen 
würde? Hätte sie tatsächlich darauf verzichten sollen, nur 
weil andere in der Familie auch schon politisch aktiv wa-
ren? Ich glaube, die meisten unter uns würden selbstver-
ständlich antworten: Natürlich kann und soll sie kandi-

Warum Doris wählen

dieren, sich der Wahl stellen, das ist Demokratie. Was für 
eine Frage! 
Doch das zweite Argument wiegt schwerer, dass die Frau 
vorbrachte und es ist eigentlich umgekehrt der Grund, 
weshalb ich Doris für die richtige Kandidatin halte. Ich 
kenne nämlich kaum eine politische Repräsentantin, die 
so geerdet und nah am Volk ist, wie sie. Denn eines stört 
mich selbst ungemein an aktiven Politikern: Wenn sie 
abgehoben und überheblich sind. Es war mitunter ein 
wichtiger Grund, weshalb ich Sebastian Kurz stets in 
digi talen Fragen unterstützt habe, wenn er mich darum 
bat, weil er auf Pomp und Glorie sowie Allüren verzichtet 
und das konsequent seit vielen Jahren. Er braucht es nicht. 
Wenn man sich mit ihm trifft, holt er die Getränke, sorgt 
sich persönlich, dass es allen Anwesenden gut geht und 
nimmt sich selbst stets zurück. Man kann über politische 
Themen kontrovers diskutieren, aber diese Erdung und 
das sich Kümmern um andere, das mag ich und schätze 
ich, besonders an politischen Menschen. Und es ist eine 
der Qualitäten, die ich ungleich stark an Doris schätze. Sie 

hat beides: Eine solide bürgerliche und akademische Bil-
dung, starke Netzwerke im Land zu den wichtigsten Ent-
scheidungsträgern, ein Fundament an breitem Wissen 
und tiefer Erfahrung, um was es in einer Gemeinde geht 
und wie man Dinge bewegt, aber auch Bescheidenheit, 
Erdung und die persönliche Eigenschaft, andere vor die 
eigenen Bedürfnisse zu stellen. Und das ist etwas, was ihr 
kein anderer Kandidat abspenstig machen kann, denn die 
Menschen kennen sie, als die Doris, die bei unendlich 
vielen Veranstaltungen selbst anpackt, selbst ausschenkt, 
selbst aufbaut und vorbereitet, aber eben auch inhaltlich 
konzipiert, analysiert, Strategien erdenkt und in die Wege 
leitet und für alle immer ein offenes Ohr hat. Ich kenne 
zugegebenermaßen die anderen Kandidat/innen nicht so 
gut wie Doris, aber sie ist an Erdung und Nähe zum Volk 
praktisch unschlagbar. Und das haben wir in Jahrzehnten 
mit ihr in dieser Stadt erfahren, man muss es auf kein 
Plakat schreiben. Sie muss sich dafür nicht im Wahl-
kampf extra verstellen, denn sie war immer so, sie ist ma-
ximal authentisch!
Ich weiß ja nicht, wie das andere sehen. Aber ich mag das. 
Deshalb wähle ich sie. 

Vielseitig, kompetent, verlässlich, innovativ, lösungsorientiert, offen, 
ehrlich, fleißig, kommunikativ, zielstrebig, wertschätzend, fair, ...
Wir alle werden uns mit ganzer Kraft, vollem Einsatz und ehrlicher Hingabe bemühen,  
für unsere Lebensstadt Schwanenstadt und die Bevölkerung zu arbeiten. 
Weil wir unser Schwanenstadt lieben!

am 26. September: Team Mag. Doris Staudinger –  
ÖVP Schwanenstadt (ÖVP) Liste 1
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Wer ist wahlberechtigt? 

für die Landtagswahl sind alle Bürger/innen unseres 
Landes wahlberechtigt, wenn sie am Stichtag 6. Juli 

2021 ihren Hauptwohnsitz in einer Gemeinde in Ober-
öster reich gehabt haben und am Wahltag das 16. Lebens-
jahr vollenden. Dies gilt auch für die Gemeinderats- und 
Bürgermeisterwahl. Außerdem sind auch alle EU-Bürger/
innen, die zum Stichtag (6. Juli) in Schwanenstadt ihren 
Hauptwohnsitz hatten, für die Gemeinderats- und für die 
Bürgermeisterwahl wahlberechtigt. 

Wahlkarten / Briefwahl
Ab sofort bis 24. September kann beim Gemeindeamt 
Schwanenstadt persönlich eine Wahlkarten beantragt 
werden, die dann bequem zu Hause ausgefüllt werden 
kann, wenn man zB am Wahltag nicht zu Hause ist,  wenn 
man krankheitshalber nicht zum Wahllokal kommen 
kann (anstelle der besonderen Wahlkommission) oder 
wenn man sich aus anderen Gründen schwer tut, im 
Wahllokal seine Stimme abzugeben. Die ausgefüllten 
Stimmzettel sind in die vorgesehenen Kuverts zu geben, 
in die Wahlkarte zu stecken und diese verschlossen und 
mit der eigenhändigen Unterschrift am Wahlkuvert zu 
versehen. Die Wahlkarte muss rechtzeitig in einen Post-
kasten eingeworfen (Briefwahl) oder am Gemeindeamt 
abgegeben werden. Auch eine persönliche Abgabe der 
Wahlkarte am Wahltag in einem Wahllokal in der eigenen 
Gemeinde ist möglich. Bei der Übermittlung per Post ist 
unbedingt eine gewisse Postlaufzeit einzurechnen (spä-
teste Postaufgabe am Dienstag, 21. September 2021!). 
Langt eine Wahlkarte erst nach Wahlschluss bei der Ge-
meinde ein, wird die Stimme nicht gezählt. Details siehe 
nebenstehend bzw. unter www.briefwahl-ooe.at 

Wahllokale und Wahlzeit 
In Schwanenstadt gibt es wieder 5 Wahlsprengel und so-
mit Wahllokale, die von 7.00 bis 16.00 Uhr geöffnet sind. 
Die Wahllokale sind: 
Sprengel 1 – Pfarrzentrum St. Michael 
Sprengel 2 – Evangelischer Pfarrsaal, Schwanbachgasse 1
Sprengel 3 – Volksschule Linzer Straße
Sprengel 4 – Kino Gmundner Straße
Sprengel 5 – Kindergarten Süßmayrstraße

Wahlinformationen 
Für alle Fragen zu Wahl 2021 steht Ihnen das Stadtamt 
Schwanenstadt während der Amtsstunden gerne zur Ver-
fügung (07673-2255-0). Aber auch Bürgermeister Karl 
Staudinger unter 0664-3371 640.

Wahlhinweise: Briefwahl – einfach erklärt.

Stimme abgeben.

Stimmzettel richtig einlegen.

Wahlkarte unterschreiben!

2. GEMEINDERATS- UND BÜRGERMEISTERWAHL

Ohne Unterschrift ist die Wahlkarte ungültig 
und zählt nicht.

Die Wahlkarte muss rechtzeitig in einen Postkasten eingeworfen (Briefwahl) oder am Gemeindeamt abgegeben werden. 
Bei der Übermittlung per Post ist unbedingt eine gewisse Postlaufzeit einzurechnen (späteste Postaufgabe am  
21. September 2021). 

 Stimmzettel ins Kuvert: Die ausgefüllten Stimmzettel müssen in  
 die beiden dazugehörigen Wahlkuverts gelegt werden.
 Lila Stimmzettel (Landtagswahl) in das lilafarbige Kuvert, beiger und grauer Stimmzettel  
  (Bürgermeister- und Gemeinderatswahl) gemeinsam in das graue Kuvert einlegen.

 Wahlkuverts in die Wahlkarte: Verschlossene Wahlkuverts in  
  die Wahlkarte legen, Wahlkarte verschließen.

1. LANDTAGSWAHL
So wählt Oberösterreich seinen  
Landeshauptmann.

Fragen zur Briefwahl? Alle Informationen unter www.briefwahl-ooe.at

Amtlicher Stimmzettel

für die

Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 

am ..............................................

Gemeinde ................................................................................

Name (Familienname und Vorname) und Geburtsjahr
der Bewerberin/des Bewerbers für die Wahl 

der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, 
Parteibezeichnung, Kurzbezeichnung

Für die gewählte
Bewerberin/

den gewählten
Bewerber im Kreis 

ein X einsetzen

Anlage 10
zum Oö. Wahlrechtsänderungsgesetz 2020

Anlage 3 zur Oö. Kommunalwahlordnung (Amtlicher Stimmzettel für die Wahl der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters)  
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ÖVP Schwanenstadt (ÖVP)

Doris Staudinger

ÖVP-Bürgermeisterkandidat/in ankreuzen 

(beiger Stimmzettel)

ÖVP-Liste ankreuzen 

(grauer Stimmzettel) 

SCHRIFTLICH per E-Mail, Brief und Fax an das Gemeindeamt 
ONLINE unter www.wahlkartenantrag.at

PERSÖNLICH am Gemeindeamt (bis 24. September, 12:00 Uhr) 

Wahlkarte bis 22. September beantragen.

1. Thomas Stelzer

ÖVP

1
Liste Landeshauptmann 
Thomas Stelzer – OÖVP

ÖVP ankreuzen

Ihre Vorzugsstimme

1.

2.

3.

4.

5. Wahlkarte einbringen.

Nicht  
vergessen!

(lila Stimmzettel)

Mag. Staudinger Doris, 1970

Max Mustermann

Die Frauen in der ÖVP Schwanenstadt sind eine  
sehr aktive Gruppe.

Die JVP Schwanenstadt+ wird neue Akzente  
für die Jugend setzen.

Unsere Kinder sind die Zukunft, daher sind uns die Themen – 
Kinderbetreuung, Schulen, Spielplätze, Vereine usw. sehr wichtig.

Bei unseren regelmäßigen Marktständen in Schwa-
nenstadt, beim Flohmarkt und bei zahlreichen Ge-

sprächen mit der Bevölkerung haben wir viele Anliegen 
mitgenommen. Diese decken sich auch mit unseren Ideen, 
Visionen und Plänen im umfassenden Arbeits- und 
Wahlprogramm und das Team Mag. Doris Staudinger, 
wird sich diese Themen anschauen und weiter bearbei-
ten, zum Wohle der Lebensstadt Schwanenstadt!
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Schwanenstadt
... mit neuem Schwung!
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DAHEIM IN OBERÖSTERREICHDie Oberösterreich-Wahl

WEIL DIE ZEITEN NICHT 
EINFACHER WERDEN

Die letzten Monate haben eines 
klar gezeigt: Es ist nicht egal, wer 
regiert. Ein guter Regierungschef 
macht den Unterschied. Oberös-
terreich hat das größte Wachstum 
der Republik und mehr Menschen 
in Arbeit als je zuvor, weil Landes-
hauptmann Thomas Stelzer mit 
dem Oberösterreich-Plan die richti-
gen Schwerpunkte gesetzt hat.

STARKER LANDESHAUPTMANN. SICHERE JAHRE.

 FÜR EIN STARKES 
 OBERÖSTERREICH. 

Nr. 1
bei erneuerbaren Energie-
trägern. Oberösterreich 
nutzt die meiste Energie aus 
Biomasse, Wasserkraft und 
Sonnenkraft.

700.000
Beschäftigte in Oberösterreich 
und immer weniger Arbeitslose.

Rekordbeschäftigung:

Sicherheit
Mit zusätzlichen Polizisten, 
dem modernsten Trainings-
zentrum und der neuen 
Polizei-Sondereinheit wird die 
Polizei gestärkt.

Klare Werte
Wer bei uns leben will, muss 
Deutsch lernen und sich an 
klare Regeln halten.

10x
mehr Sonnen-
strom bis 2030

100
neue Wohnplätze 
jährlich für Beeinträchtigte

Altern in Würde 
Absicherung und bedarfsge-
rechter Ausbau der Pflege.

Jetzt gilt es, den 
oberösterreichischen 
Erfolgsweg nicht zu 

schwächen.
Landeshauptmann

Thomas Stelzer

Regionalität
Optimale Lebensqualität in 
allen Regionen, Vielfalt an 
regionalen Lebens-
mitteln und starke 
Landwirtschaft.

Landeshauptmann 
Thomas Stelzer

Für sichere 
Jahre.

1. Thomas Stelzer

1
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Thomas Stelzer – OÖVP

So wählt  
Oberösterreich seinen  

Landeshauptmann:

Bei der Landtagswahl am 26. September tritt Christian 
Mader als männlicher Spitzenkandidat für den Be-

zirk Vöcklabruck an. Er ist neben seiner Tätigkeit als Bür-
germeister von Schlatt auch Nebenerwerbslandwirt und 
kennt die Anliegen verschiedenster Bevölkerungsgrup-
pen aus erster Hand. Christian Mader ist 42 Jahre alt, ver-
heiratet und Vater von 2 Kindern. 

Christian, warum engagierst du dich politisch? 
„Es ist mir eine Freude, mich für die Bürger/innen einset-
zen zu dürfen. Mein ganzer Einsatz gilt den Menschen – 
ob im Gemeinderat von Schlatt, bei meiner Tätigkeit im 
Bezirk oder in Zukunft auf Landesebene. Der Kontakt zu 
den Menschen in der Region ist das Fundament meines 
Politikverständnisses. Der Bezirk Vöcklabruck und seine 
Menschen liegen mir besonders am Herzen. Ich werde 
mich auch auf Landesebene für unsere Region einsetzen.”
Wo liegen deiner Meinung nach zukünftig die größten 
Herausforderungen?
„Die Jobs der Zukunft sichern und Arbeit schaffen von der 
man leben kann; die Pflegefrage lösen und Altern in 
Würde ermöglichen; unsere Werte bewahren und den 
Klima- und Umweltschutz ernst nehmen.”
Es herrscht eine gewisse Politik(er)verdrossenheit. Wie 
kann man den Menschen wieder Vertrauen in die Politik 
geben?
„Um mehr Leute für die Politik zu begeistern, sollten wir 
neue Wege gehen. Eine Politik die nicht dem System oder 
sich selbst dient, sondern den Menschen. Der eingeschla-
gene Kurs von Landeshauptmann Thomas Stelzer geht in 
diese Richtung und ich unterstütze diesen.”

Gespräch mit christian Mader
OÖ-Wahl-Spitzenkandidat im Bezirk Vöcklabruck für die Landtagswahl.

Christian Mader kennt die Herausforderungen des ländlichen 
Raumes. Er ist ständig im Bezirk Vöcklabruck unterwegs,  
engagiert sich ehrenamtlich u.a. bei der Feuerwehr und setzt 
sich für regionale Produzenten und Produkte ein.

Wo liegen deine Schwerpunkte?
„ARBEITSWELT: Als Vertreter des ÖAAB ist der Einsatz 
für eine faire und menschliche Arbeitswelt oberstes Ziel 
meiner Arbeit. Und das mit der nötigen sozialen Ausge-
wogenheit und wirtschaftlichen Vernunft! Der Mensch 
muss im Mittelpunkt stehen!
GEMEINDEN: Als Bürgermeister ist mir eine Vertretung 
unserer 52 Gemeinden wichtig. In ländlichen Bereichen 
sind andere Gegebenheiten vorhanden. Es gibt einen Un-
terschied zwischen Ballungsräumen und Land. Hier 

werde ich mit bestem Wissen und Gewissen für unsere 
Gemeinden eintreten und unsere gemeinsamen Interes-
sen wahren.
LÄNDLICHER RAUM: Viele Faktoren unterstützen einen 
lebendigen ländlichen Raum. Dabei sind Perspektiven für 
Jung und Alt besonders wichtig. Unsere bäuerlichen Fa-
milienbetriebe produzieren hochqualitative Lebensmittel 
und pflegen unsere Landschaft. Viele Arbeitsplätze hän-
gen davon ab! Diesen wesentlichen Bestandteil unseres 
Bezirkes gilt es zu unterstützen.”

WERKS-
VERKAUF

täglich geöffnet von 9 - 18 Uhr

m�  g� ütli� � 
Café

Guschlbauer GmbH · 4762 St. Willibald · www.guschlbauer.atGuschlbauer GmbH · 4762 St. Willibald · www.guschlbauer.at

GRATIS
bei einem 
Einkauf ab 
 20,-

täglich geöffnet von 9 - 18 Uhr

GRATIS
bei einem 
Einkauf ab 
 20,-

Guts� e 
1 TASSE KAFFEE 
+ 1 SCHAUMROLLE

Der Gutschein ist nur in unserem Shop in 4762 St. Willibald einlösbar.



Brigitte Huprich | Marion Schierl | Bgm. Berthold Reiter | Katharina Sinzinger | Hermann Sinzinger | Erika Fehringer | Maria 
Schachreiter | Kevin Urich | Franz Pucher | Poldi Leeb | Bgm. Johann Schlachter | Dir. MMag. Gerhard Hofer | Bgm. Anton 
Helmberger | Bgm. Christian Mader | Roswitha Hüttner | Maria Muhr | Elfriede Wakolbinger | Anita Roither | Mag. Andreas 
Kirchschlager | Maximilian Stockinger | Elfriede Adelsgruber | Walter Adelsgruber | Emma Wellisch | Helga Hirschbrich | Helga 
Ecker | Erni Niederschick | Norbert Steinhuber | Andrea Steinhuber | Julia Koller | Bernd Koller | Bgm. Franz Haghofer | Bgm. 
Rupert Imlinger | Elfriede Aicher | Karin Ratzinger | Franz Ratzinger | Sabine Schmidt | Reinhard Gross | Johann Wimmer | 
Hermann Kaltenböck | Margit Ziegler | Anton Ziegler | Walter Mayrhuber  | Fritz Kirchschlager | Georg Seethaler | Dr. Michael 
Aichmayr | Bgm. Johann Öllinger | Vroni Oleinek | Dieter Oleinek | Daniela Hütthaler | Philipp 
Hütthaler | Norbert Schierl | Mag.  Markus Hofko (Oö Wohnbau) | Mag. Johanna 
Staudinger | Mag. Sabrina Grünauer | Mag. Rudolf Staudinger | Mathias Huprich | 
Georg Klein | Anton Gustav Birnbaum | Angelika Birnbaum | Elena Kapsamer | 
Doris Kapsamer | Hans-Peter Obermayr (Starmovie) | Ulrike Hirschbrich |  
Dr. Alexander Grund | Mag. Fritz Berger | Dr. Hubert Achleitner |  
Mag. Christian Frömmel | Mag. Barbara Fischer | Eva Fischer | Ing. Siegi 
Fischer | Christa Kaiserlehner | Johann Kaiserlehner | Mag. Ferdinand 
Hochleitner (OÖ Wohnbau) | Veronika Hager | Hermine Hiptmair | 
Brigitte Pimminger | Martina Ivkic | Mag. Hermann Staudinger |  
Franz Gast | Corinna Mayer | Marcus Mayer | Hildegard Rauscher | 
Erika Steinöcker | Hubert Kienbauer | Maria Kienbauer | Mag. Michael 
Zitzler |  Landtagspräsident Wolfgang Stanek | Bgm. Karl Staudinger | 
Mag. Markus Fischer | Wolfgang Neuhuber | Ing. Christian Schierl | 
Elfriede Hacker | Alfred Wiesauer | Matea Trupina | Mag. Irina 
Schiller | Mag. Martin Steinöcker | Dr. Florian Hütthaler | Eva Pfeiler | 
Ing. Markus Muhr | Dominik Oberhumer | Ing. Johannes Putz | Hilde 
Rauscher | DI Dr. Roman Schmied | Johanna Wittmann MSc, LLM | 
Karl Baumgartner | Andrea Swoboda | Anna-Sophie Rauscher BScN | 
Eugen Swoboda jun. | Roswitha Brunner | Aldiana Demo | Carola 
Tomasek | Christoph Dunajski | Michael Rauscher | Suad Alagic | 
Dipl-BW Elisabeth Muhr-Kröpfel | DI (FH) Christoph Bachmair | 
Peter Assmann | Mag. Julia Oberhumer | Katharina Wiesauer | 
Dagmar Hütthaler, BEd | Doris Fischer | Manfred Schierl | Michael 
Tropper MBA | Walter Hütthaler | DI Christian Bauer-Schnaitl | 
Mag. Michael Hirschbrich, MBA | Mag. Christoph Müller | Ulli 
Assmann | Martin Lexl | Thomas Penn | HR Mag. Hermann 
Mühlleitner | Horst Riener | Anton Birnbaum |  
Georg Schiemer | Gustav Höchsmann | 
Ernst Schiermayr | Dkfm. 
Hermann Staudinger | Doris 
Hofmann | Ahmet Korkmaz | 
Nathalie Assmann | 
Eveline Assmann | 
Johann Assmann | 
Manuele Teso | Claudia 
Hütthaler | Herbert 
Hütthaler 

Unterstützungskomitee
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