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Schwanenstadt
Unsere Lebensstadt!

Frohe und besinnliche Weihnachten und  
alles Gute für das neue Jahr 2022 wünschen  
Bürgermeisterin Doris Staudinger
und das Team der ÖVP Schwanenstadt!
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richtungen an den wachsenden 
Bedarf an Plätzen anzupassen 
und auszubauen. 

Es wird eine zusätzliche Gruppe 
in der Krabbelstube und eine 
weitere Gruppe im Kindergar-
ten in der Süßmayrstraße not-
wendig werden. Außerdem 
steht in den nächsten Jahren die 
wichtige Sanierung und ein Zu-
bau in der Volksschule an.

Die Raumplanung mit den Flächenwidmungs- und Bebau-
ungsplänen schafft die Grundlage für eine geregelte Be-
bauung. Speziell in einer dicht verbauten Stadt wie Schwa-
nenstadt ist eine intensive Beschäftigung im Ausschuss 
enorm wichtig, um die Basis für eine positive städtebau-
liche Weiterentwicklung unserer Stadt zu ermöglichen. Es 
wartet daher viel interessante und für unsere Stadt wich-
tige Arbeit auf die Mitglieder des Bau-, Raumplanungs- 
und Ortsbildausschusses. 

m 4. November 2021 fand die 
konstituierende Sitzung des 

neuen Gemeinderates der Stadt 
Schwanenstadt statt. Es ist mir 
eine Ehre und Freude, die erste 
Bürgermeisterin von Schwanen-
stadt zu sein und jetzt noch inten-
siver FÜR Schwanenstadt und die 
Bewohner/innen arbeiten zu dür-
fen. Bezirkshauptmann-Stv. HR 
Mag Hermann Mühlleitner hat die 
Angelobung vorgenommen. Danke 
für die Unterstützung und das 

große Vertrauen bei der Wahl am 26. September und bei 
der Stichwahl am 10. Oktober 2021.

Der neue Gemeinderat (2021 – 2027) setzt sich aus 25 
Personen zusammen – 10 ÖVP, 6 FPÖ, 5 SPÖ, 4 PUM. Im 
7köpfigen Stadtrat sind 3 ÖVP (Doris Staudinger, Markus 
Fischer, Wolfgang Neuhuber), 2 FPÖ (Franz Hochhauser, 
Matthias Jenner), jeweils 1 SPÖ (Bettina Penninger-Sei-
del) und PUM-Mandatar (Karl Vesely) vertreten. 

Die Arbeit für Schwanenstadt und die Bewohner/innen 
wird in verschiedenen Fachausschüssen vorberaten und 
im Gemeinderat beschlossen. Ich bin überzeugt, dass alle 
in den Gemeinderat gewählten Mitglieder zum Wohle und 
im Interesse unserer Stadt tätig sein werden. Ein faires 
Miteinander aller Entscheidungsträger/innen ist mir sehr 
wichtig, um lösungsorientiert und nachhaltig das Beste 
FÜR Schwanenstadt herauszuholen. 

Liebe Schwanenstädter/innen, meine oberste Priorität ist 
es, Schwanenstadt liebens- und lebenswert zu erhalten 
und gleichzeitig für die Zukunft fit zu machen. Bei allem 
Tun steht das Wohl der Stadt und der Bevölkerung im Vor-
dergrund. Das war in der Vergangenheit so und das wird 
auch in Zukunft so sein. Eine gute Basis für eine starke 
und nachhaltige Weiterentwicklung wurde bereits von 
den politischen Vorgänger/innen gelegt. Vieles wurde 
umgesetzt, darauf lässt sich sehr gut aufbauen und wei-
terarbeiten. Schwanenstadt soll auch weiterhin ein Vor-
reiter in der Region sein. Wir haben sowohl urbane  
Qualitäten als auch ländlichen Charme. Das macht 
Schwanenstadt aus! Wir möchten langfristig die Rolle als 
Zentralort für die gesamte Region ausbauen. Angebote 
über die Gemeindegrenzen werden bereits jetzt von der 
Stadt übernommen. Wir streben weiterhin eine gute  
Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden an.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den 
Kolleg/innen im Gemeinderat und vor allem mit den Mit-
arbeiter/innen am Gemeindeamt sowie den weiteren 
städtischen Betrieben (Bauhof, Schulen, Bertha-von-
Suttner-Haus, usw.). Ich werde mit Liebe, Mut, Kraft und 
Engagement für diese wunderbare Stadt arbeiten!

Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche ich uns 
allen frohe und gesegnete Weihnachten im Kreise der  
Familie und Freunde. Alles Gute, viel Glück und Gesund-
heit für das neue Jahr 2022!

Liebe Schwanenstädterin!  
Lieber Schwanenstädter!

Mag. Doris Staudinger 
Bürgermeisterin

Ihre

Bauen, Raumplanung und Ortsbild

Finanzen, Vertragswesen, Wirtschaft und Tourismus

Ich wurde zum 1. Vizebürgermeister der Stadt angelobt. 
Darüber hinaus freut es mich, dass ich wieder zum  

Obmann des Bau- und Ortsbildauschusses gewählt wurde. 
Neu zu meinem Ausschuss dazugekommen ist die Raum-
planung. Sinnvollerweise werden in Zukunft die sich in 
vielen Bereichen überschneidenden Agenden Bauen und 
Raumplanung gemeinsam in einem Ausschuss bearbeitet. 

Wie in meinen vergangenen Berichten schon oft erwähnt, 
ist Schwanenstadt durch sein sehr kleines Gemeinde-
gebiet von nur 2,5 km2 in seiner räumlichen Entwicklung 
stark eingeschränkt. Schwanenstadt hat sich aber sehr gut 
entwickelt und hat noch viel Potential. Ein sorgsamer Um-
gang mit den wenigen noch zur Verfügung stehenden  
Flächen ist aber dennoch angebracht. Große Gewerbe- und 
Betriebsbaugebiete sind in unserer Stadt nicht mehr mög-
lich. Die optimale Nutzung bestehender Widmungen ist 
daher umso wichtiger. Eine sinnvolle städtische Verdich-
tung bebauter und unbebauter Liegenschaften ermöglicht 
auch in Zukunft eine positive Entwicklung des Zentralorts 
Schwanenstadt. Eine Verdichtung der verfügbaren Flä-
chen in der Stadt ist daher zu unterstützen. Nicht mehr voll 
genutzte und zum Teil auch brachliegende Gewerbeliegen-
schaften mitten in der Stadt sind wertvolle Reserven für 
eine zukünftige Entwicklung. Ähnlich wie im Rainerpark 
können solche Industrieruinen einer neuen städtischen 
Nutzung zugeführt werden.

Schwanenstadt wurde in den letzten Jahren zunehmend 
zur lebenswerten Wohnstadt. Der Zuzug in unsere Stadt 
ist sehr groß. Die Menschen leben gerne hier und die Stadt 
muss die Infrastruktur dazu bereitstellen. Es wird daher 
auch in den nächsten Jahren eine große Herausforderung 
werden, speziell die Kinder- und Bildungsbetreuungsein-

In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am  
 4. November wurde ich als drittes Mitglied der ÖVP 

neu in den Stadtrat gewählt. Darüber hinaus übernehme 
ich die Obmannschaft im Ausschuss Finanzen, Vertrags-
wesen, Wirtschaft und Tourismus. 

Ich möchte mich Ihnen als neuer Stadtrat kurz vorstellen. 
Ich bin 48 Jahre alt, wohne seit 1994 in unserer lebenswer-
ten Stadt und habe seit 1997 als Ersatzgemeinderat bzw. seit 
2005 als Gemeinderat politische Erfahrung sammeln dür-
fen. Durch meine berufliche Tätigkeit – ich arbeite seit 30 
Jahren in der Raiffeisenbank Region Schwanenstadt in der 
Privatkundenbetreuung – habe ich immer schon ein Au-
genmerk auf die Finanzen der Stadt gelegt. Ich war 16 Jahre 
lang Vertreter der ÖVP-Fraktion im Prüfungsausschuss 
und 12 Jahre Mitglied im Finanzausschuss.

Die positive Entwicklung unserer Stadt muss für uns als 
politische Vertreter/innen immer im Vordergrund stehen. 
Dazu ist es notwendig, über solide Finanzen zu verfügen 
und unser Budget ausgeglichen zu gestalten, um den not-
wendigen Spielraum für Investitionen zu schaffen. Denn 
nur so kann es uns auch in Zukunft gelingen, für unsere 
Stadt wichtige Projekte, Baumaßnahmen und die Instand-
haltung unserer Infrastruktur sicherzustellen. 

Schwanenstadt ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort in 
der Region und verfügt nach wie vor über einen sehr  
guten Branchenmix. Die Wirtschaftsbetriebe und die 
Gastronomie mit den Gastgärten, die Märkte und Veran-
staltungen, sie alle beleben unseren Stadtplatz. Es ist 
wichtig, dass die Nahversorgung im Stadtzentrum wei-
terhin erhalten bleibt. 

Als Zentralort der Region wird 
vor allem auf wirtschaftlicher 
Ebene die Zusammenarbeit 
mit den Umlandgemeinden 
wichtig. Die gemeinsam be-
reits gegründete INKOBA soll 
mit Leben gefüllt werden. Gute, 
gemeinsame Konzepte können 
uns helfen, weitere Betriebe in 
die Region zu bringen und da-
mit die Wirtschaftskraft, aber 
auch das Angebot an attrakti-
ven Arbeitsplätzen zu verbes-
sern. 

Eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten ist die Grund-
voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung unserer 
Stadt. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam auch in  
Zukunft viel Positives in und für Schwanenstadt bewegen 
können.

A

Bildbeschreibung Titelseite:
1. Reihe v.l. – Florian Hütthaler, Christian Schierl, Doris Staudinger, Markus Fischer, Wolfgang Neuhuber
2. Reihe v.l. – Martin Steinöcker, Matea Trupina, Elfriede Hacker, Irina Schiller, Alfred Wiesauer

Vizebürgermeister Mag. Markus Fischer

Stadtrat Wolfgang Neuhuber

Mag. Markus Fischer

Wolfgang Neuhuber
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Bundesministerin Mag. Karoline Edtstadler  
zu Besuch in Schwanenstadt Ende Oktober wurden 35 Wohnungen in der neuen 

Wohnanlage der Wien-Süd Wohnungsgesellschaft 
übergaben. Drei weitere Bauten sind noch in Arbeit. Für 
diese Wohnungen wurde ein einmaliges Leuchtturm-
projekt der KWG mit Photovoltaikanlagen pro Stiege  
errichtet. Die Balkone der Wohnungen bestehen aus Photo-
voltaikmodulen und erreichen eine Gesamtleistung von 
11kWp (6 Balkone pro Stiege und 2 Dachanlagen). Die An-
lage auf dem Dach hat eine Gesamtleistung von 20kWp.  
In Summe konnten somit 172kWp für diesen ersten Bau-
teil (Stiege 1+2) errichtet werden.

Verkehrsmaßnahmen 
Graben
 

Durch die großteils abgeschlossenen Bauarbeiten im 
Rainerpark erhöht sich das Verkehrsaufkommen im 

Graben.  Ca. 150 Personen arbeiten und 100 Personen 
wohnen aktuell in diesem neu gebauten Stadtteil. 50 wei-
tere kommen 2024 dazu.
Der Rainerpark  profitiert von seiner Nähe zu Stadtplatz. 
Eine sichere fußläufige Verbindung ins Zentrum ist daher 
notwendig. Aus diesem Grund wird ein sicherer Schutz-
weg  über den Graben als Verbindung Berggasse und Rai-
nerpark errichtet. Die beiden Bushaltestellen werden am 
Boden markiert und eine Stoptafel bei der Ausfahrt aus 
dem Rainerpark installiert. Außerdem wird eine 30iger 
Zone im Graben und im Rainerpark verordnet. Auch für 
die  angespannte und unerlaubte Parksituation im Graben 
soll in den nächsten zuständigen Ausschüssen eine Lö-
sung gefunden werden. Verschiedene Ansätze dazu gibt 
es bereits.  Es stehen im Rainerpark und auf weiteren 
Parkplätzen in unmittelbarer Nähe zum Zentrum ausrei-
chend Parkplätze zur Verfügung.  Wir bitten daher diese 
zu nutzen und den Graben nicht zu verparken.

Frau Dr. Karin Ploberger wird ab 1. April 2022 ihre 
Hausarztordination in Schwanenstadt eröffnen. Im 

Gesundheitszentrum im Rainerpark wird dafür eine 
Räumlichkeit neu errichtet. Bereits ab 15. Dezember 2021 
wird Frau Ploberger als Gemeindeärztin eingesetzt. Dafür 
wurde Sie jetzt von Bgm. Mag. Doris Staudinger angelobt.

Bundesministerin Mag. Karoline Edtstadler war am 5. November zu Gast in Schwanenstadt. Bei einem Mittagessen 
gab es einen angeregten Gedankenaustausch mit regionalen Politiker/innen.

Erste Wohnungen in der 
Florianistraße mit nach-
haltiger Stromproduktion

Neue Gemeindeärztin  
im Sanitätsgemeinde-
verband Schwanenstadt

im Bereich der Kinderbetreu-
ung in Schwanenstadt. Eine  
8. Kindergartengruppe wurde 
im September eröffnet. Auf-
grund des Zuzuges sind wir bei 
der Infrastruktur für die Klein-
sten aber gefordert. Wir sind 
dazu mit den Umlandgemein-
den und auch dem Land OÖ be-
reits im Gespräch, um hier 
rasch Lösungen finden zu kön-
nen. Die flexible Sommerbetreu-
ung wurde 2021 sehr gut ange-
nommen, auch das Feedback war sehr positiv. Wir haben 
vor, das Angebot auch 2022 wieder zu machen.
Im Oktober 2021 bekamen wir vom Bundeskanzleramt 
das Zertifikat „familienfreundliche Gemeinde“. Ich freue 
mich, dass mein Engagement um die Familien und Kinder 
(Ferienprogramm, neue Spielgeräte im Sparkassenpark 
oder am ISG-Spielplatz, usw) damit honoriert wird. 
Schwanenstadt darf bis Herbst 2024 den Titel familien-
freundliche Gemeinde tragen. 

Kultur, Bildung und Integration

In der neuen Gemeinderatsperiode (2021 – 2027) bin ich 
für die Themenbereiche Kultur, Bildung, Kinderbetreu-

ung und Integration zuständig. Die Arbeit des neuen  
Gemeinderates und meine Arbeit als Bürgermeisterin 
stehen erst am Anfang.
Kultur – Die traditionellen Abo-Konzerte werden nach  
12 Jahren auf neue Beine gestellt. Dir. MMag. Gerhard Hofer 
wird die Organisation übernehmen. Wir werden in Kürze 
über das Programm informieren. Die Stadtturmgalerie 
wird wieder Schauplatz von tollen Künstler/innen und 
schönen Kunstwerken werden. Das Heimathaus, die Stadt-
kapelle und die vielen Kulturschaffenden werden sicher 
2022 wieder aktiv werden. Die Will kommensveranstaltung 
für die Neuzugezogenen werden wir auch wieder abhalten. 
Die Willkommensmappen werden bei den Anmeldungen 
im Bürgerservice ausgegeben.
Die Kampagne „Ich l(i)ebe Schwanenstadt“ werden wir 
weiter ausbauen. Ich hoffe, Sie haben bereits einen Auf-
kleber, sonst können Sie gerne am Stadtamt einen bekom-
men! Wir freuen uns auch über ein Statement, warum Sie 
Schwanenstadt l(i)eben. 
Bildung, Kinderbetreuung – Wir haben ein breites Angebot 

Bgm. Mag. Doris Staudinger

Mag. Doris Staudinger
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Die Erstellung eines ausgeglichenen Gemeindebud-
get ist Jahr für Jahr eine große Herausforderung. 

Es steigen die Ausgaben in größerem Maße an, als Ein-
nahmen zur Verfügung stehen. Die Personalkosten 
schlagen mit € 4,8 Mio.  zu Buche, die Stadt hat 134 
Beschäftigte, d.s. 96,91 Vollzeitäquivalent. Die Lebens-
mittel-, Strom- oder Spritpreise sowie die Sozialhilfe-
verbandsumlage (€ 1,47 Mio.) und der Krankenanstal-
tenbeitrag (€ 1,2 Mio.) steigen jährlich an. Das sind also 
die Fixkosten, die einen wesentlichen Beitrag des Bud-
gets ausmachen. 
Schwanenstadt hat als Zentralort auch immer wieder 
für die entsprechende bauliche Infrastruktur (Senio-

Gemeindefinanzen und Projekte 2022
renheim, Kinderbetreuung, Schulen, Wasser, Kanal, 
Beleuchtung, Straße, Abfall, …) zu sorgen, sei es ein 
Neubau oder eine Renovierung. Der Gemeindevertre-
tung ist es ein Anliegen, auch im gesellschaftlichen 
Bereich verschiedene Angebote nachhaltige bieten zu 
können, sei es im Kulturbereich, für den Tourismus, für 
die Familien, die Jugend, die Vereine, … Die Vereins-
subventionen sind auch für 2022 wieder in gleicher 
Höhe vorgesehen. Das Vereinsleben und das Ehrenamt 
sind wichtig Stützen des gesellschaftlichen Lebens. 
Das Erlebnisbad wird auch in kleinen Bereichen adap-
tiert, um den Badespaß im Sommer wieder garantieren 
zu können.

Große bauliche Maßnahmen sind seitens der Stadtge-
meinde aktuell für 2022 nicht geplant. Die OÖ Wohn-
bau steht in den Startlöchern für den Wohnungsbau im 
Rainerpark und auch die Planungen im Bereich des 
Alleehofes werden 2022 fortgesetzt; genauso wie der 
Wohnungsbau der WSO in der Florianistraße. Die Ein-
wohner und somit die Kinderzahlen steigen dadurch. 
Es gibt Überlegungen zu einer 4. Kindergartengruppe 
und einer interimistischen Krabbelstubengruppe, die 
Genehmigungen des Landes stehen aber noch aus. „Wir 
werden uns nach bestem Wissen und Gewissen bemü-
hen, Schwanenstadt liebens- und lebenswert zu erhal-
ten“, so Bürgermeisterin Mag. Doris Staudinger.
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Aktuelles aus der Landespolitik

Herr Landeshauptmann, das 
ganze Land ist wieder in einem 
Ausnahmezustand. Wie geht 
es Ihnen dabei?

Die Lage ist und bleibt ernst. Wir alle 
haben mit einer 4. Welle im Herbst 
gerechnet, doch selbst Experten ha-
ben nicht prognostiziert, dass sie mit 
so einer Wucht zuschlägt und es in-
nerhalb der Welle noch einmal zu so 
einem starken Anstieg kommt. Das 
macht uns in ganz Österreich und 
insbesondere auch in Oberöster-
reich sehr zu schaffen.

Worauf kommt es in den
nächsten Wochen an?

Die Maßnahmen sind sehr ein-
schneidend. Sie sind aber notwen-
dig, um sich selbst, sich gegenseitig 
und vor allem unsere Gesundheits-
versorgung zu schützen. Ich bitte 
Sie daher: Halten Sie sich bitte an 
die Schutzmaßnahmen, beschrän-
ken Sie Ihre Kontakte und schützen 
Sie damit Ihre Liebsten. 

Wie steht es 
um die Impfung?

Gegen das Virus hilft einzig und al-
lein die Schutzimpfung. Wenn die 
Impfquote nicht signifi kant steigt, 
wird uns das Virus immer wieder 
überrollen und uns der Freiheit be-
rauben. Denn nur die Schutzimpfung 
schützt vor schweren Verläufen und 
letztlich davor, dass unsere Spitäler 
immer wieder an die Grenzen der 
Belastbarkeit kommen.

ZUSAMMENHALTEN 
UND ZUSAMMENSTEHEN

FÜR OBERÖSTERREICH:

Was sagen Sie jenen, die 
derzeit noch ungeimpft sind? 

Ganz einfach: Bitte vertrauen Sie 
den Experten. Wenn Sie krank wer-
den und ein Spital brauchen, dann 
verlassen Sie sich auf genau diesel-
ben Experten. Also vertrauen Sie ih-
nen auch beim Impfen.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Politik allein kann diese Krise 
nicht bewältigen. Es braucht die Hilfe 

der Menschen und die Bereitschaft, 
an das Wohl anderer zu denken: an 
Kinder, Kranke, an jene im Gesund-
heitswesen, die bis zur Erschöpfung 
gegen Corona kämpfen. 

Ich bitte Sie als Landeshauptmann: 
Rücken wir als Gesellschaft zusam-
men, indem wir Abstand halten und 
uns impfen lassen. Damit überneh-
men wir gemeinsam Verantwortung 
für unser Land und unsere Mitmen-
schen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Zur Bewältigung dieser Krise braucht es 
die Hilfe der Menschen und die Bereitschaft, an das Wohl anderer zu denken.“

i
www.ooe-impft.at

Infos & Termine 
zur Corona-
Schutzimpfung:
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DAHEIM IN OBERÖSTERREICH

Landeshauptmann 
Thomas Stelzer

Rücken wir als 
Gesellschaft zusammen, 

indem wir Abstand halten.

Aktuelles aus der Landespolitik

Herr Landeshauptmann, das 
ganze Land ist wieder in einem 
Ausnahmezustand. Wie geht 
es Ihnen dabei?

Die Lage ist und bleibt ernst. Wir alle 
haben mit einer 4. Welle im Herbst 
gerechnet, doch selbst Experten ha-
ben nicht prognostiziert, dass sie mit 
so einer Wucht zuschlägt und es in-
nerhalb der Welle noch einmal zu so 
einem starken Anstieg kommt. Das 
macht uns in ganz Österreich und 
insbesondere auch in Oberöster-
reich sehr zu schaffen.

Worauf kommt es in den
nächsten Wochen an?

Die Maßnahmen sind sehr ein-
schneidend. Sie sind aber notwen-
dig, um sich selbst, sich gegenseitig 
und vor allem unsere Gesundheits-
versorgung zu schützen. Ich bitte 
Sie daher: Halten Sie sich bitte an 
die Schutzmaßnahmen, beschrän-
ken Sie Ihre Kontakte und schützen 
Sie damit Ihre Liebsten. 

Wie steht es 
um die Impfung?

Gegen das Virus hilft einzig und al-
lein die Schutzimpfung. Wenn die 
Impfquote nicht signifi kant steigt, 
wird uns das Virus immer wieder 
überrollen und uns der Freiheit be-
rauben. Denn nur die Schutzimpfung 
schützt vor schweren Verläufen und 
letztlich davor, dass unsere Spitäler 
immer wieder an die Grenzen der 
Belastbarkeit kommen.

ZUSAMMENHALTEN 
UND ZUSAMMENSTEHEN

FÜR OBERÖSTERREICH:

Was sagen Sie jenen, die 
derzeit noch ungeimpft sind? 

Ganz einfach: Bitte vertrauen Sie 
den Experten. Wenn Sie krank wer-
den und ein Spital brauchen, dann 
verlassen Sie sich auf genau diesel-
ben Experten. Also vertrauen Sie ih-
nen auch beim Impfen.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Politik allein kann diese Krise 
nicht bewältigen. Es braucht die Hilfe 

der Menschen und die Bereitschaft, 
an das Wohl anderer zu denken: an 
Kinder, Kranke, an jene im Gesund-
heitswesen, die bis zur Erschöpfung 
gegen Corona kämpfen. 

Ich bitte Sie als Landeshauptmann: 
Rücken wir als Gesellschaft zusam-
men, indem wir Abstand halten und 
uns impfen lassen. Damit überneh-
men wir gemeinsam Verantwortung 
für unser Land und unsere Mitmen-
schen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Zur Bewältigung dieser Krise braucht es 
die Hilfe der Menschen und die Bereitschaft, an das Wohl anderer zu denken.“

i
www.ooe-impft.at

Infos & Termine 
zur Corona-
Schutzimpfung:

Fo
to

: ©
 M

ay
ba

ch

DAHEIM IN OBERÖSTERREICH

Landeshauptmann 
Thomas Stelzer

Rücken wir als 
Gesellschaft zusammen, 

indem wir Abstand halten.

druckt

kremstalstraße 93
4050 traun

+43 (0)7229 / 64481
druck@oha.at

www.oha.at

Die Frauen in der ÖVP Schwanenstadt bringen seit 
Jahren den Bewohner/innen des Alten- und Pflege-

heimes ein kleines Weihnachtsgeschenk. Sei es eine 
Kerze, ein Teelicht, Schokolade, Kekse oder Weihnachts-
kugeln, die Freude bereiten. Heuer wurden Nüsse mit Gold 
besprüht und liebevoll verpackt. Leider war auch heuer 
kein persönlicher Besuch möglich. Wir haben die kleine 
Aufmerksamkeit an die Heimleitung übergeben und 
wünschen den Bewohner/innen und der Belegschaft 
schöne und friedvolle Weihnachtstage und alles Gute für 
das neue Jahr 2022.
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Frohe Weihnachten 
und alles Gute für 2022!

... möchte ich meinem Vorgänger Bgm. Konsulent Karl 
Staudinger sagen. Mein Vater hat 26 Jahre lang als Bürger-
meister für Schwanenstadt gearbeitet. Danke für dieses 
unermüdliche Engagement – bis zum Schluss. Es waren 
58 Jahre, die Du als Lehrling und Mitarbeiter des Stadt-
amtes gearbeitet hast. Danke vor allem auch für die  
Unterstützung bei der Wahl und jetzt bei der Übergabe. 
Genieße die Zeit, die Du jetzt „gewonnen“ hast. Alles Gute 
und viel Gesundheit.

Ein großes Danke ...


