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Ich verbleibe mit besten Grüßen

Ihr 

Natürlich meint die eine 
Fraktion, dass fast alles 

ausschließlich auf ihre Initiativen zurückzuführen 
wäre, kritisieren Vieles und fordern gleichzeitig – 
ohne Rücksicht auf Zweckmäßigkeit, Kosten und 
Machbarkeit – Maßnahmen auf vielen Ebenen ein. 
Einer anderen Fraktion fiel in den vergangenen Jahren 
gar nicht sehr viel mehr ein, als zB. den Bau der 
Neuen Mittelschule und Landesmusikschule zu kriti-
sieren und schlecht zu reden und ansonsten auf den 

Liebe Schwanenstädterinnen, 
liebe Schwanenstädter!

Wenn nun in wenigen 
Wochen die 6-jährige 
Funk tionsperiode des 
Gemeinderates, die 
2009 begonnen hat, zu 
Ende geht, so weisen 
alle Fraktionen darauf 
hin, was alles in unse-
rer schönen Stadt ge-
schehen ist. 

Bundes trend zu vertrauen. Dass es aber auch anders 
geht, konnten wir in diesen vergangenen 6 Jahren 
ebenfalls feststellen. Der größte Teil aller Beschlüsse 
im Gemeinderat wurde einstimmig oder mit großen 
Mehrheiten gefasst. 

Wir, die Bürgermeisterfraktion, haben uns zur Auf-
gabe gemacht, die Infrastruktur weiter zu erneuern 
und zu verbessern. So haben wir nach dem neuen 
Brunnen auch die Hochbehälteranlage am Philipps-
berg und die Wassertransportleitungen erneuert. Im 
Umweltbereich wurde eine PV-Anlage auf dem Bau-
hofdach errichtet, ein großer Teil der Straßen-
beleuchtung wurde bereits auf LED-Technik umge-
stellt und auch in der Tennishalle wurde eine umwelt-
freundliche LED-Beleuchtung eingebaut. Erst vor 
kurzem wurden zwei Elektro-Fahrzeuge für den Bau-
hof und für die Aktion „Essen auf Rädern“ in Betrieb 
genommen. Durch die vorher von manchen Seiten 
etwas umstrittene Versetzung des Kriegerdenkmals 
ist ein neuer zentraler Veranstaltungsplatz bei der 
Kirche entstanden, der sehr gut für kirchliche und 
weltliche Veranstaltungen genutzt werden kann. 
Neue Wohngebiete wurden erschlossen und erst vor 
wenigen Wochen wurden die neuen Straßen asphal-
tiert und die Straßenbeleuchtung errichtet. 

Am Kultursektor wurde das Kulturabo (in der 
8. Saison) auf hohem Niveau weitergeführt, der 13. 
internationale Kinder- und Jugendbuchwettbewerb 
erfreut sich weiterhin eines großen Zuspruches aus 
Österreich und zahlreichen anderen Nationen und die 
Förderung des Kinobetriebes ist in diesen 6 Jahren 
ebenso eine Selbstverständlichkeit gewesen wie 
auch die Förderung der Schwanenstädter Vereine all-
gemein.

Unsere Kinderbetreuungseinrichtungen – von Kin-
dergärten über Krabbelstube, Schülerhort, Volks- 
und Neue Mittelschulen bis hin zur Landesmusik-
schule – wurden auch in diesen Jahren modernisiert 
und gefördert bis hin zum großen Meilenstein – dem 
Baubeginn des neuen Schulzentrums Vor der Au. 

Die Einwohnerzahl ist in diesen 6 Jahren kontinuier-
lich angestiegen und steht derzeit mit den Zweit-
wohnsitzen bei 4.650 Personen. 

Alles in allem waren es für unsere Stadt und alle 
Bewohnerinnen und Bewohner 6 gute Jahre und ich 
bin stolz darauf, dass ich mit meinem Team die 
Richtung vorgegeben habe! Dadurch konnte vieles 
mit gemeinsamer Anstrengung erreicht werden. 
Vieles war auch nur mit Hilfe des Landes zu bewerk-
stelligen, wozu ich durch meine guten Verbindungen 
zu den Landesstellen einen Beitrag leisten konnte. 
Damit es so weitergehen kann, bitte ich Sie am 
27. September um Ihre Stimme auf Landesebene 
für unseren Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer 
und auf Gemeindeebene für die „Liste Bürgermeister 
Karl Staudinger – ÖVP“ und für mich, damit ich auch 
die kommende Periode wieder der Bürgermeister für 
alle Schwanenstädter innen und Schwanenstädter 
sein kann.

Schwanenstadt 
weiterentwickeln!
Schaffung neuer 
zusätzlicher Kinder-
betreuungsplätze:

Die notwendigen Bau- und Sanierungsmaßnahmen 
in der Volksschule – eine der größten Volksschulen in 
Oberösterreich – werden ebenfalls in den nächsten 
Jahren vorgenommen. Am 16. Juni 2016 wird die 
Volksschule im Rahmen eines großen Festes das 
100-jährige Bestandsjubiläum feiern.

Entwicklung neuer, 
zentrumsnaher 
Stadtteile:

An anderer Stelle in dieser Zeitung wird über die 
neue Gestaltung des ehemaligen Joka-Areals am 

Graben berichtet. Die ersten Baumaßnahmen sollten 
noch in diesem Herbst begonnen werden.
Weitere zentrumsnahe, moderne Wohnungen sollen 
nach der Übersiedlung der Neuen Mittelschule auf 

dem derzeitigen Schulareal entstehen. Die Firma 
Hütthaler, die das Areal erworben hat, wird dort 
einige Wohnblocks errichten. Außerdem werden in 
der alten Musikschule nach der Übersiedlung Klein-
wohnungen für Mitarbeiter der Firma Hütthaler ein-
gebaut. Durch diese Aktivitäten entstehen im unmit-
telbaren Stadtbereich neue Stadtteile mit zahlrei-
chen Wohnungen.

Etablierung des 
Stadtplatzes als 
Zentrum für Ein-
kaufen und Wohnen:

Durch das vermehrte Wohnungsangebot im Stadt-
bereich wird gewiss auch das Einkaufen noch 

attraktiver werden und es sollen auch vorhandene, 
leerstehende Dachgeschosse am Stadtplatz zu 
attraktiven Wohnungen ausgebaut werden. Dazu ist 
die Kooperation der Geschäftsleute und Hausbe-
sitzer wichtig und eine Voraussetzung!
Als Idee steht auch eine neue Beleuchtung im Raum, 
die mit moderner Technologie einerseits die Hausfas-
saden und andererseits den gesamten Stadtplatz in 
ein neues Licht rücken soll.
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Familienentwicklung werden mehr Kinderbetreu-

ungsplätze, Plätze in der Krabbelstube und im Schü-
lerhort benötigt. Deshalb wird es ab diesem Schul-
jahr (2015/16) eine dritte Hortgruppe in der Volks-
schule geben. Im Laufe der nächsten Monate soll 
auch eine neue Krabbelstube errichtet werden. 
In diesem Zusammenhang ist selbstverständlich 
auch der Neubau der Neuen Mittelschule 1 mit sport-
lichem Schwerpunkt als Clusterschule und der neuen 
Landesmusikschule zu erwähnen. Das Schulzentrum 
wird ab dem Schuljahr 2016/17 nach neuesten tech-
nischen und pädagogischen Standards in Betrieb 
gehen.
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Beibehaltung des 
hohen Niveaus bei 
Kultur- und Freizeit-
angeboten:

www.stadt-zum-leben.at

Karl Staudinger, unser 
Bürgermeister für ALLE !
Für unsere Stadt zum Leben !

Schwanenstadth t dt

Liste Bürgermeister Karl Staudinger – ÖVP

unsere StadtSchwanenstadt,

zum leben!

stadt-zum-leben.at

Karl 
Staudinger 
– Bürger-
meister 
für ALLE.

Errichtung leist-
baren Wohnraums:

Durch die Errichtung zahlreicher Wohnungen in 
der Stadt aber auch an den Gemeindegrenzen zu 

Schlatt und Redlham soll der Wohnungsbedarf in un-
serer Region in den nächsten Jahren gedeckt werden 
können. Neben den erwähnten Wohnungen im ehe-
maligen Joka-Areal und auf dem Schulgrundstück 
werden derzeit Wohnobjekte in der Gmundnerstraße 
bereits errichtet und andere sind im letzten Pla-
nungsstadium. In der Mühlfeldstraße entstehen im 
künftigen Gemeindegebiet von Schlatt derzeit eben-
falls größere Wohnbauten und an der Gemeinde-
grenze zwischen Schwanenstadt und Redlham sollen 
auch Wohnobjekte errichtet werden. Auch die ISG 
wird voraussichtlich ab nächstem Jahr weitere Woh-
nungen errichten. Durch diesen Wohnbauboom soll 
einerseits erreicht werden, dass die Mietpreise etwas 
moderater werden und andererseits die Wohnungs-
werberliste reduziert wird.
Damit kann die Einwohnerzahl in unserer Stadt bald 
die 5.000er-Marke erreichen.
Dass sich das gewiss auch auf die Geschäfte am 
Stadtplatz positiv auswirken wird, ist zu erwarten, 
zumal die Stadtgemeinde vor längerer Zeit beschlos-
sen hat, keine Lebensmittelmärkte und Märkte für 
den täglichen Bedarf außerhalb des Stadtplatzes zu 
genehmigen. 

Errichtung eines 
neuen zukunfts- und 
bedarfsorientierten 
Pflegeheimes:

Stadtkapelle, Kirchenchor, 
Heimathausverein, ... – berei-
chern das Angebot ebenso wie 
das Kino. Die Stadtgemeinde 
wendet hierfür erhebliche 
Mittel auf und unterstützt alle 
Aktivitäten unserer Kultur-
schaffenden.
Das Sport- und Freizeitangebot wird sehr wesentlich 
von unseren Vereinen geboten. Die Stadtgemeinde 
unterstützt vor allem die Bau- und Instandhaltungs-
maßnahmen der Vereinsanlagen. Das Schwimmbad 
und die vorhandenen Kinderspielplätze werden durch 
die Stadtgemeinde betreut. Hierfür werden jährlich 
nicht unbedeutende Geldmittel aufgewendet. An der 
Sport- und Freizeitanlagen-GmbH ist die Stadt-
gemeinde auch Mehrheits eigentümer. Diese verwal-
tet neben der Tennishalle auch die Kunst eisbahn, die 
Ballsporthalle, die Sauna und die UNION-Sport-
anlage. 

Alle diese Einrichtungen werden auch in Zukunft weiter 
gefördert und auch die Vereinssubventionen wollen wir 
unverändert zu Verfügung stellen, damit das hohe 
Niveau unseres Kultur- und Freizeitangebotes für Jung 
und Alt erhalten bleibt. Es stellt einen wichtigen Teil des 
gesellschaftlichen und sozialen Lebens in Schwanen-
stadt dar.

Dafür steht Bürgermeister Karl Staudinger mit 
seinem Team auch für die nächsten 6 Jahre.

Unterstützung zur Bürgermeisterwahl
„Bürgermeister Karl Staudinger vereint Humanität, Hilfsbereitschaft, Liebe zur Kultur und 
hohe sachliche Kompetenz.“

Prof. Dr. Michael Aichmayr, Schwanenstadt

Lieber Herr Staudinger, es ist mir ein Anliegen, Sie mit folgender Aussage zu unterstützen: 
„Eine charmante Persönlichkeit, ein vertrauensseliger Politiker und vor allem einer, der 
zuhören kann.“

Univ.Prof. Dr. Roman Reisinger, Uni Salzburg, Mitglied der Int. Jury 
für den Kinder- und Jugendbuch-Wettbewerb. 

Ich möchte meine Er-
fahrung aus meiner 
20-jährigen Bürger-
meistertätigkeit auch 
in den nächsten 6 Jah-
ren einbringen, um 
Schwanenstadt noch 
lebens- und liebens-
werter zu machen. Des-
halb bitte ich Sie, liebe 
Schwanenstädterinnen 
und Schwanenstädter, 
am 27. September um 
ihre Stimme!

In Schwanenstadt gibt es seit vielen Jahren ein viel-
fältiges Kulturangebot – vom hochkarätigen Kon-

zertabo, über unsere Galerie und dem internatio nalen 
Kinder- und Jugendbuch-Wettbewerb, der gemein-
sam mit den friaulischen Gemeinden Bordano und 
Sacile nunmehr seit 13 Jahren durchgeführt wird. 
Auch von kirchlicher Seite gibt es immer wieder er-
lesene Kulturangebote und auch unsere Vereine – 

Da unser Seniorenheim derzeit nicht mehr der 
gültigen Heimverordnung entspricht, wird schon 

seit längerer Zeit an einem Sanierungs- oder Neubau-
konzept gearbeitet. 
Aufgrund der Möglichkeit, das Seniorenheim im 
neuen Stadtteil „Rainerpark“ zu errichten, sollen nun 
entsprechende Studien in Auftrag gegeben werden. 
Denn mit dem Land OÖ und dem Sozialhilfeverband 
ist vorerst abgesprochen, dass ein Baubeginn 2018 
realistisch ist.  Es soll dort ein modernes, zukunfts-
orientiertes Heim für unsere älteren MitbürgerInnen 
entstehen. 
Das derzeitige Heim soll dann für Startwohnungen 
adaptiert werden.
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Herr Landeshauptmann, sie haben 
sich vor eineinhalb Jahren entschie-
den, für eine weitere Regierungsperi-
ode zu kandidieren. Würden Sie sich 
jetzt – in Zeiten wie diesen – wieder 
so entscheiden?

LH Pühringer: Vor eineinhalb Jahren 

habe ich mir die Entscheidung nicht 

leicht gemacht. Heute müsste ich 

nicht lange nachdenken, weil für mich 

völlig klar ist: In schwierigen Zeiten 

will ich für unser Oberösterreich da 

sein und meine ganze Kraft und Er-

fahrung in die Waagschale werfen.

Aber haben wir in Oberösterreich nicht 
schon viel mehr erreicht als andere 
Bundesländer?

LH Pühringer: Natürlich, das stimmt: 

Wir haben viel erreicht, um das uns 

andere beneiden: Am Arbeitsmarkt, 

in der Kinderbetreuung, in der Bildung 

und in vielen anderen Bereichen. Aber 

uns muss klar sein: Die Herausforde-

rungen waren noch nie so groß. Und 

es sind Herausforderungen, die wir so 

noch nicht gekannt haben. Wir müs-

sen uns die Fragen stellen: Werden die 

Menschen morgen noch Arbeit haben? 

Wird unsere Gesellschaft dem Druck, 

der auf ihr lastet, standhalten können? 

Und werden wir kommenden Genera-

tionen ein gutes Fundament hinterlas-

sen? Was uns derzeit alle am meisten 

bewegt, ist das Thema Asyl und die 

Flüchtlingswelle mit ihren Auswirkun-

gen in Österreich und Europa – und 

damit auch in Oberösterreich. Was uns 

aber beschäftigen muss, ist das Thema 

Arbeit – gerade hier bei uns in Oberös-

terreich als dem Wirtschaftsland Nr. 1 

in Österreich.

Worum geht es bei der Landtagswahl 
am 27. September?

LH Pühringer: Es geht um Oberös-

terreich. Es geht darum, ob wir den 

oberösterreichischen Weg fortsetzen. 

Dieser Weg hat uns Arbeit, Wohlstand 

und Sicherheit gebracht. Darum will 

ich diesen Weg weiter gehen: Arbeiten, 

wenn es um unser Land geht. Kämpfen, 

wenn es um die Interessen Oberöster-

reichs geht. Und mutige Entscheidun-

gen treffen, wenn es um wichtige Zu-

kunftsfragen für unsere Heimat geht. 

Oberösterreich braucht jetzt unsere 

ganze Kraft. Wir brauchen den Zusam-

menhalt. Wir brauchen die richtigen 

Lösungen und gerade in schwierigen 

Zeiten eine starke Führung für das 

Land. Am 27. September geht es dar-

um, wer in Zeiten wie diesen das Ruder 

in Oberösterreich in der Hand halten 

soll. Ich bin dazu bereit.

Blau-Rot in Oberösterreich?
Jetzt keine politischen Abenteuer!

Kurier, 6. Juni 2015
Kurier, 7. Juni 2015

Die aktuellen Umfragen zeigen uns, wie groß die Bewegungen in ganz Öster-
reich im Moment sind. Manche wollen auch bei uns einen politischen Umbruch. 
Und das Burgenland hat uns gezeigt, was das bedeutet und wie schnell das 
geht: Wenn es eine rot-blaue Mehrheit gibt, dann gibt es auch eine rot-blaue 
Zusammenarbeit. Und bei allen Beteuerungen muss uns klar sein: wenn es 
diese Mehrheit gibt, dann wird sie einen anderen Landeshauptmann wählen.
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„Oberösterreich 
braucht jetzt 
unsere ganze Kraft“

Interview mit LH Dr. Josef Pühringer

OÖN, 10. Juni 2015

J i 2015

OÖN, 10. Juni 2015

Viel erreicht.
Noch viel mehr vor.

---

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Ein neuer Stadtteil 
für Schwanenstadt 
Mitten in Schwanenstadt entsteht aus einem 
brachliegenden Industrieareal ein neues 
Stadtviertel. Die 17000 m2 große Industrie-
ruine, das ehemalige Joka-Areal, im Zentrum 
der Stadt wurde von den privaten Investoren, 
der Familie Kaiserlehner aus Gröming bei 
Altenhof, auf Initiative von Arch. Markus Fischer 
gekauft und abgebrochen. 

Das Architekturbüro F2 Architekten aus Schwanen-
stadt hat in Abstimmung mit Fam. Kaiser lehner 

in den letzten Monaten dazu ein städtebau liches 
Projekt entwickelt. 
Dort wo ursprünglich ein innerstädtischer Park ge wesen 
war, wurde in den 50er Jahren eine für Schwanen-
stadt sehr wichtige Fabrik der Firma Joka gebaut. 
Dieser wunderschöne Park mit dem Namen Rainer-
park, der ursprünglich die nördlichen Teile der Stadt 
mit dem Zentrum verband, war von da an durch die 
Nutzung als Industrieareal eine Barriere im städti-
schen Gefüge. 
Der alte Name Rainerpark soll nun auch wieder der 
neue Name für den zukünftigen Stadtteil sein. 

Diese Barriere wird nun durch das neue Projekt wieder 
aufgelöst und ein neuer Park mit unterschied lichen 
Funktionen verbindet wieder die nördlichen Stadt-
teile mit dem Zentrum. Die sich im Norden des Areals 
befindliche Gramme-Allee wird durch den neu 
geschaffenen Rainerpark verlängert und über die 
Postgasse direkt mit dem Stadtplatz verbunden. 

Der zum größten Teil überbaute Hollerbach wird wie-
der geöffnet und im Herzen des Parks zu einem Teich 
erweitert. Ein zentraler städtischer Platz ist ein wei-
teres Herzstück des neuen Stadtteils. 

Sämtliche Wege sind verkehrsfrei und nur zu Fuß und 
mit dem Rad benützbar. 
Die Erschließung mit den PKW ś erfolgt über die 
Ränder des Areals. Einen Durchzugsverkehr wird es 
daher nicht geben. Parkplätze sind ebenso an den 
Randzonen und an bestehenden Gemeindestraßen 
angeordnet. Auch Tiefgaragen unter den einzelnen 
Gebäuden sind geplant. 
Mit einer Mischung aus privaten und öffentlichen 
Funktionen soll ein breites Angebot an Nutzungen 
entstehen.  
In der sogenannten Federnfabrik, dem einzigen Ge-
bäude, welches erhalten bleibt, entstehen ab Herbst 
2015 Lofts und Wohnungen. Mit einem Gesund-
heitszentrum für Ärzte und Physiotherapeuten wird 
bereits 2016 begonnen. Weiters ist ein Generationen-
wohnen für Jung und Alt geplant. Als öffentliche 
Funktion soll ein Pflegeheim und eine Krabbelstube 
mit Mutterberatung im neuen Rainerpark angesiedelt 
werden. Da keine Konkurrenz zum Stadtplatz aufge-
baut werden soll, wird es keine Geschäfte geben. 
Es soll im Gegenteil durch die Verdichtung der Funk-
tionen und durch die große Anzahl der Personen, die 
im neuen Stadtteil wohnen und arbeiten, die Fre-
quenz am Stadtplatz erhöht und dadurch das Zent-
rum gestärkt werden. Im Rainerpark werden in Zu-
kunft ca. 300 Personen wohnen und 100 Personen 
arbeiten. 
Auch der Graben kann als zentrumsnahes Wohnge-
biet von der Entwicklung im Rainerpark profitieren.  

Der Standort des Rainerparks für ein modernes, den 
zukünftigen Anforderungen der Pflege entsprechen-

Leben im 
Rainerpark
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Es stößt auf:

Obwohl der FPÖ-Bundesparteiobmann H.C. 
Strache nicht in Oberösterreich wohnt und 

daher nicht gewählt werden kann, lacht er dennoch 
von fast allen Plakaten. 
Es scheint, der OÖ-Spitzen kandidat braucht jemand, 
der ihm zeigt, wie es geht. 
Berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Wahlentschei-
dung – es geht um Oberösterreich und nicht um 
Wien!

Danke 
sagen! 

Neben einigen Personen, 
die bisher unserem 

Team angehört haben, hat sich auch unser bishe-
riger erster Vizebürgermeister Dir. Mag. Franz 
Hoch reiner aus persönlichen Gründen entschie-
den, nicht mehr zu kandidieren. 
Wir danken Franz Hochreiner für seinen langjähri-
gen Einsatz als Gemeinderat und als Vizebürger-
meister für unsere Stadt. Vieles im Kulturbereich 
ist auf seine Initiativen zurückzuführen. Als Per-
sonalreferent hat er viele MitarbeiterInnen in den 
Gemeindedienst aufgenommen. 
Ein großes, herzliches Dankeschön und alles Gute 
für den Polit-Ruhestand.

des Heim ist perfekt. Nicht nur die Nähe zum Stadt-
platz, der völlig eben und ohne Barriere in 200 Metern 
erreicht werden kann, sprechen für den Standort. 
Auch die Lage in einem belebten Park mit Teich und 
vielen Bäumen sowie die unmittelbare Nachbarschaft 
des Gesundheitszentrums und die Kombination mit 
einer Krabbelstube sind große Vorzüge für ein zu-
künftiges Pflegeheim. Diese Standortentwicklung 
wurde bereits gemeinsam von der ÖVP- und SPÖ- 
Fraktion als wichtiger zukünftiger Schritt für die Ent-
wicklung eines modernen und zukunftsträchtigen 
Pflegeheims von Schwanenstadt befürwortet und 
unterstützt. 

Ziel soll es sein, dass Schwanenstadt in Zukunft als 
Wohnstadt und Zentralort mit 5.000 Einwohnern 
mehr an Bedeutung gewinnt. Wegen des kleinen Ge-
meindegebietes stehen ohnenhin kaum noch gut 
nutzbare Gewerbeflächen zur Verfügung und eine 
Entwicklung als zentraler Wohnort an der Schnitt-
stelle der Bezirke Vöcklabruck, Gmunden und Wels 
Land ist anzustreben. 

Der Rainerpark wird Teil dieser Entwicklung sein und 
mit seinen vielen Nutzungen die Attraktivität unserer 
Stadt ausbauen und stärken.

> Kampf um jeden Arbeitsplatz: 
Dazu investieren wir so viel wie kein 

anderes Bundesland.

> Den oberösterreichischen Kurs 

der soliden Finanzen fortsetzen 

und künftigen Generationen keine 

Schuldenberge hinterlassen.

> Weniger Vorschriften, mehr Eigen-

verantwortung. Bürokratische Hür-

den müssen weiter abgebaut werden.

Und Gesetze sollen ein Ablaufdatum 

bekommen.

> Ultraschnelles Internet in ganz 

Oberösterreich. Vor allem im länd-

lichen Raum sollen schnelle Daten-

autobahnen zu allen Bürgern gelegt 

werden.

> Forschungsbudget des Landes  

bis 2020 verdreifachen.

> Ausbildungsgarantie: Jede und 

jeder Jugendliche soll nach der 

Pflichtschulzeit eine Ausbildung 

absolvieren können oder in Beschäf-

tigung kommen. 

> Mehr Bewegung im Schulalltag:  
Tägliche Bewegungsstunde in den 

Volksschulen.

> Uni Linz zu einer Volluniversität
ausbauen. Mit dem „medical valley 
OÖ“ Forschung, Lehre, Wirtschaft 
und Ausbildung bündeln und neue 

Arbeitsplätze im medizinischen 

Bereich schaffen.

>  Unser klares Ziel ist es, in allen Regi-

onen des Landes die beste medizi-
nische Versorgung auch weiterhin 

sicherzustellen.

> Jede Familie, die einen Kinderbe-
treuungsplatz braucht, soll auch 

einen bekommen. 

> Wir setzen uns für leistbares Woh-
nen und genügend Baugründe in 

allen Städten und Gemeinden ein.

>  Durch eine oö. Pflegegarantie soll 

sich jeder Oberösterreicher darauf 

verlassen können, dass er die beste 

Pflege erhält. 

Sicherheit durch zusätzliche 

sten, neue Ausbildungslehr-

und Spezialausbildungen zur 

nalitätsbekämpfung.

Aus unserem Programm für eine starke Heimat:

 Das Wichtigste für uns:

Arbeit sichern.
Arbeit schaffen.
> Wachstumsstrategie für Oberösterreich  
> Konjunkturinitiative  
> Pakt für Arbeit und Qualifizierung

• Spitzenmedizin und  
   flächendeckende Versorgung
   durch Investitionen sichern.
• OÖ. Pflegegarantie:  
   Sichere Pflege

Für Arbeit & Wirtschaft Für Bildung & Fortschritt Für Soziales & Gesundheit

Gesund und sicher

Den gesamten Oberösterreich-Plan finden Sie auf www.ooe

> Mehr S
Polizis

gänge 

Kriminevp.at

Bei der Landtagswahl am 27.9. geht es um Oberösterreich

Eine gesungene Liebeserklärung an Oberösterreich  
von Sabine “Sassi” Holzinger von den Seern, Eric Papilaya  
und den St. Florianer Sängerknaben.

Jetzt kostenlos den Oberösterreich-Song  
herunterladen: www.ooevp.at/song

27. Sept. ’15… am

Liste 1 Bgm. Karl Staudinger
Schwanenstadt
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Wirtschaftlich.
Kompetent. Engagiert.
Für unsere Stadt zum Leben !

Liste Bürgermeister Karl Staudinger – ÖVP

Wirtschaftlich. 
Kompetent. 
Engagiert.
So lautet das Motto der 22 Personen aus der 
Wirtschaft, die auf der „Liste Bürgermeister 
Karl Staudinger – ÖVP“ für die Gemeinde-
ratswahl am 27. September stehen. 

Wir wollen unsere ganze Kraft und Motivation da-
für einsetzen, dass der Wirtschaftsstandort 

Schwanenstadt weiter wächst und die ansässigen 
Betriebe expandieren und neue angesiedelt werden.
Durch die rege Wohnbautätigkeit werden die Ge-
schäfte am Stadtplatz sicher an Bedeutung gewin-
nen. Dass künftig keine Märkte mehr, die den tägli-
chen Bedarf decken, außerhalb des Stadtplatzes 
angesiedelt werden, dafür werden wir uns in den 
kommenden Jahren besonders einsetzen. 
Der Stadtplatz muss die Begegnungszone für die 
Bewohnerinnen und Bewohner unserer Stadt und der 
Menschen aus der gesamten Region Schwanenstadt 
sein. Wir müssen wieder verstärkt das Einkaufen im 
Ort forcieren und nicht in den großen Einkaufs-
tempeln rundherum. Denn nur dadurch bleiben die 
Arbeitsplätze erhalten und die Kaufkraft wandert 
nicht ab. 
Unser Stadtplatz ist das Herz der Region und ladet zu 
Festen und Veranstaltungen ein und natürlich zum 
Einkaufen und  Wohnen.

Bild v.l.n.r.: Ing. Christian Schierl, Alfred Wiesauer, 
Arch. Mag. Markus Fischer, Florian Hütthaler MBA, 

Bgm. Karl Staudinger, Ernst Schiermayr, 
Dominik Oberhumer.

Karl Staudinger, Doris Staudinger, Alfred Wiesauer, 
Florian Hütthaler, Margit Ipavec,  Markus Fischer

Doris Staudinger
Mein Einsatz für den Bezirk 
Vöcklabruck.

So können Sie mich mit Ihrer
Vorzugsstimme unterstützen:

Ihre 
Vorzugs-
stimme

Ich möchte mich für soziale und finanzielle 

Gerechtigkeit einsetzen, in allen Bereichen.

Zusammenarbeit und Kooperation ist mir

wichtig - auch über Gemeindegrenzen

hinweg. Bei Schul-, Firmen-, Kultur-,

Vereinskooperation sollen Einzelinteressen 

hinten angestellt werden.

Gesetze sollen die Rahmenbedingungen schaffen,

und jede und jeder Einzelne kann so mehr 

Einzelverantwortung übernehmen und

Engagement zeigen.

Doris Staudinger als Vorzugsstimme  

auf den Wahlzettel schreiben.

Doris Staudinger

1. ÖVP ankreuzen.
2. Doris Staudinger in das Feld 

für die Vorzugsstimmen schreiben.

HaH usruckviertel

Ich kandidiere heuer zum ersten Mal für den OÖ Landtag und werde mich für 
alle Belange des Bezirkes Vöcklabruck einsetzen.
Ich freue mich über Deine / Ihre Vorzugsstimme bei der Landtagswahl am 
27. September.

Schwanenstadt – 
Unsere Stadt zum 
Leben.

Beim Dreh für ein Wahlvideo über die Schwer-
punktthemen der „Liste Bürgermeister Karl 

Staudinger – ÖVP” haben wir tolle Ausblicke über 
Schwanenstadt und in die Berge eingefangen.

Hier der Link zum Video:

http://www.btv.cc/system/web/
video.aspx?bezirkonr=0&detailonr=
225205144&menuonr=222860893
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unsere StadtSchwanenstadt,

zum leben!

stadt-zum-leben.at

Unser Team für Schwanenstadt
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Stark. Schwarz.
Weiblich.
Für unsere Stadt zum Leben !

Liste Bürgermeister Karl Staudinger – ÖVP

Frauenpower 
im Team von 
Bürgermeister 
Karl Staudinger
Wir Frauen auf der „Liste Bürgermeister 
Karl Staudinger – ÖVP“  werden uns in den 
kommenden 6 Jahren stark dafür einsetzen, 
dass für  unsere Familien und unsere Kinder 
die besten Voraussetzungen geschaffen 
werden. 

So ist es uns ein großes Anliegen, dass der Schü-
lerhort um eine Gruppe erweitert wird, dass eine 

Krabbelstube errichtet wird, dass die Kinderspiel-
plätze für Kinder einladend sind und dass unsere 
Schulen einen hohen Ausstattungsgrad aufweisen 
und nach modernsten pädagogischen Grundsätzen 
Wissen vermittelt wird. 

Insgesamt sind wir 12 Frauen auf der neuen Gemein-
deratsliste. 

siehe www.stadt-zum-leben.at

Am Bild:v.l.n.r.: Hilde Rauscher, Elfriede Hacker, 
Bgm. Karl Staudinger , Mag. Doris Staudinger, 
Margit Ipavec, Roswitha Brunner, Elke Marschallinger.

Es sind 14 neue Kandi-
datinnen und Kandidaten 
und 36 erfahrene Manda-
tare, die bereits in der laufen-
den Funktionsperiode mit-
gearbeitet haben, dabei. Sie 
alle wollen nur eines – 
Schwanenstadt noch lebens- und liebenswerter zu 
gestalten. 

12 Frauen wollen sich um Themen, die Familien, 
Kinder, Jugend und Integration betreffen, besonders  
annehmen. 
Die 22 Kandidatinnenen und Kandidaten, die in der 
Wirtschaft tätig sind, haben sich die Weiterentwick-
lung unserer Stadt als Wirtschaftsstandort und als 
zentralen Ort für Einkaufen und Wohnen als wichtiges 
Thema auserkoren.

Alle Altersgruppen sind ebenso vertreten wie Partei-
mitglieder und parteifreie MitbürgerInnen aus unse-
rer Stadt. 
Der jüngste Kandidat an absolut wählbarer Stelle ist 
knapp 19 Jahre, der älteste auf unserer Liste ist 
75 Jahre alt.

Wir alle, die wir die „Liste Bürgermeister Karl 
Staudin ger – ÖVP“  bilden, wollen mit allen im künf-
tigen Gemeinderat vertretenen Parteien – so wie
 bisher – gut und gedeihlich zusammenarbeiten zum 
Wohle unserer Stadt. 
Die wichtigen Entwicklungsschritte – wie wir sie auf 
den Seiten 2 + 3 unter „Schwanenstadt weiterent-
wickeln“ dargestellt haben – können nur dann 
erfolgreich bewältigt werden, wenn alle an einem 
Strang ziehen und nicht gegen einander arbeiten. 

Damit wir unsere angestrebten Ziele auch erreichen 
können, brauchen wir ein starkes Team im Gemein-
derat und deshalb bitten wir Sie um möglichst große 
Zustimmung für unser Programm und unsere Kandi-
daten. Geben sie uns ihre Stimme!

Als einzige Partei ist es uns gelungen, die mögliche Zahl an Kandidaten voll auszuschöpfen. 
Insgesamt 50 Personen aus allen Bevölkerungsgruppen wollen mit vollem Einsatz für 
unsere Stadt und alle Bewohnerinnen und Bewohner in den kommenden 6 Jahren arbeiten. 
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Für Landeshauptmann
Dr. Josef Pühringer
und den Landtag:

Für den Gemeinderat:

Für den Bürgermeister:

Impressum: Schwanenstädter Stadtschreiber, Ausgabe 20/15 · Medieninhaber, Herausgeber, Verleger, Hersteller: ÖVP-Stadtparteileitung, 4690 Schwanenstadt, Eglsee 38 · Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Konsulent 
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unsere StadtSchwanenstadt,

zum leben!

stadt-zum-leben.at

Unsichere  
Zeiten.
Sichere  
Wahl.
Jetzt den Landes -
hauptmann wählen.

Darum am 27. September:

1
Liste Landeshauptmann 

Dr. Josef Pühringer-ÖVPÖVP

Es geht nicht um Wien oder Brüssel.

Es geht um 
Oberösterreich.

„Jetzt den oberösterreichischen Weg nicht gefährden.“
Der oberösterreichische Weg hat uns bei Arbeit, Wohlstand und sozialer Sicherheit an die 
Spitze Österreichs gebracht. Wir dürfen jetzt nicht zulassen, dass unser Land von diesem 
Weg abkommt. Die Landtagswahl am 27. September ist daher keine Abstimmung über Asyl, 
die EU oder die Bundespolitik. Sie ist eine Entscheidung für die Zukunft Oberösterreichs.

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer

Wofür ich antrete:
das Onlinevideo mit
Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
unter www.josef-puehringer.at

Wahlhinweise:

Wer ist 
wahlberechtigt?

Für die Landtagswahl sind alle Bürger unseres 
Landes wahlberechtigt, wenn sie am Stichtag 

7. Juli 2015 ihren Hauptwohnsitz in einer Gemeinde in 
Oberösterreich gehabt haben und am Wahltag das 
16. Lebensjahr vollenden. Dies gilt auch für die 
Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl. Außerdem 
sind auch alle EU-Bürger, die zum Stichtag (7. Juli) 
in Schwanenstadt ihren Hauptwohnsitz hatten, für 
die Gemeinderats- und für die Bürgermeisterwahl 
wahlberechtigt. 

Wahlkarten

Ab sofort bis 24.9. können beim Gemeindeamt 
Schwanenstadt Wahlkarten beantragt werden, 

die dann bequem zu Hause ausgefüllt werden kön-
nen, wenn man zB. am Wahltag nicht zu Hause ist 
oder wenn man krankheitshalber nicht zum Wahllokal 
kommen kann (anstelle der besonderen Wahlkom-
mission) oder wenn man sich aus anderen Gründen 
schwer tut, im Wahllokal seine Stimme abzugeben. 
Die ausgefüllten Stimmzettel sind in die vorgesehe-
nen Kuverts zu geben, in die Wahlkarte zu stecken 
und diese verschlossen und mit der eigenhändigen 
Unterschrift am Wahlkuvert versehen an die Wahl-
behörde entweder per Post zu senden oder direkt am 
Stadtamt bis Samstag, 26.9., 12.00 Uhr abgeben. 

http://www.ooevp.at/unser-service/briefwahl

Wahllokale 
und Wahlzeit

In Schwanenstadt gibt es wieder 5 Wahllokale, die 
von 7.00 Uhr früh bis 16.00 Uhr geöffnet sind. 

Die Wahllokale sind: 
Sprengel 1 – Pfarrzentrum,
Sprengel 2 – Seniorenheim, 
Sprengel 3 – Volksschule Linzerstraße, 
Sprengel 4 –  Neue Mittelschule (Hauptschule) 

Gmundner Straße, 
Sprengel 5 – Kindergarten Süßmayrstraße.

Wahlinformationen

Für alle Fragen im Zusammenhang mit der Wahl 
2015 steht Ihnen im Stadtamt das Einwohner-

meldeamt während der Amtsstunden jederzeit zur 
Verfügung (Tel. 07673-2255-21).

Aber auch ich stehe Ihnen jederzeit gerne für Aus-
künfte zu Verfügung: 
Bürgermeister Karl Staudinger 
0664-3371640 oder im Amt 07673-2255-26

So wählen Sie richtig:
Machen Sie jeweils im ersten Kreis das Kreuz, dann haben Sie die richtige Wahl getroffen.

1

1

ÖVP

ÖVP

Liste Landeshauptmann
Dr. Josef Pühringer –
ÖVP

Liste Bürgermeister
Karl Staudinger –
ÖVP

Staudinger Karl, 1948
Liste Bürgermeister Karl Staudinger – ÖVP

Liste

Liste

Gewählte
Partei
anzeichnen

Gewählte
Partei
anzeichnen

Kurzbezeichnung

Kurzbezeichnung

Parteibezeichnung

Parteibezeichnung
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