
Umfrage bestätigt Kurs von Landeshauptmann Thomas Stelzer

Mutig entscheiden, 
konsequent umsetzen!

Sie war hitzig, die politische Debatte rund 
um die neue oö. Finanzpolitik. Jetzt bestätigt 
die erste Umfrage eindeutig: die große Mehr-
heit befürwortet den neuen politischen Stil 
von Landeshauptmann Thomas Stelzer - und 
zwar quer durch alle Wählerschaften. Auch 
die Mehrheit der Wähler von SPÖ und Grüne! 

72 Prozent der Menschen sagen, Stelzer  
leistet sehr gute Arbeit; drei Viertel der Be-
fragten finden, dass sich Oberösterreich in 
die richtige Richtung entwickelt. 75 Prozent 
halten Stelzers „Null-Schulden“- Politik mit 
den damit verbundenen Auswirkungen für 
„sehr bzw. eher richtig“. 

Mutig entscheiden, konsequent 
umsetzen, soziale Verantwortung - 
das ist der neue politische Stil von 

LH Stelzer. Dieser Stil wird mit 
großer Mehrheit befürwortet - 

auch von der Mehrheit der Wähler 
von SPÖ und Grüne!

OÖVP-Landesgeschäftsführer
 LAbg. Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer

Umfrage „Null-Schulden“-Politik
Oberösterreich hat sich entschieden, keine 

neuen Schulden zu machen. Deshalb wird 
in allen Bereichen eingespart. Halten Sie 

diesen neuen Weg alles in allem für ...

Umfrage Landeshauptmann
Direktwahl

Thomas
Stelzer

Manfred
Haimbuchner

Birgit
Gerstorfer

Rudi
Anschober

keine
Antwort

Alle Details zur Umfrage 
QR Code scannen oder

 www.ooevp.at/umfrage

Alle angegebenen Quellen: 
Gallup Institut
wahlberechtigte Bevölkerung in OÖ ab 16 Jahren; 
n=800; Jan./Feb. 2018
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Ihre

ElisabethMedel

Gemeindeparteiobfrau

Die neue Regierung hat
ihreArbeit aufgenommen,
die Wirtschaftsdaten und
Prognosen sind Gott sei
Dank gut, unser Land war
zwei Wochen im
„Olympiafieber“ und die
österreichischenAthleten
haben tolle Leistungen
gezeigt. In unserer
Gemeinde wird auch
intensiv an Projekten
gearbeitet und die
Zusammenarbeit in den
Ausschüssen und im
Gemeinderat funktioniert
wirklich meistens sehr
gut.

Die ÖVP Schwertberg
versucht in ihrer
politischen Arbeit, unsere
Gemeinde mit
zukunftsweisenden
Projekten nachhaltig
voranzubringen und
unsere politischen
Mitbewerber dabei
bestmöglich einzubinden.

Der faire wertschätzende
Umgang mit allen
Fraktionen und eine
gesunde Portion
Kompromissbereischaft
im Gemeinderat sind für
uns eine
Grundvoraussetzung. Es
ist kein Problem, wenn
jemand eine andere Mei-
nung zu einem Projekt
vertritt, im Gegenteil -
sachliche politische
Diskussionen können
sogar sehr befruchtend
sein. Wir sind daher über
den politischen Stil der
SPÖ Schwertberg, den sie
zu Weihnachten mit ihrer
Parteizeitung zum
Ausdruck brachte,
zutiefst erschüttert.

Der Kindergartenzubau
wurde mit einem völlig
verdrehten Faktencheck
(nachweislich) als
finanziell schlechte
Lösung dargestellt und
gegen das Seniorenheim
wurden schwere, haltlose
Anschuldigungen
erhoben.

Mit ihren Behauptungen
hat die SPÖ leider dem
Ansehen der Gemeinde

und unseres Seniorenheimes samt seinen
MitarbeiterInnen im gesamten Bezirk
schwer geschadet. Das hat nichts mehr
mit politischer Kultur oder
Oppositionsarbeit zu tun - umso
bedauerlicher, dass die SPÖ auf
Ortsebene zu solchen Mittel greift und
nicht einmal in dem von ihr geführten
Sozialausschuss eine sachliche
Aufklärung zuließ.

Die ÖVP Schwertberg appelliert an die
SPÖ-Verantwortlichen, ihren Weg des
knallharten Konfrontationskurses zu
überdenken und
wieder gemeinsam
mit uns an der
Zukunft von
Schwertberg zu
arbeiten.

In dieser Zeitung
zeigen wir auf, wie
viele große
Herausforderungen
momentan
anstehen und
positiv gelöst
werden.

Liebe
Schwertbergerinnen
und Schwertberger!

Ausgabe 01/2018
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Das Jahr 2018 hat gut
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Die ÖVP
Schwertberg
wünscht Ihnen
frohe Ostern!

Medieninhaber, Herausgeber: ÖVP Bezirksleitung, Herrenstraße 20, 4320 Perg Tel: 07262/52626

Medienhersteller: Sigma Werbetechnik GmbH Enns - Beilage zur Zeitschrift Tips; Zlnr.: 75854L76U

Alle Beiträge sind geschrieben und redigiert von Mitgliedern der ÖVP Schwertberg.

Ihre

ElisabethMedel

Gemeindeparteiobfrau

Die neue Regierung hat
ihreArbeit aufgenommen,
die Wirtschaftsdaten und
Prognosen sind Gott sei
Dank gut, unser Land war
zwei Wochen im
„Olympiafieber“ und die
österreichischenAthleten
haben tolle Leistungen
gezeigt. In unserer
Gemeinde wird auch
intensiv an Projekten
gearbeitet und die
Zusammenarbeit in den
Ausschüssen und im
Gemeinderat funktioniert
wirklich meistens sehr
gut.

Die ÖVP Schwertberg
versucht in ihrer
politischen Arbeit, unsere
Gemeinde mit
zukunftsweisenden
Projekten nachhaltig
voranzubringen und
unsere politischen
Mitbewerber dabei
bestmöglich einzubinden.

Der faire wertschätzende
Umgang mit allen
Fraktionen und eine
gesunde Portion
Kompromissbereischaft
im Gemeinderat sind für
uns eine
Grundvoraussetzung. Es
ist kein Problem, wenn
jemand eine andere Mei-
nung zu einem Projekt
vertritt, im Gegenteil -
sachliche politische
Diskussionen können
sogar sehr befruchtend
sein. Wir sind daher über
den politischen Stil der
SPÖ Schwertberg, den sie
zu Weihnachten mit ihrer
Parteizeitung zum
Ausdruck brachte,
zutiefst erschüttert.

Der Kindergartenzubau
wurde mit einem völlig
verdrehten Faktencheck
(nachweislich) als
finanziell schlechte
Lösung dargestellt und
gegen das Seniorenheim
wurden schwere, haltlose
Anschuldigungen
erhoben.

Mit ihren Behauptungen
hat die SPÖ leider dem
Ansehen der Gemeinde

und unseres Seniorenheimes samt seinen
MitarbeiterInnen im gesamten Bezirk
schwer geschadet. Das hat nichts mehr
mit politischer Kultur oder
Oppositionsarbeit zu tun - umso
bedauerlicher, dass die SPÖ auf
Ortsebene zu solchen Mittel greift und
nicht einmal in dem von ihr geführten
Sozialausschuss eine sachliche
Aufklärung zuließ.

Die ÖVP Schwertberg appelliert an die
SPÖ-Verantwortlichen, ihren Weg des
knallharten Konfrontationskurses zu
überdenken und
wieder gemeinsam
mit uns an der
Zukunft von
Schwertberg zu
arbeiten.

In dieser Zeitung
zeigen wir auf, wie
viele große
Herausforderungen
momentan
anstehen und
positiv gelöst
werden.

Liebe
Schwertbergerinnen
und Schwertberger!

Ausgabe 01/2018
Schwertberg

Magazin
www.schwertberg.oevp.at

https://www.facebook.com/oevp.schwertberg/

info@schwertberg.ooevp.at

Das Jahr 2018 hat gut
begonnen!

Die ÖVP
Schwertberg
wünscht Ihnen
frohe Ostern!

Medieninhaber, Herausgeber: ÖVP Bezirksleitung, Herrenstraße 20, 4320 Perg Tel: 07262/52626

Medienhersteller: Sigma Werbetechnik GmbH Enns - Beilage zur Zeitschrift Tips; Zlnr.: 75854L76U

Alle Beiträge sind geschrieben und redigiert von Mitgliedern der ÖVP Schwertberg.

Ihre

ElisabethMedel

Gemeindeparteiobfrau

Die neue Regierung hat
ihreArbeit aufgenommen,
die Wirtschaftsdaten und
Prognosen sind Gott sei
Dank gut, unser Land war
zwei Wochen im
„Olympiafieber“ und die
österreichischenAthleten
haben tolle Leistungen
gezeigt. In unserer
Gemeinde wird auch
intensiv an Projekten
gearbeitet und die
Zusammenarbeit in den
Ausschüssen und im
Gemeinderat funktioniert
wirklich meistens sehr
gut.

Die ÖVP Schwertberg
versucht in ihrer
politischen Arbeit, unsere
Gemeinde mit
zukunftsweisenden
Projekten nachhaltig
voranzubringen und
unsere politischen
Mitbewerber dabei
bestmöglich einzubinden.

Der faire wertschätzende
Umgang mit allen
Fraktionen und eine
gesunde Portion
Kompromissbereischaft
im Gemeinderat sind für
uns eine
Grundvoraussetzung. Es
ist kein Problem, wenn
jemand eine andere Mei-
nung zu einem Projekt
vertritt, im Gegenteil -
sachliche politische
Diskussionen können
sogar sehr befruchtend
sein. Wir sind daher über
den politischen Stil der
SPÖ Schwertberg, den sie
zu Weihnachten mit ihrer
Parteizeitung zum
Ausdruck brachte,
zutiefst erschüttert.

Der Kindergartenzubau
wurde mit einem völlig
verdrehten Faktencheck
(nachweislich) als
finanziell schlechte
Lösung dargestellt und
gegen das Seniorenheim
wurden schwere, haltlose
Anschuldigungen
erhoben.

Mit ihren Behauptungen
hat die SPÖ leider dem
Ansehen der Gemeinde

und unseres Seniorenheimes samt seinen
MitarbeiterInnen im gesamten Bezirk
schwer geschadet. Das hat nichts mehr
mit politischer Kultur oder
Oppositionsarbeit zu tun - umso
bedauerlicher, dass die SPÖ auf
Ortsebene zu solchen Mittel greift und
nicht einmal in dem von ihr geführten
Sozialausschuss eine sachliche
Aufklärung zuließ.

Die ÖVP Schwertberg appelliert an die
SPÖ-Verantwortlichen, ihren Weg des
knallharten Konfrontationskurses zu
überdenken und
wieder gemeinsam
mit uns an der
Zukunft von
Schwertberg zu
arbeiten.

In dieser Zeitung
zeigen wir auf, wie
viele große
Herausforderungen
momentan
anstehen und
positiv gelöst
werden.

Liebe
Schwertbergerinnen
und Schwertberger!

Ausgabe 01/2018
Schwertberg

Magazin
www.schwertberg.oevp.at

https://www.facebook.com/oevp.schwertberg/

info@schwertberg.ooevp.at

Das Jahr 2018 hat gut
begonnen!

Die ÖVP
Schwertberg
wünscht Ihnen
frohe Ostern!



ZahlreicheBesucherInnen ließen sichden
Höhepunkt der Schwertberger Ballsaison
nicht entgehen und waren von den
akrobatischen Showeinlagen begeistert.

Die Ballnacht wurde vom Turniertänzer
Dipl.-Ing. Peter Wurm, Geschäftsführer
von Sysco, und seiner bezaubernden
Partnerin mit einemWalzer eröffnet.

UmMitternacht
sorgten die Kleeplattler
(Landjugend Schwerberg)
als Schuhplattler für
Furore und Bürgermeister
Max Oberleitner sang „I
am from Austria“. Ballbe-
sucherInnen entzündeten
bei seiner Performance
Sternspritzer und
umrahmten damit diese.

Fantastische Ballnacht in Schwertberg

Die ÖVP Schwertberg lud am 20.
Jänner zum traditionellen Rot-
Weiß-Rot Ball.

BGM Max Oberleitner auf der Bühne mit der Band X-Large,
die den ganzen Abend für Stimmung sorgte.

Die Kleeplattler der Landjugend Schwertberg
bei ihrer spektakulärenMitternachtseinlage.

Dipl.-Ing. Peter Wurm mit seiner bezaubern-
den Tanzpartnerin Elise Reußner.

Die Faschingsgilde Perg

Moderatorenduo Edin Ku-
stura und Evelyn Oberleit-
ner begleiteten die
Ballgäste durch den Abend.

Die ÖVP Schwert-
berg sagt allen Be-
sucherInnen herz-
lich Danke und na-
türlich den vielen
freiwilligen Helfern
ihres Teams, die
zum Gelingen
dieser schönen
Ballnacht beige-
tragen haben.

BGM Max Oberleitner und
sein Team bei der Eröffnung
des RWR Balls.
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Das Team des ÖAAB Schwertberg bringt
Ihnen frischen Sand kostenlos in Ihre Sandkiste!

Zustellung :
Samstag, 07. April 2018

Anmeldung:
Johann "Amigo" Palmetshofer
0664/9211563

Josef Scheuchenegger
0699/16205920
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Freitag
23. März
09:00 bis 18:00

Samstag
24. März
09:00 bis 12:00

Der Erlös dient dem Ankauf neuer
Spielgeräte im Park.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Am 28. Jänner fand auch
heuer wieder der
Kinderfasching statt. Wie
auch die Jahre zuvor, ver-
anstalteten die ÖVP
Frauen einen bunten Fa-
schingsnachmittag im
Gasthof Geirhofer. Der
Festsaal war von der
ersten bis zur letzten Mi-
nute mit buntem Treiben
erfüllt und die vielen ver-
kleideten Kinder amü-
sierten sich prächtig.
Werner und Gerry waren
auch heuer wieder für das
Rahmenprogramm
verantwortlich. Als Clown
und Zauberer verzau-
berten sie das junge
Publikum und deren
Begleitungen. Besonders
engagierte Tänzerwurden

mit Haribo Gummibär-
chen belohnt. Es freut
uns zu sehen, dass auch
immer mehr Eltern die
Chance nutzen, den
Nachmittagverkleidetmit
ihren Kindern und uns zu
verbringen.

Kinderfasching

Ein herzliches Dan-
keschön an die
Sparkasse
Schwertbergundan
die anderen Spon-
soren, die uns
wieder so großartig
unterstützt haben.
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UmMitternacht
sorgten die Kleeplattler
(Landjugend Schwerberg)
als Schuhplattler für
Furore und Bürgermeister
Max Oberleitner sang „I
am from Austria“. Ballbe-
sucherInnen entzündeten
bei seiner Performance
Sternspritzer und
umrahmten damit diese.

Fantastische Ballnacht in Schwertberg

Die ÖVP Schwertberg lud am 20.
Jänner zum traditionellen Rot-
Weiß-Rot Ball.

BGM Max Oberleitner auf der Bühne mit der Band X-Large,
die den ganzen Abend für Stimmung sorgte.

Die Kleeplattler der Landjugend Schwertberg
bei ihrer spektakulärenMitternachtseinlage.

Dipl.-Ing. Peter Wurm mit seiner bezaubern-
den Tanzpartnerin Elise Reußner.

Die Faschingsgilde Perg

Moderatorenduo Edin Ku-
stura und Evelyn Oberleit-
ner begleiteten die
Ballgäste durch den Abend.

Die ÖVP Schwert-
berg sagt allen Be-
sucherInnen herz-
lich Danke und na-
türlich den vielen
freiwilligen Helfern
ihres Teams, die
zum Gelingen
dieser schönen
Ballnacht beige-
tragen haben.

BGM Max Oberleitner und
sein Team bei der Eröffnung
des RWR Balls.

v.l.n.r.: ÖVP-Landesbildungsreferent LAbg. Wolfgang
Stanek, Karin Gradl, LH Mag. Thomas Stelzer,
ÖVP-Landesgeschäftsführer LAbg. Mag. Dr. Wolfgang
Hattmannsdorfer

Unsere Fraktionsobfrau und Obrau der
ÖVP Frauen Schwertberg nahm 2017 am
10. kommunalpolitischen Lehrgang für
Führungkräfte der OÖVP-Bildungsakade-
mie teil. Für die erfolgreiche Absolvierung
dieser zeit- und arbeitsintensiven Ausbil-
dung überreichte ihr Landeshauptmann
Mag. Thomas Stelzer am 22. Jänner im
Bildungshaus St. Magdalena das
Zertifikat.

„Ich freuemich, dass sich unsere Karin so
für unsere Partei engagiert. Sie ist für
mich eine wertvolle Stütze und nimmt ih-
re Aufgaben sehr ernst und vor allem
immer zu 100 Prozent wahr.
Liebe Karin nur weiter so, danke für deine
wertvolle Arbeit!“, betont BGM Max
Oberleitner.

Wir gratulieren Karin Gradl!

Wie jedes Jahr hilft der
ÖAAB unseren
BürgerInnenbeimSteuer-
sparen. Am 27. Februar

halfen Johann „Amigo“
Palmetshofer zusammen
mit Betriebsratsvor-
sitzendem Josef Scheu-
chenegger und Bgm. Max
Oberleitner einen Abend
lang, die Arbeitnehmer-
veranlagungen persönlich
vorzunehmen und die
BürgerInnen beim Ausfül-
len der Formulare und
Abschreiben der Belege
zu unterstützen.

Über 20
Schwertbergerinnen und
Schwertberger nutzten
gleich vor Ort die Ge-
legenheit und füllten, un-
terstützt durch unser
engagiertes Team des
ÖAAB Schwertberg, ihre
Arbeitnehmerver-
anlagung aus.

Der ÖAAB bietet diesen
Service seit vielen Jahren
an und er wird auch
jährlich von den Besu-
chernInnen gerne in
Anspruch genommen. Für
Häuslbauer, Familien mit
Kindern, Lehrlinge oder
Pensionisten ist fast
immer mit einer Steuer-
gutschrift zu rechnen.

Es konnten auch diesmal
wieder etliche tausend
Euro aufgespürt werden,
die sonst aus Unwissen-
heit an das Finanzamt
verschenkt worden wä-
ren.

Nutzen Sie die Ge-
legenheit und besuchen
Sie den Steuervortrag im
kommenden Jahr. Das Te-
am des ÖAAB Schwert-
berg rund um Josef

Scheuchenegger und Johann „Amigo“
Palmetshofer freut sich auf zahlreiche
BesucherInnen!

ÖAAB
Steuervortrag
Verschenk kein Geld ans
Finanzamt!

Team des ÖAAB Schwertberg: BGM Max
Oberleitner, Josef Scheuchenegger und
Johann „Amigo“ Palmetshofer

Tipp
Wer noch Hilfe benötigt, hat
jeden Mittwoch Nachmittag
die Gelegenheit, den
Sprechtag unseres
Bürgermeisters zu nützen.
Telefonische Voranmeldung
erbeten unter 07262/61155.

Die ÖVP Frauen gratulieren ebenfalls herzlich zum
bestandenen Lehrgang!

Josef Scheuchenegger bei
der Steuerberatung
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Schwertberg Jammed

Die Vorbereitungen für Schwertberg
Jammed 2018 laufen bereits auf
Hochtouren.

Heuer möchte die ÖVP Schwertberg mit ihren
Musik - Events vor allem zwei örtliche Vereine
und die „Dienstleister" der Freizeitwiese unter-
stützen.

Der Musikverein Schwertberg feiert heuer sein
150 - jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass
findet am 16. Juni das große Bezirksmusikfest
statt, bei dem alle Musikkappelen des Bezirks
mit über 1.000 MusikerInnen am
ASKÖ-Sportplatz zur Marschwertung erwartet
werden.

Damit der Musikverein Schwertberg die Kosten
für das riesige Festzelt finanziell besser
stemmen kann, haben wir am Vorabend des
großen Festaktes ein gemeinsames
Schwertberg Jammed organisiert, wo sich das
Team Max zusammen mit den Mitgliedern des
Musikvereines um das leibliche Wohl der
BesucherInnern kümmern wird.

Für den 15. Juni konnten
wir den „Tausendsassa"
Til Grüll mit seiner Band
„Olles Hawara" als Head-
liners gewinnen. Sie ser-
vieren Austropop vom
feinsten.

Da „Under Authority" im
Vorjahr die Besu-
cherInnen am Marktplatz
so begeistern konnte;
werden sie mit Lokalma-
tador Uwe Schön am 20.
Juli auf der Freizeitwiese
zu hören sein.

Da die Aiserbühne heuer
so große Investitionen für
mehr Witterungsschutz
auf ihrem
Veranstaltungsgelände
getätigt hat, wollen wir
mit einem gemeinsamen
Jammed auf der
Aiserbühneauchunserem
Freilichttheater finanziell
unter die Arme greifen.
Daher rocken am 17.
August „Ragtax" die
Aiserbühne. Die Pre-
gartner haben sich neu

formiert und
machen
dieses
Jammed zu
etwas ganz
Besonderem.

Freuen Sie
sich mit uns
auf einen
tollen
Musiksom-
mer.
Auf
allgemeinen
Wunsch
unserer
Gäste finden
die Jammed-
Sessions
heuer stets
an einem
Freitag statt.
Beginn ist
jeweils ab
19.00 Uhr.

Marktmusikkapelle Schwertberg



ImMai wird mit dem Bau unseres
Altstoffsammelzentrums begonnen!

Unser ASZ erhält einen Underfloor-Con-
tainer, in dem das Glas unter der Erde in
einembegeh- und befahrbarenWürfel ge-
sammelt wird. Diese innovative Neuerung
ist platzsparender und bietet Anrainern
einen wirksamen Lärmschutz. Das 1,2
Mio. Euro teure Projekt wird zur Gänze
vom Bezirksabfallverband (BAV) fi-
nanziert und soll bis Ende 2018 fertig
sein.

Haben Sie gewusst:

Seit Jahren übten die Behörden auf die
Gemeinde Schwertberg einen großen
Druck aus, den alten ASI-Standort in der
Schacherbergstraße zu schließen. Das
Areal ist viel zu klein und der Betrieb sehr
gefährlich und unübersichtlich. Seit 2010
wurde vergeblich nach Alternativen ge-
sucht. Der Durchbruch gelang erst Ihrer
ÖVP im Jahr 2016. Ohne diese Lösung
hätten wir in Zukunft kein ASZ und die
alte ASI bereits zusperren müssen. Es ist
daher unverständlich, warum die SPÖ
trotzdem Kritik übt und sich noch immer
an Furth klammert, wo keine Genehmi-
gungen möglich waren. Unser Max steht
außerdem mit den Anrainern von Anfang
an in permanentem Kontakt und ver-
sprach, all ihre Sorgen und Anliegen ernst
zu nehmen. Übrigens hat die SPÖ im Jahr
1995 das fünf ha große Areal in Poneggen
in ein Betriebsbaugebiet umgewidmet
und den Weg für das neue ASZ geebnet.

Viele Vorteile nutzen!

Unser Bürgermeister und der
Finanzausschussobmann Johannes
Tinschert haben gut verhandelt. Die Firma
Engel verkaufte der Gemeinde südlich der
Glaserei Lumetsberger 8.000m² zu einem
fairen Preis, der von uns in 5 Jahresraten
abgezahlt wird. Außerdem beteiligt sich
Engel mit rund 500.000 Euro an der
Aufschließung. Daher wird die Brücke bis
zum Frühjahr großzügig mit

Fußgängerübergang,
Abbiegestreifen und
neuem Gehsteig auf der
Poneggenstraße
ausgeführt. Der größte
Nutzen ist allerdings,
dass der Bauhof beim
neuen ASZ gleich
mitkonzipiert wurde und
wir künftig einen Großteil
des Areals gemeinsam
nützen können.
Außerdem wollen wir das
ASZ mit einem neuen
Rad- und Gehweg über
den kürzlich gesicherten
Bahnübergang bis zur
Aisttalstraße (bei Familie
Großsteiner) verbinden.

Alter Bauhof soll
Ärztezentrumwerden

Der Bau des neuen
Bauhofs samt
Übersiedelung des alten
zum neuen ASZ ist
jederzeit möglich.
Allerdings wird dieses
Vorhaben erst dann
verwirklicht, wenn die
Nachnutzung des alten
Objektes, das zur Gänze
abgerissen werden soll,

endgültig feststeht.
Bürgermeister Max
Oberleitner gelang es
bereits potentielle
Investoren und Mieter
dafür zu finden. Bis
Sommer möchte er noch
Werbung für das neue
Ärztezentrum machen
und mit allen
InteressentInnen ein
Raumnutzungskonzept
erarbeiten bzw. Ideen
sammeln. Eine fixe
Zusage gibt es auch
schon von einem
Fitness-Studio Betreiber,
der seinerseits auch
verschiedene
Therapeuten integrieren
möchte. Wir wollen
möglichst viele Synergien
schaffen und auch
Fachärzte ansiedeln.
Bitte helfen Sie uns,
dieses Projekt in Ihrem
Familien- und
Bekanntenkreis zu
bewerben und weitere
InteressentInnen zu
finden. Max steht für
weitere Infos gerne
persönlich zur Verfügung.

Die 3D-Ansicht unseres neuen ASZ

Was halten sie von einem Ärztezentrum in
Schwertberg? Teilen sie uns Ihre Idee für die
Nachnutzung des alten Bauhofs mit – schriftlich
oder persönlich bei unserem Bürgermeister oder
unter oberleitner@schwertberg.at

Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Das Areal der jetzigen ASI und des Bauhofs mitten in
Schwertberg ist ein Schandfleck und soll ein Ärztezentrum
werden.

OÖVP Schwertberg informiert

ZahlreicheBesucherInnen ließen sichden
Höhepunkt der Schwertberger Ballsaison
nicht entgehen und waren von den
akrobatischen Showeinlagen begeistert.

Die Ballnacht wurde vom Turniertänzer
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von Sysco, und seiner bezaubernden
Partnerin mit einemWalzer eröffnet.
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als Schuhplattler für
Furore und Bürgermeister
Max Oberleitner sang „I
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sucherInnen entzündeten
bei seiner Performance
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Umfrage bestätigt Kurs von Landeshauptmann Thomas Stelzer

Mutig entscheiden, 
konsequent umsetzen!

Sie war hitzig, die politische Debatte rund 
um die neue oö. Finanzpolitik. Jetzt bestätigt 
die erste Umfrage eindeutig: die große Mehr-
heit befürwortet den neuen politischen Stil 
von Landeshauptmann Thomas Stelzer - und 
zwar quer durch alle Wählerschaften. Auch 
die Mehrheit der Wähler von SPÖ und Grüne! 

72 Prozent der Menschen sagen, Stelzer  
leistet sehr gute Arbeit; drei Viertel der Be-
fragten finden, dass sich Oberösterreich in 
die richtige Richtung entwickelt. 75 Prozent 
halten Stelzers „Null-Schulden“- Politik mit 
den damit verbundenen Auswirkungen für 
„sehr bzw. eher richtig“. 

Mutig entscheiden, konsequent 
umsetzen, soziale Verantwortung - 
das ist der neue politische Stil von 

LH Stelzer. Dieser Stil wird mit 
großer Mehrheit befürwortet - 

auch von der Mehrheit der Wähler 
von SPÖ und Grüne!

OÖVP-Landesgeschäftsführer
 LAbg. Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer

Umfrage „Null-Schulden“-Politik
Oberösterreich hat sich entschieden, keine 

neuen Schulden zu machen. Deshalb wird 
in allen Bereichen eingespart. Halten Sie 

diesen neuen Weg alles in allem für ...

Umfrage Landeshauptmann
Direktwahl

Thomas
Stelzer

Manfred
Haimbuchner

Birgit
Gerstorfer

Rudi
Anschober

keine
Antwort

Alle Details zur Umfrage 
QR Code scannen oder

 www.ooevp.at/umfrage

Alle angegebenen Quellen: 
Gallup Institut
wahlberechtigte Bevölkerung in OÖ ab 16 Jahren; 
n=800; Jan./Feb. 2018
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Schutz gegen Hoch - und Hangwasser!

Wir berichten in dieser Ausgabe
ausschließlich über jeneMaßnahmen, die
seit Weihnachten, vielfach federführend
von unserem Bürgermeister, initiiert und
von seiner Mitarbeiter-Crew der
Gemeinde in Angriff genommen wurden.
Seither ist viel passiert, denn der milde
Winter wirkte sich günstig auf die
Baggerarbeiten aus.

Poneggenbach: Die Gemeinde ließ im
Februar den Poneggenbach von der
Brückenbaustelle des künftigen ASZ bis
zum Rückhaltebecken in der Bachstraße
räumen. Die Kosten werden zwischen der
Gemeinde, dem Gewässerbezirk und dem

Land OÖ gedrittelt. In der Zwischenzeit
hat unser Max auch ausnahmslos von
allen Grundeigentümern die schriftliche
Zustimmungserklärung erhalten, das
Rückhaltebecken des Poneggenbachs zu
vergrößern. Das Stauvolumen wird durch
Erhöhung der Staumauer verdoppelt und
der Ausfluss des Beckens weiter ge-
drosselt. Die Erhöhung fällt um rund
einen halben Meter höher als
ursprünglich geplant aus, somit kann auf
9.000 m³ Aushub und dessen Abtransport
durch LKWs zur Gänze verzichtet werden.
Das gesamte Schutzprojekt ist somit
schneller fertig und um 300.000 Euro bil-
liger. Die Bauarbeiten sollen bis Sommer
erfolgen.

Rückhaltebecken Sommerhaus & Ludwig
-Wahl-Straße: Im Herbst stießen wir im
Feld westlich der Maulbeer-Allee bereits
nach einem halben Meter Grabungen auf
Granit. Dank der Sondierungsbohrungen
des Bauhofes konnte das Rückhaltebe-
cken Ende Februar östlich der Allee ge-
baggert werden. Außerdem wurden in der
Allee mehrere breite befahrbare Mulden
gegraben, durch die das Hangwasser der
großen Felder gezielt in den Bannwald
von Graf Hoyos abgeleitet werden kann.
In diesem Bannwald werden außerdem
noch zwei weitere Rückhaltebecken ge-

graben, die die Ludwig
Wahl Straße künftig vor
Vermurungen schützen
sollen. Graf Hoyos hat
zum Schutz des Rent-
amtes und des Meierho-
fes auf Eigeninitiative
ebenfalls ergänzende
Maßnahmen ergriffen.

Stelzhamerstraße: Der
Gemeinderat hat am 14.
Dezember das Planungs-
büro Thürriedl/Mayr mit
der Einreichplanung
dieses Schutz-Projektes
befasst. Für das
behördenrechtliche
Genehmigungsverfahren
muss die Fertigstellung
des Rückhaltebeckens
Poneggenbach abge-
wartet werden.

Friedeggstraße: Bei der
Kreuzung zur Dietmar-
von-Aist-Straße sollen
zwei Rigole (quer und

entlang der
Fahrbahn) das
Oberflächen-
wasser aus der
steil
abfallenden
Friedeggstra-
ße auffangen
und in den
Gießbach lei-
ten. Das Klein-
projekt ist be-
reits ausge-
schrieben.

Auf der
Broat´n: Die
Umwidmung
und Bebauung
einiger Grund-
stücke Auf der
Broat´n ist von
der Umsetzung
eines
Schlammab-
setzbeckens
im Graben
(nördöstlich
der Familie
Tinschert)
abhängig. Die

Gemeinde hat bereits von
Baufirmen Angebote zur
Umsetzungeingeholt. Von
diesem Projekt sollen
auch die leidgeprüften
Anrainer in der Perger-
straße profitieren.

Räumung des Poneggenbaches

Rückhaltemaßnahmen
beim Sommerhaus
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Edin Kusturawurde am23. Jänner zumneuen
Vorsitzenden der ÖH JKU gewählt.

Edin bei einem Vortrag an
der Johannes Kepler Uni-
versität Linz.

Schwertberger Edin Kustura
vertritt rund 21.000 JKU-
Studenten

„Unser Ziel sind bessere
Studienbedingungen“

Im Jänner wurde der Further Edin Kustura
(23) zum neuen Vorsitzenden der Linzer
Hochschülerschaft (ÖH JKU) gewählt und
vertritt somit rund 21.000 Studenten an
der Johannes-Kepler-Unversität. Er ist
nicht nur gebürtiger Further, sondern als
JVP-Obmann auch Mitglied des
Gemeinderats.

Nach vier Wochen im neuen Amt – wie
war der Einstieg als Vorsitzender?
In der ÖH an der JKU arbeiten etwa 400
Studierende ehrenamtlich neben dem
Studium und setzen sich für ihre rund
21.000 Studienkollegen ein. Das Auf-
gabenfeld im Vorsitz ist sehr bunt und
geht über alle Bereiche. Ich bin froh, dass
ich jetzt einen guten Überblick habe. Wir
betreiben zum Beispiel eine Bar unter der
Mensa, sind laufend in Beratungen im
Einsatz und sind in ständigenGesprächen
mit der Uni-Leitung. Es gibt keine lang-
weiligen Tage und das macht es so
spannend.

Wo siehst du aktuell den größten Hand-
lungsbedarf an der Uni?
Wir Studierende wollen schnell studieren
und unser Studium abschließen. Es
braucht dafür bessere Studienbe-
dingungen. Darunter fällt für uns, dass
Kurse und Prüfungen jedes Semester
angeboten, die Sommerkurse ausgewei-
tet und die Klausurentermine besser über
das Semester verteilt werden. Am Willen
der Studierenden scheitert es derzeit
nicht.

Wie steht die ÖH JKU zum
Thema Studiengebühren?
Wir treten gegen Stu-
diengebühren ein, denn
sie lösen unsere Proble-
me in den Hörsälen nicht.
Zu Jahresbeginn haben
wir über 5.300 Stu-
dierende online zu dem
Thema befragt. Das Er-
gebnis ist eindeutig. Acht
von zehn Studierenden
sind gegen Studienge-
bühren.

DieBundesregierungwird
aber nicht davon ab-
rücken?
Dann ist die Bundes-ÖH
gefragt, gut zu
verhandeln. Laut unserer
Umfrage fordern die Stu-
dierendenunbedingt Aus-
nahmen. Wenn sich je-
mand in einer besonderen
sozialen Lage befindet
oder sehr fleißig studiert,
soll er keine Gebühr zah-
len. Fleißig heißt, dass
man entweder prüfungs-
aktiv ist oder neben dem
Studium arbeitet.

Du bist auch neben dem
Engagement auf der Uni
sehr aktiv – Gemeinde-
rat, Feuerwehr (Anm. Ais-
ting-Furth) und Fußball-
schiedsrichter. Wie geht
sich das aus, dass auch
noch Freizeit überbleibt?
Wir sind ein großes, kom-
petentes und vor allem
fleißiges Team. Da teilt
sich die Arbeit gut auf
und die Wochenenden
nutzt man im besten Fall
fürs Lernen und die Frei-
zeitgestaltung. Der Fokus
liegt in Zukunft aber ganz
klar auf der Uni, das habe
ich für mich klar ent-
schieden und allenmitge-
teilt. An dieser Stelle
auch großes Danke an
alle für die Unter-
stützung. Alles auf einmal
funktioniert leider nicht.
Da mache ich lieber nur
eine Sache neben dem
Studium, dafür gscheit.

Ist die Politik nach der
Uni ein mögliches
Tätigkeitsfeld?
Ich lebe imHier und Jetzt.
Umso mehr freue ich
mich, dass ich diese
Gestaltungsmöglichkeit
derzeit habe. Für mich
steht die inhaltliche Ar-
beit im Vordergrund und
nicht irgendwelche
Funktionen. Politisch
möchte ich aber auf jeden
Fall langfristig in
Schwertberg als Ge-
meinderat aktiv bleiben.

Was zählt,
sind die
Menschen.

www.sparkasse-ooe.at/sparkasse.ooe

Bahnschranken imMaisfeld!
Bgm. Max Oberleitner verhinderte 250.000 Euro Zahlung an ÖBB

Die ÖBB hat zwi-
schen den Bahnhö-
fen Schwertberg und
Mauthausen auf
schwertberger Ge-
meindegebiet drei
Eisenbahnkreu-
zungen „gesichert“.
Einer dieser
Übergänge (bei
Bahn-Km 3,753 in
Poneggen) ist öffent-
lich, obwohl er völlig
unscheinbar ist und
mitten inMaisfeldern
liegt. Die ÖBB wollte
der Gemeinde für
diese Sicherungs-
maßnahme rund
250.000 Euro in
Rechnung stellen –
denn die ÖBB hatte
2014 ihre Ausbau-
pläne der Donauufer-
bahn den Gemeinden
präsentiert. Vor-
gängerin Marianne
Gusenbauer hat
dabei keine Ein-
wände erhoben und
allen geplanten
Schrankenanlagen,
auch jenen auf öf-
fentlichem Gut,
zugestimmt.

Unser Max wusste
sich allerdings
wieder einmal erfolg-
reich zu Wehr zu
setzen. Da die besag-
te Eisenbahnkreu-
zung fast ausschließ-
lich von Landwirten
genützt wird, stellte
er den Antrag, diesen
Bahnübergang als
nicht öffentlich zu
deklarieren. Der Weg
endet sogar 100m
weiter nach der
Kreuzung als Sack-
gasse vor dem Sta-
cheldrahtzaun der
Firma Hödlmayr. Das
eisenbahnrechtli-
che Verfahren zog
sich über mehrere
Monate hinweg.

Ausgerechnet wenige
Tage vor dem Faschings-
dienstag kam die erlö-
sende Nachricht, dass
dem Antrag der Gemeinde
Schwertberg stattgege-
ben wurde. Schwertberg
braucht nun imGegensatz
zu unseren Nachbarge-
meinden Ried oder Perg
keine Zahlungen an die
ÖBB leisten.

Steilvorlage für
Funparade

Der Bahnübergang im
Maisfeld hatte über viele
Monate großes mediales
Echo erzeugt. Nicht nur
regional wurde darüber
berichtet, sondern auch
auf Servus TV und Puls 4
im Rahmen der Sendung
„Bist Du deppert“!

Das TeamMax entschloss
sich daher schon relativ
früh, dieses Thema für die
SchwertbergerFunparade
am Faschingsdienstag
aufzugreifen. In wochen-
langer Vorbereitung unter
der Schirmherrschaft von
Organisationstalent
Agnes Oberleitner wurden

30 Kostüme geschneidert. Aus den Stoff-
resten bastelte das Team Maiskolben,
aus Installationsrohren der Firma Medel
„echte“ Bahnschranken und mit Papp-
karton der Firma Merckens konnte ein
Rasenmähertraktor in eine Dampfloko-
motive verwandelt werden. Niemand ahn-
te, dass die Geschichte wenige Tage vor
dem Faschingsdienstag nochmals so ak-
tuell werden und ein Happy End finden
würde.

Auf jeden Fall eine riesen Gaudi!
Das Team Max stellte mit Abstand die
umfangreichste Gruppe bei der
Funparade und sorgte damit für großes
Aufsehen. Es wäre natürlich spektakulär,

wenn sich im nächsten Jahr noch mehr
Vereine mit Faschingsgruppen an der
Funparade beteiligen.

In vielen Gemeinden ist der Fasching
leider schon langweilig geworden. Helfen
Sie mit, diese Tradition zu bewahren und
zu pflegen!

Weitere Schranken folgen
Die Sicherung des Dachsberg-, und
KAMIG-Überganges ist bislang aufgrund
des Widerstandes eines Landwirtes ge-
scheitert, allerdings zeichnet sich seit der
letzten Verhandlungsrunde im Jänner am
Stadtamt in Perg eine einvernehmliche
Lösung ab. Wir sind optimistisch, dass
der gefährlicheDachsberg-Übergangbald
aufgelassen und mit einer 140m langen
Verbindungsstraße Richtung KAMIG
verlegtwird. Auchdie Eisenbahnkreuzung
in Zeitling wird künftig gesichert, sobald
feststeht, wie die neue Anbindung von
Perg West im Detail verlaufen wird.

BGM Max Oberleitner vor
dem Schranken imMaisfeld

Das kostümierte Team Max versammelt sich
für die Funparade.
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Schwertberger Edin Kustura
vertritt rund 21.000 JKU-
Studenten
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Studienbedingungen“

Im Jänner wurde der Further Edin Kustura
(23) zum neuen Vorsitzenden der Linzer
Hochschülerschaft (ÖH JKU) gewählt und
vertritt somit rund 21.000 Studenten an
der Johannes-Kepler-Unversität. Er ist
nicht nur gebürtiger Further, sondern als
JVP-Obmann auch Mitglied des
Gemeinderats.

Nach vier Wochen im neuen Amt – wie
war der Einstieg als Vorsitzender?
In der ÖH an der JKU arbeiten etwa 400
Studierende ehrenamtlich neben dem
Studium und setzen sich für ihre rund
21.000 Studienkollegen ein. Das Auf-
gabenfeld im Vorsitz ist sehr bunt und
geht über alle Bereiche. Ich bin froh, dass
ich jetzt einen guten Überblick habe. Wir
betreiben zum Beispiel eine Bar unter der
Mensa, sind laufend in Beratungen im
Einsatz und sind in ständigenGesprächen
mit der Uni-Leitung. Es gibt keine lang-
weiligen Tage und das macht es so
spannend.

Wo siehst du aktuell den größten Hand-
lungsbedarf an der Uni?
Wir Studierende wollen schnell studieren
und unser Studium abschließen. Es
braucht dafür bessere Studienbe-
dingungen. Darunter fällt für uns, dass
Kurse und Prüfungen jedes Semester
angeboten, die Sommerkurse ausgewei-
tet und die Klausurentermine besser über
das Semester verteilt werden. Am Willen
der Studierenden scheitert es derzeit
nicht.

Wie steht die ÖH JKU zum
Thema Studiengebühren?
Wir treten gegen Stu-
diengebühren ein, denn
sie lösen unsere Proble-
me in den Hörsälen nicht.
Zu Jahresbeginn haben
wir über 5.300 Stu-
dierende online zu dem
Thema befragt. Das Er-
gebnis ist eindeutig. Acht
von zehn Studierenden
sind gegen Studienge-
bühren.

DieBundesregierungwird
aber nicht davon ab-
rücken?
Dann ist die Bundes-ÖH
gefragt, gut zu
verhandeln. Laut unserer
Umfrage fordern die Stu-
dierendenunbedingt Aus-
nahmen. Wenn sich je-
mand in einer besonderen
sozialen Lage befindet
oder sehr fleißig studiert,
soll er keine Gebühr zah-
len. Fleißig heißt, dass
man entweder prüfungs-
aktiv ist oder neben dem
Studium arbeitet.

Du bist auch neben dem
Engagement auf der Uni
sehr aktiv – Gemeinde-
rat, Feuerwehr (Anm. Ais-
ting-Furth) und Fußball-
schiedsrichter. Wie geht
sich das aus, dass auch
noch Freizeit überbleibt?
Wir sind ein großes, kom-
petentes und vor allem
fleißiges Team. Da teilt
sich die Arbeit gut auf
und die Wochenenden
nutzt man im besten Fall
fürs Lernen und die Frei-
zeitgestaltung. Der Fokus
liegt in Zukunft aber ganz
klar auf der Uni, das habe
ich für mich klar ent-
schieden und allenmitge-
teilt. An dieser Stelle
auch großes Danke an
alle für die Unter-
stützung. Alles auf einmal
funktioniert leider nicht.
Da mache ich lieber nur
eine Sache neben dem
Studium, dafür gscheit.

Ist die Politik nach der
Uni ein mögliches
Tätigkeitsfeld?
Ich lebe imHier und Jetzt.
Umso mehr freue ich
mich, dass ich diese
Gestaltungsmöglichkeit
derzeit habe. Für mich
steht die inhaltliche Ar-
beit im Vordergrund und
nicht irgendwelche
Funktionen. Politisch
möchte ich aber auf jeden
Fall langfristig in
Schwertberg als Ge-
meinderat aktiv bleiben.
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Schwertberg Jammed

Die Vorbereitungen für Schwertberg
Jammed 2018 laufen bereits auf
Hochtouren.

Heuer möchte die ÖVP Schwertberg mit ihren
Musik - Events vor allem zwei örtliche Vereine
und die „Dienstleister" der Freizeitwiese unter-
stützen.

Der Musikverein Schwertberg feiert heuer sein
150 - jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass
findet am 16. Juni das große Bezirksmusikfest
statt, bei dem alle Musikkappelen des Bezirks
mit über 1.000 MusikerInnen am
ASKÖ-Sportplatz zur Marschwertung erwartet
werden.

Damit der Musikverein Schwertberg die Kosten
für das riesige Festzelt finanziell besser
stemmen kann, haben wir am Vorabend des
großen Festaktes ein gemeinsames
Schwertberg Jammed organisiert, wo sich das
Team Max zusammen mit den Mitgliedern des
Musikvereines um das leibliche Wohl der
BesucherInnern kümmern wird.

Für den 15. Juni konnten
wir den „Tausendsassa"
Til Grüll mit seiner Band
„Olles Hawara" als Head-
liners gewinnen. Sie ser-
vieren Austropop vom
feinsten.

Da „Under Authority" im
Vorjahr die Besu-
cherInnen am Marktplatz
so begeistern konnte;
werden sie mit Lokalma-
tador Uwe Schön am 20.
Juli auf der Freizeitwiese
zu hören sein.

Da die Aiserbühne heuer
so große Investitionen für
mehr Witterungsschutz
auf ihrem
Veranstaltungsgelände
getätigt hat, wollen wir
mit einem gemeinsamen
Jammed auf der
Aiserbühneauchunserem
Freilichttheater finanziell
unter die Arme greifen.
Daher rocken am 17.
August „Ragtax" die
Aiserbühne. Die Pre-
gartner haben sich neu

formiert und
machen
dieses
Jammed zu
etwas ganz
Besonderem.

Freuen Sie
sich mit uns
auf einen
tollen
Musiksom-
mer.
Auf
allgemeinen
Wunsch
unserer
Gäste finden
die Jammed-
Sessions
heuer stets
an einem
Freitag statt.
Beginn ist
jeweils ab
19.00 Uhr.

Marktmusikkapelle Schwertberg
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BÜRO SCHWERTBERG
Schacherbergstraße 30 
4311 Schwertberg

Tel.: 07262 62 550
info@wiesinger.cc
MO-FR: 08:30 - 16:30 Uhr

BÜRO LINZ (URFAHR)
Biegung/Kaarstraße 1
4040 Linz

Tel.: 0732 73 33 88
info@schoenerreisen.cc 
MO-FR: 09:00 - 18:00 Uhr

IN OÖ PRÄSENTIERT

NEU! IHR STÄDTEFLUG-SPEZIALIST

DIREKTFLÜGE 
ab/bis LINZ
zu idealen Flugzeiten!

VALENCIA Spaniens mediterrane 
Hafenstadt zu Ostern!
Inklusive Charterflug ab/bis Linz, Transfers, Über-
nachtung & Frühstück im 3*-Hotel Expo-Valencia, 
Reisebegleitung Gerhard Allerstorfer!

30.03. – 02.04.2018 (FR-MO, Ostern)
nur € 729,- p. P. im DZ statt € 779,-

ROM – die größte Kulturstadt Europas!
Inklusive Charterflug ab/bis Linz, Transfers, Über-
nachtung & Frühstück im 3*-Hotel Best Western Blu, 
OÖ-Reisebegleitung

28.04.-01.05.2018* (Sa – DI, Staatsfeiertag) 
10.05.-13.05.2018 (Do – SO, Chr. Himmelf.)
ab € 699,- p. P. im DZ statt € 749,-

RESTPLÄTZE! RESTPLÄTZE!

DUBROVNIK die Perle  
Kroatiens zur besten Reisezeit! 
Inklusive Charterflug ab/bis Linz, Transfers, Übernach-
tung & Frühstück im 3*-Hotel Vis, OÖ-Reisebegleitung!
10.-13.05.2018* (DO - SO, Chr. Himm.)
18.-21.05.2018* (FR - MO, Pfingsten)
13.-18.05.2018 (SO - FR, 5 Nächte-Special)  
ab € 669*.- p. P. im DZ statt € 719,-

NEU!

Bei 
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