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MAXimale Zeit für Schwertberg
MAXimale Vernetzung für Schwertberg:

SCHWERTBERG BRAUCHT EINEN GUT
VERNETZTEN VOLLZEITBÜRGERMEISTER!



Liebe Schwertbergerinnen und Schwertberger!

Noch nie war in Schwertberg eine Wahl so
spannend wie die jetzige.
Am 27. September entscheiden Sie über die Zu-
sammensetzung des Gemeinderates und wer in
Schwertberg künftig als Bürgermeister die Verant-
wortung trägt!

Meine über 1.000 Hausbesuche, die herzlichen Ge-
spräche und die mitgenommenen Sorgen und Be-
dürfnisse der Schwertberger/innenhabenmich zu-
sätzlich motiviert. Ich verspüre überall große Ak-
zeptanz (quer durch alle Parteien!).

DieSchwertberger/innenschätzenmeineOffenheit
und Bürgernähe. Das wird auch als Bürgermeister
so bleiben. Ich werde unser Gemeindeamt zu einer
echten Bürgerservicestelle ausbauen, wo jeder
stets eine offene Tür für seine Anliegen findet.

Es wird eine knappe Entscheidung – 2009 betrug
der Abstand zum Erstplatzierten gerade einmal
noch 346 Stimmen für die ÖVP. Das ist Bestätigung
und Ansporn für uns zugleich!

Ich bin stolz auf meine neue Mannschaft, die 100
Prozent zu mir steht.
26 Neue und ein Drittel Parteilose im Team Max
sorgen mit Sicherheit für neuen Schwung in der
ÖVP Schwertberg und im künftigen Gemeinderat.
Wir grenzen niemanden aus und stehen für gute
Zusammenarbeit mit allen Fraktionen.

Ich stelle den Mensch und das Wohl für alle Ein-
wohner unseres Ortes Schwertberg stets in den
Vordergrund - und nicht Farbe oder Partei.

Bitte tun Sie das am 27. September auch, indem
Sie mir Ihre Stimme geben, um meine erfolgreiche
Arbeit fortsetzen zu können, damit sich in
Schwertberg etwas dreht!

Ihr
Max Oberleitner
Bürgermeisterkandidat

Eine guteMischung . Junge. und Erfahrene
Im TeamMax finden sich alle Berufsgrupp
Bevölkerungsschichten und Ortsteile .

Von 400 ÖVP-Funktionären für den Landtag nominie
zu sein, ist eine Auszeichnung, die ich meinen sehr g
takten zu allen Gemeinden im Bezirk und zum Lan
danke.

Weil ich für die erfolgreiche Umsetzung der vielen m
teilten Anliegen genau diese Kontakte auchweiterhin
werde, habe ich die Nominierung angenommen – alle
unwählbarer Stelle, denn Schwertberg braucht einen
bürgermeister, der ausschließlich in und für Schwe
ist!

MAXimal Vernetzt!

Schwertberg braucht einen Vollzeitbürger
mit ausgezeichneten Kontakten zu andere
meinden, zum Bezirk und zum Land:

Wie wichtig diese Vernetzung für eine erfolgreiche A
zeigen meine ersten Erfolge: Die Zusage für den
Dammausführung als Radweg und das vorgezogene B
die Schulsanierung wären ohne meine Vernetzung
möglich gewesen.
Auch mein Einsatz für ein LKW-Fahrverbot durch d
und einen Radweg bis nach Tragwein braucht für eine
che Umsetzung die Unterstützung anderer Persone
Bürgermeister in Tragwein über den Bezirk bis zum L
erste Sperre der Landesstraße am 12. September
schon erreichen können – siehe separater Bericht.)

Engagement allein reicht schon lange nicht mehr au
folgreich zu sein. Vernetzung – der Kontakt zu den
Leuten – ist das Zauberwort der heutigen Zeit. Ge
Kontakte habe ich – und ich werde sie für Schwertbe
und nutzen!
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10 Personen des TeamMax sind unter 25,
weitere 10 Personen unter 35 Jahre alt.
Mit Bettina Hofbauer, Sebastian Hahn
und Edin Kustura stellt die JVP künftig fix
3 Gemeinderäte.

Das Teamder Engelbetriebsrätewird seit
15 Jahren von Max Oberleitner in
besonderen Rechtsfragen betreut. Max
bringt die Betriebsräte der Christge-
werkschafter stets auf den rechtlich
neuersten Stand, damit sie ihren Arbeits-
kolleg/innen vor Ort helfen können. Mit
den Engelbetriebsratsvorsitzenden Karl
Kapplmüller und Sepp Scheuchenegger
haben die Arbeitnehmer im Team Max
auch eine starke Vertretung im
Gemeinderat.
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Max suchte mehr als
1.300 Haushalte auf!

Bei Gabi Kastner stattete Max Anfang Sep-
tember seinen tausendsten Hausbesuch ab.

Das starke Poneggener Team – jeder von ihnen begleitete
Max einen Tag bei seinen Hausbesuchen!

Seit Juli besuchteMax beinah täglich un-
sere Schwertberger Bürger, um sie näher
kennenzulernen und über seine Ziele als
Bürgermeister zu informieren. Er hat da-
für seinen gesamten Urlaub der letzten
Jahre verwendet.

Als kleines Präsent überreichte er einen
"Tante Fanny Flammkuchenteig", oder
selbst gemachten Nussschnaps der
heimischen Bauern samt Gewinnspiel für
ein E-Bike von Sport Mayr. „Meine
persönlichen Wahlwerbemittel stammen
ausschließlich aus Schwertberg, um un-
sere Betriebe und Arbeitsplätze zu si-
chern“, betont Max

„Durch´s Reden kuman d´Leut z´samm!“

Dieses Motto möchte Max auch als
Bürgermeister leben. Mit viel Charme ge-
lang es ihm fast bei jedem Haus die Be-
wohner in ein längeres Gespräch zu
verwickeln und viele kleine Wünsche und
Anregungen für Schwertberg zu sammeln.
Die Sympathie für unseren Spitzenkandi-
daten und die Bereitschaft für Ver-
änderung in Schwertberg ist im ganzen
Ort spürbar. Die Bevölkerung ist angetan,
dass sich jemand so intensiv Zeit nimmt,
sich um die kleinen und großen Sorgen
der Leute zu kümmern.

Das Arbeitsprogramm für Schwertberg
wird durch die Hausbesuche immer
länger. Es gibt noch viel zu tun. Bitte um
Verständnis von all jenen Schwert-
berger/innen, die Max noch nicht persön-
lich angetroffen hat. Es gibt auch eine
Zeit nach der Wahl – und als Bürgermeis-
ter wird Max immer ein offenes Ohr für
weitere Anliegen haben.

Die wichtigsten Rückmeldungen
aus den Hausbesuchen:
Der Marktbereich ist nicht barrierefrei und nicht be-
hindertengerecht ausgestaltet. Es gibt viele Gehsteig-
kanten, Stöckelpflaster und Engstellen, die sogar für
Kinderwägen eine große Herausforderung sind. Viele
Ältere wünschen sich eine Tante Emma Laden – ein
rollender SupermarktmitGüterndes täglichenBedarfs
und Hygieneartikel wäre eien realistische Alternative
dafür. Der Park soll unbedingt wieder belebt werden
z.B. mit einem Christkindlmarkt oder kleinen Veran-
staltungen, einem Eisstand etc.

Vielerorts wurden fehlende Verkehrsspiegel, Straßen-
laternen und Gehsteige bemängelt und Wünsche
wegen Asphaltierung geäußert. Gefordert wird auch
eine verkehrstechnische Anbindung der Panorama-
siedlungzumUnimarkt-Kreisverkehr.DieHochreitstra-
ße in Neu-Schwertberg ist abends völlig verparkt.

Eine dringende Lösung gegen dauernde Überschwem-
mungsgefahr erwarten die Anrainer der Stelzhammer-,
Kepler- und Fadingerstrasse, sowie die Bewohner der
Pergerstraße und des Mühlenweges. Der Poneggen-
bach soll wieder gesäubert und die Aist an manchen
Stellen ausgebaggert werden.

Die Schulbusregelung ist für viele Eltern in Doppl und
Lina unbefriedigend. Manche Kinder müssen bis zu
1,8km zur nächsten Bushaltestelle gehen. Im Winter
bei Schnee und Dunkelheit unzumutbar.

Max stieß bei den Hausbesuchen auch auf einige hilfs-
bedürftige Schwertberger und konnte rasch und unbü-
rokratisch helfen. Für eine schwererkrankte Alleiner-
zieherin organisierte er eine Familienhelferin mit Kos-
tenübernahme durch das Land OÖ. In anderen Fällen
half Max bei Anträgen zur GIS-Gebührenbefreiung,
Wohnbeihilfe, Invaliditätspension, oder bei der Auss-
tellung eines Behindertenausweises.

Hilfe direkt vor Ort



Ausbau unseres Rad-
wegenetzes
Am 9. September erfolgte der Spatenstich
für den neuen Hochwasserschutz an der Aist
von Furth bis zur Donau. Bis 2016 soll das
11,4 Millionen Euro Projekt fertig sein. LH-
Stv. Franz Hiesl und alle Abgeordneten des
Bezirkes haben sich für die rasche
Realisierung dieses Vorhabens eingesetzt.

Max Oberleitner hat dafür gesorgt, dass
beim neuen Aist-Damm auch auf die beson-
dere Nutzung durch Radfahrer geachtet
wird.Mit einem neuen Steg über die Aist zwi-
schen Fiat Günther und dem Dachsberg
erhält Schwertberg die direkte Anbindung an
den Donauradweg.

Oberleitner: "Laut Brückenabteilung des Landes Oberösterreich kostet dieser Steg 200.000 Euro. Landes-
hauptmann Josef Pühringer hat mir bei einem Lokalaugenschein versprochen, dass das Land OÖ. die
Hälfte der Kosten trägt, wenn Schwertberg den Steg als Tourismusprojekt einreicht. Mit dem Steg ist es
künftig möglich, vom Zentrum Schwertberg auf einem bestehenden Radweg bis zur Donau nach Au zu ge-
langen. Auch der neue Aist-Damm wird künftig besonders radfahrfreundlich gestaltet. Für die Spa-
ziergänger und Hundebesitzer wird die Westseite des Dammes auf der Dammkrone nur mehr als
Schotterweg ausgeführt, damit sich Radfahrer und Spaziergänger nicht mehr in die Quere kommen.

Max Oberleitner mit LH Pühringer, LT.Präsident Sigl und LAbg.
Brunner beim Lokalaugenschein für den neuen Aiststeg beim
Dachsberg.

Weiters möchte ich die beliebte Radstre-
cke durch das Josefstal Richtung Norden
weiter attraktivieren. Unterstützung gibt
es dafür von Josef Naderer, dem
Bürgermeister der Gemeinde Tragwein."

Denn auch die Nachbargemeinde strebt
eine sichere Anbindung Tragweins an den
Donauradweg durch das Josefstal an.

Der bestehende Fitnessweg sollte von
Schwertberg bis nach der Firma Mer-
ckens durch das Josefstal verlängert
werden und radfahrtauglich werden.

Straßensperre Josefstal

Am 12. September fand von 13:00 bis 17:00
Uhr eine komplette Straßensperre der
Landesstraße im Josefstal statt, um auf die
Möglichkeit des Ausbau unseres Rad-
wegenetzes aufmerksam zumachen und
vor allem das Bewusstsein zu wecken, wie
schön das Radfahren im Josefstal wäre,
wenn hier nicht mehr hunderte LKWs nach
und durch Schwertberg rollen.

Schwertberg hat das Potential, sich künf-
tig im Tourismusbereich in der Leaderre-
gion „Perg – Strudengau“ als Tor zum
Mühlviertel zu etablieren. „Ich setze
dabei auf den Ausbau des sanften Touris-
mus und vor allem auf das Radfahren
bzw. E-Biken.

Die Etablierung Schwertbergs als Touris-
musgemeinde durch Anbindung an den
Donauradweg und Weiterführung eines
Radwegs durch das Aisttal nach Trag-
wein, gemeinsam mit dem dortigen
Bürgermeister (mit dem ich ebenfalls und
auch in dieser Sache bereits sehr gut in
Kontakt stehe), ist auch die einzige
Möglichkeit, ein LKW-Transitverbot durch
das Aisttal zu erwirken.



50 Asylwerber kommen nach Schwertberg
Ganz Europa steht vor einer gewaltigen Prüfung: Der Flüchtlingsstrom aus Syri-
en und weiteren Konfliktländern ist auch für Österreich eine Herausforderung.

Diese macht auch vor Schwertberg nicht Halt: Der
Bund hat unserer Gemeinde einen entsprechenden
Anteil an Flüchtlingen zugeteilt. Wenn Sie diese
Zeitung in den Händen halten, sind wohl die ersten
Asylwerber bereits in die extra aufgestellten Con-
tainer eingezogen. Vor allem müssen wir diese Menschen so

gut es geht integrieren: Ihnen helfen, aber
auch Sinn und die Möglichkeit geben, ein
Teil der Gesellschaft sein und verlangen,
wie jeder andere seinen Beitrag für diese
zu leisten.

Wer Teil der Gesellschaft ist, wird diese un-
terstützen und nicht schädigen, wird
Selbstbestätigung erfahren und einfacher
in ein geregeltes Leben zurück finden.
Damit begegnen wir diesen Menschen mit
Respekt und fordern selbiges Verhalten
auch uns gegenüber ein.

Viele Schwertberger haben sich schon frei-
willig gemeldet, um den Asylwerbern zu
helfen – erste Arbeitssitzungen finden be-
reits statt.
So werden wir diese Herausforderung ge-
meinsammit Sicherheit meistern.

Die Voraussetzungen heute sind denkbar
besser als im Zweiten Weltkrieg:
In den Kriegswirren 1938 bis 1945 sind die
Österreicher zu Abertausenden vor den
Bomben der Alliierten aus den Städten
geflohen.
Einer dieser Flüchtlingewar der 1936 gebo-
rene Vater des Verfassers dieser Zeilen.
Wären die Menschen damals nicht zu-
sammen gestanden, hätten nicht selbst im
eigenen Hunger das letzte Brot mit den
Flüchtlingen noch geteilt: Dieser Beitrag
wäre wohl nie geschrieben worden.

Schwertberg unterstützt Flücht-
linge. Flüchtlinge unterstützen
Schwertberg.

Er ist bereits auf der Flucht aus dem Kriegsgebiet
Syrien umgekommen, ist –wieweitere 6.000 Flücht-
linge in den letzten beiden Jahren – im Mittelmeer
ertrunken.

Von denen, die es bis nach Schwertberg schaffen,
haben die meisten einen unfassbaren Weg hinter
sich, den wir uns gar nicht vorstellen wollen. Es sind
Menschen, die alles zurück lassen, um sich für den
vielfachen Betrag, den wir für Urlaub ausgeben, in
ein überfülltes Boot oder einen luftdichten LKW
pferchen zu lassen. Die in hohem Maße riskieren,
diese Reise nicht lebend zu beenden.
Niemand macht das, weil er sich bloß etwas mehr
Wohlstand erwartet!

Bei aller verständlichen Sorge, mit der wir uns
fragen, welche Auswirkungen diese Entwicklung auf
unser Leben haben wird: Diese Menschen kommen
zu uns, weil es ihre einzige Chance war, mit dem Le-
ben davon zu kommen, und sie verdienen einen
menschenwürdigen Empfang.

Gleichzeitig nehmen wir die Sorgen der Schwert-
berger Bevölkerung um ihre Sicherheit ernst.
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Polizei ein
entsprechendes Sicherheitskonzept erstellt (zum
Beispiel vermehrte Kontrollen). Die Volkshilfe – sie
ist für die Betreuung der Asylwerber zuständig –
steht als Ansprechpartner zur Verfügung.

Doch der dreijährige Ailan ist nicht dabei.

Großen Dank allen, die sich am
2. September bereit erklärt
haben, Aufgaben für die
Flüchtlinge zu übernehmen.

für (Amts)Wege:
Johanna Wastl, Karl Fleischer

für Beschäftigung:
Florian Wöckinger

für Bildung:
Herbert Wastl, Gerlinde Scheider

für Freizeit:
Mag. Barbara Pokorny-Wahl

für Begegnung:
Elisabeth Aigner, Vladislav Beba

für Öffentlichkeitsarbeit:
Silke Haider

für Koordination - Organsiation:
Martin Kapplmüller

für Sachspenden:
Eva Kapplmüller

für Nahrungsmittel:
Petra Angerlehner

Die Steuerungsgruppe setzt
sind zusammen aus:

Fr. Bgm. Marianne Gusenbauer
Jäger, Ute Großauer undWalter
Gaßner sowie den Sprechern
aus den einzelnen
Arbeitsgruppen und den zu-
ständigen Betreuer-Innnen der
Volkshilfe.

Die ganze Bevölkerung von
Schwertberg ist herzlich ein-
geladen zur tatkräftigen Un-
terstützung der Verantworli-
chen.



Schnappschüsse
dieses Sommers

 
 

 

BAUMSCHLAGER  
Wirtschaftstreuhandgesellschaft mbH

  Steuerberatung 

  Jahresabschlüsse 

  Firmen  Neugründungen 
  Umgründungen 
  Übergabe 

  Rechtsberatung 

  betriebswirtschaftliche Beratung 

  Buchhaltung 

  Lohnverrechnung 
 

 

 richtungsweisend kompetent 
 

 

 W i r t s c h a f t s p r ü f u n g  
 

 S t e u e r b e r a t u n g  
 
 

 A-4311 Schwertberg, Schulgasse 2 
 Telefon +43 (0)7262/624 80 
 Fax +43 (0)7262/624 80-9 
 e-mail office@baumschlager-wt.at 

 GF: WP/STB Harald Baumschlager 
 Prok.: STB Mag. iur. Andreas Pointner 
 

Max reiste mit einigen Fans für einen Tag
nach Polen, um unsere Jugendmannschaft
der FeuerwehrWinden/Windegg bei der Welt-
meisterschaft anzufeuern. Auch wenn es
diesmal nicht auf´s Stockerl gereicht hat: Wir
sind stolz auf unsereWindner!

Unsere Aiserbühne möchte
demnächst eine kleine Überda-
chung für Zuschauer und
Sanierungsarbeiten starten.
Max Oberleitner fädelte daher
einen Lokalaugenschein mit
Landtagspräsident Viktor Sigl
ein.

Auf seiner Bezirkstour nützte Landeshauptmann Pühringer die Gelegenheit,
unserer Bürgerservice-Stelle einen Besuch abzustatten. Selbstverständlich
dabei ein kleiner Fototermin mit dem Team Max. Zusätzich überzeugte sich
unser Ehrengast von der Qualität des Nussschnapses, den Max bei den
Hausbesuchenmitführt.



Am 27. August ging das letzte bzw. vierte
Schwertberg jammed auf der Freizeitwiese
über die Bühne. Mehr als 500 Besucher
stürmten auch diesesMal wieder unsere Ver-
anstaltung.

Das Besondere: Schwertberg Jammed be-
geistert nicht nur Junge, sondern auch die äl-
tere Generation. „Die Mischung des Publi-
kums ist einzigartig“, sagtBürgermeisterkan-
didat Max Oberleitner.
Insgesamt haben mehr als 2.000 Besucher
unsere vier Schwertberg jammed Veran-
staltungen besucht. Für 2016 stehen bereits
Einladungen von Vereinen aus allen Schwert-
berger Ortsteilen an.

„Ich möchte in Zukunft in Schwertberg die
Kulturarbeit bündeln und mit
professionellem Marketing weit über unsere
Gemeinde hinaus sichtbar machen.
Mit Kultur lässt sich unser Ort beleben und
die Lebensqualität steigern“, so Oberleitner.

Insgesamt über 2.000 Besucher
bei allen 4 Schwertberg Jammed!

Schwertberg
jammed

Max mit Louis aus Burkina Faso – Musik verbindet und bietet
neben Sport die idealeMöglichkeit zur Integration. Louis gehört
zu den besten Schlagzeugern der Welt und durfte heuer beim
Songcontest bei der 7 Minuten langen Einlage von Weltstar
Martin Grubinger auf der Bühne vor einem Millionen-Publikum
mitwirken.

"Full Hof" im Meierhof. Der Wetter-gott hat es au
Bei jeder der vier Veranstaltungen war ein prächtig

B
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Mühlviertler
Bierkirtag

auch gut mit uns gemeint.
tiger Sommerabend.

Bild links oben: Ein traumhafter Abend auf dem vollenMarktplatz. Marktbelebung vom aller feinsten.
Bild Mitte oben: Der Hahn im Korb. Perfekte Stimmung, tolle Musik und ein abwechslungsreiches Programm begeis-
terten heuer vier Mal.
Bild rechts oben: TeamMax.Wir verstehen es, kräftig undmit Freude anzupacken. Bei unseren Veranstaltungen. Und bei
unserer politischen und persönlichen Arbeit für unsere Bürger.

Beim Mühlviertler Bierfest wurden
die Besucher von Vereinen der
Gemeinde Schwertberg, dem Roten
Kreuz und der Feuerwehr Winden
Windegg bewirtet.

„Ich bin über den enormen Zusammenhalt der Ehrenamtlichen unseres Ortes sehr erfreut“, so
Bürgermeisterkandidat Max Oberleitner (Anmerkung: Er ist stellvertretender Obmann des DOSTE-Ver-
eins). "So viele Personen haben zum Gelingen dieses Festes beitragen.

Ich danke daher auch ganz besonders Karl Weilig, der federführend für dieses Fest verantwortlich war."

Bürgermeisterin Gusenbauer-Jäger,
Braumeister Kiesenhofer und Landesrat
Hieglesberger beim Fassbier-Anstich.



Im August veranstaltete unsere JVP zum dritten Mal in Folge das Be-
achvolleyball-Turnier auf der Freizeitwiese. Sieben Teams kämpften
bei hervorragendem Sommerwetter um den Titel des Schwertberger
Ortsmeisters.

Über zehn Mannschaften hatten ihr Interesse an einer Teilnahme
kundgetan. Aufgrund der Platzverhältnisse (nur ein Sandplatz) musste
man einigen Teams sogar leider absagen.

Bei der gemütlichen Atmosphäre im Josefstal wurde ein erstklassiges
Turnier gespielt, bei dem sich die Gastmannschaft der Landjugend
Mauthausen den ersten Platz sichern und somit für das Landesfinale in
Oberneukirchen qualifizieren konnte.

"Mit unserem jährlichen Beachvolleyballturnier leisten wir einen
kleinen Beitrag zur weiteren Belebung unserer Freizeitwiese. Sie ist
wahrlich eine Perle in unserem Bezirk Perg. Viele andere Gemeinden
beneiden uns um sie.

Das Schwertberg Jammed und unser Volleyballturnier sind Fixtermine
für den musikalischen und sportlichen Sommer im Josefstal", so JVP-
Obmann Edin Kustura. Die JVP Oberösterreich ist mit rund 50 Vor-
rundenturnieren im ganzen Bundesland der Veranstalter der größten
Beachvolleyball-Turnierserie in Oberösterreich.

Beim Landesfinale belegten unserer Gewinner unter dem Namen "The
Fantastic 4" den achten Platz. Wir gratulieren zu dieser tollen Leistung!

Beachvolley-Cup der Jungen ÖVP
ging in die nächste Runde!

Bürgermeisterkandidat Max Oberleitner (vorne links) und JVP-Obmann Edin
Kustura (Mitte, mit Strohhot) feierten ein tolles Sommersportfest mit den
jungen Beachvolleyballern.

Liebe Leserin,
Lieber Leser,
Wenn in Ihrem Haushalt
auch Jugendliche
wohnen: Lassen Sie
diese doch auch ein Mal
einen Blick in unsere
Zeitung werfen.

Besten Dank.
Das Redaktionsteam.

Kinderolympiade

Spaß, Action und viele tolle Preise be

Bereits zum zehnten Male
organisierte das Team Max
eine Kinderolympiade.

Über 60 Kinder lieferten sich
stundenlang spannende
Wettkämpfe in den verschie-
densten Disziplinen wie
Sackhüpfen, Hindernis-
laufen, Kegeln, Dosen-
schießen, Weitspringen und
vielen anderen Geschicklich-
keitsbewerben.

In fünf Altersgruppen (vom
Kindergarten bis zur Haupt-
schule) wurden schließlich
Sieger ermittelt.

Gewinner waren am Ende
aber alle – denn unser Motto
lautet: Dabei sein ist alles.
Und so erhielten alle Teil-
nehmer schöne Preise.

www.schwertberg.oevp.at
www.facebook.com/oevp.schwertberg
max.fuer.schwertberg@gmail.com
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Max Oberleitner holte bei LR Hummer wertvolle Zusagen für
die Schwertberger Pflichtschulen ein! Von Links: Vize Karl
Petermandl, Landesrätin Doris Hummer, BGM-Kandidat
Max Oberleitner, Fraktionsobfrau ElisabethMedel.

Am 31. August kam Bildungslandesrätin
Doris Hummer auf Einladung von Max
Oberleitner nach Schwertberg, um sich
persönlich ein Bild von der geplanten
Sanierung bzw. Neubau des Turnsaales
zu machen. Selbstverständlich waren Di-
rektor und die amtierende Gemeinde-
spitze eingebunden.

Dank unserer Landesrätin werden mit
dem Konjunkturprogramm des Landes
OÖ. in 39 Schulen Bauvorhaben
vorgezogen. So auch in Schwertberg.
Doris Hummer finanziert 694.000 Euro
und somit ein Drittel der Gesamtkosten.
Ein weiteres Drittel stemmt die
Gemeindeabteilung von LH-Stv. Enthol-
zer, den Rest die Gemeinde Schwertberg.

Gerade bei ressortübergreifenden
Finanzierungen ist es nötig, dass
Gemeinden über Parteigrenzen hinweg
einen gemeinsamen Schulterschluss mit
den zuständigen Politikern bilden.

Neben der Finanzzusage für das
Schwertberger Turnsaalprojekt konnte
Max von LR Doris Hummer auch noch
15.000 Euro Förderung für eine Verbesse-
rung der Schulausstattung erwirken.

„Ich habe bereits den Elternverein der
Volksschule kontaktiert und
vorgeschlagen, dass sie bis Schulbeginn
zusammen mit der Schulleitung die
dringend benötigten Investitionen für
Klassenräume (z.B. Computer, Beamer
etc.) festlegen.

Kräftige Geldspritze für
Schwertberger Schulen

bei der Kinderolympiade 2015.

Auch dieses Projekt konnte vorgereiht werden, weil im Land OÖ., in
Bezirk und Gemeinde die zuständigen Entscheidungsträger über
Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten.

14. August - Spatenstich für Rot-Kreuz-Zentrum

Alle waren da:
Landeshauptmann,
Landtagspräsident,
Bezirkshauptmann,
die Spitzenvetreter
des Roten Kreuzes
und der Gemeinde.

Ab 2016 werden unsere Landwirte bei der Jahres-
prämie für eine durchgehende Dürreversicherung
entlastet und 25 Prozent der Prämie aus dem Landes-
agrar-Budget übernommen.

Das Fördervolumen beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro, sind Vbgm
Kalr Petermandl und Max Oberleitner erfreut.












