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1.000 Euro für jedes 
Leondinger Neugeborene
1.000 Euro in unsere Zukunft

Peter Hametner:

Eine Investition in unsere Kinder ist eine Investition in unsere Zukunft. „Was mit dem Familien-
bonus Plus auf Bundesebene begonnen hat möchte ich auf Gemeindebene fortsetzen.“, so der 
Bürgermeisterkandidat. Eine Stimme für Peter Hametner ist eine Stimme für die Zukunft!

Am 26. Mai PETER HAMETNER wählen!
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Peter Hametner
der Kandidat, der bewegt

Mit seinen guten Kontakten auf jeglicher Ebe-
ne will Peter Hametner Leonding verändern. 
Vieles läuft bereits gut in unserer Stadt, aber 
es gibt immer noch genug zu tun für einen zu-
künftigen Bürgermeister. Als längstdienender 
Gemeinderat unter allen Kandidaten ist Ha-
metner der perfekte Mann für diese Aufgabe.

Peter Hametner pflegt gute 
Kontakte in alle politischen 
Ebenen. In den letzten Wo-

chen stand deswegen zuerst eine 
gemeinsame Pressekonferenz mit 
Infrastrukturlandesrat Mag. Günther 
Steinkellner, selbst Leondinger, auf 
dem Programm. Gemeinsam mit 
Steinkellner präsentierte Hametner 
die Eckpunkte für die zukünftigen 
Verkehrsverbesserungen in unserer 
Heimatstadt.

Hier steht zum Beispiel der Ausbau 
von Bike-and-Ride- und Park-and-Ri-

de-Flächen 
an. Unter a n -
derem soll so der Durchzugsverkehr 
aus dem Eferdinger Becken einge-
dämmt und der Umstieg auf Öffis 
attraktiviert werden.

Nach der Realisierung des LILO-
Radweges sind auch selbstfahrende 
Busse angedacht. „Leonding muss 
hier eine Vorreiterrolle einnehmen 
und alle Stadtteile mit der Straßen-
bahn vernetzen“, so Hametner.

Nach Steinkellner war Hametner 

auch mit Landeshauptmann-Stell-
vertreter Dr. Manfred Haimbuchner 
in Leonding unterwegs. Neben einem 
Besuch der Polizeiinspektion traf 
man sich auch mit der Bürgerinitiati-
ve Grünzug St. Isidor. Hametner und 
Haimbuchner haben sich vor Ort ein 
Bild gemacht und mit den Menschen 
Kontakt aufgenommen.

Das Resümee Haimbuchners nach 
dem Tag mit dem Bürgermeisterkan-
didaten: „Er ist ein umsichtiger und 

besonnener Mensch, der 
nicht den schnellen Er-
folg, sondern nachhaltige 
Lösungen sucht. Mit Tat-
kraft und Hausverstand 
bringt er alle Eigenschaf-
ten mit, die Leonding 
für eine weitere positive 
Entwicklung braucht, 
und ist somit aus meiner 
Sicht der beste Bewer-
ber um das Amt.“

Den Einladungen Ha-
metners nach Leon-
ding folgten auch der 

EU-Abgeordnete Harald Vilimsky, 
EU-Spitzenkandidat für Oberöster-
reich Mag. Roman Haider und Si-
cherheitslandesrat Kommerzialrat 
Elmar Podgorschek.

Podgorschek ist auch ein wichtiger 
Mitstreiter in der Forderung nach 
Aufstockung der Leondinger Polizei. 
„Um unsere Stadt so schön und le-
benswert zu erhalten, darf mit der 
Sicherheit der Leondinger Bevöl-
kerung nicht gespielt werden“, so 
Hametner.
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Badesee in Leonding:

Miteinander in Leonding:

Erholungsgebiete für Bürger ausbauen

Kulturangebot dezentralisieren und Vereine unterstützen
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Geht es nach Peter Hametner, müssen die wunderbaren Naherholungsgebiete in Leonding nicht nur erhalten, 
sondern sogar weiter ausgebaut werden. Ziel ist, unter anderem auch einen Badesee für Leonding zu erschaffen.

Beim Thema „Erhalt der Grünzo-
nen“ herrscht zu einem großen Teil 
Einigkeit über die Parteigrenzen 
hinweg. Doch der Bürgermeister-
kandidat Peter Hametner möchte 
hier noch einen Schritt weiter ge-
hen. „Wir haben in Leonding eine 
große Anzahl an Mitmenschen 
jeder Altersstruktur. Deshalb müs-
sen wir auch altersgerecht für alle 
etwas anbieten“, meint Hametner. 
Geplant sind Anlagen weiterer so-
genannter „Fetzenwiesen“ für jeden 
Stadtteil, weitere Spielflächen für 
die kleineren Mitbürger bis hin zu 
Motorikparks für Sportbegeister-
te und jene, die es werden wollen. 
Hametner setzt sich hier für alle 

ein. Die größte Vision ist die Errich-
tung eines Badesees auf Leondinger 
Gemeindegebiet. „Das muss nicht 
Utopie bleiben. Es gibt bereits ver-
schiedene Ideen und Realisierungs-
varianten. Wir werden diese mit Ex-

perten diskutieren und uns dann für 
die beste Idee für unsere Gemein-
debürger entscheiden.“ Der Bürger-
meisterkandidat ist überzeugt, dass 
es für die Leondinger nie genügend 
Angebote in der freien Natur geben 
kann. Die vorhandenen Angebote 
sind ständig auf deren Nutzen zu 
hinterfragen und neue Möglichkei-
ten in Betracht zu ziehen.

„Leonding ist eine moderne Stadt, 
das muss auch das Freizeitange-
bot wiederspiegeln. Keine Idee darf 
gleich verworfen werden, alles ge-
hört für unsere Bürger ausführlich 
durchdacht und diskutiert“, so Peter 
Hametner abschließend.

Leonding ist nach den Statutarstädten die größte Stadt Oberösterreichs. Das Kulturprogramm ist ansprechend, 
aber es gibt auch noch Luft nach oben. Der derzeitige Kulturstadtrat und Bürgermeisterkandidat Peter Hamet-
ner kennt die Situation gut und weiß, wo man die Hebel ansetzen kann.

Kultur gibt es, vor allem in Form von 
Ausstellungen, hauptsächlich am 
Leondinger Stadtplatz. Hametner 
meint: „Die Erweiterung unseres Kul-
turprogrammes ist zu forcieren und 
in die Stadtteile zu bringen. Kunst 
kann nicht dem Zentrum vorbehalten 
sein.“

Hier gilt es, vor allem auch heimi-
sche Künstler stärker zu fördern. Das 
Angebot an österreichischem und 
oberösterreichischem Nachwuchs 
der Kunstschaffenden ist vorhanden. 
Diese müssen wir mehr und mehr 
einladen und fördern, damit die Kul-

tur am Leben bleibt.

Leonding hat auch ein reges Vereins-
leben – vom Sportverein über die Mu-
sikkapelle bis hin zur Faschingsgilde 
möchte Hametner diese unterstützen 
und deren Nachwuchs fördern. „Ge-
meinsam mit den einzelnen Vereinen 
gilt es, Maßnahmen zu setzen, um 

Jugend- und Nachwuchskonzepte 
zu realisieren. Leben die Vereine, lebt 
die Stadt“, sagt Hametner. Solche 
Gruppen sind ein wichtiger Anlauf-
punkt, nicht zuletzt auch für viele neu 
zugezogene Mitbürger, die sich so 
schneller in der Stadt wohlfühlen und 
zurechtfinden. Deshalb sollen auch 
die Auftrittsmöglichkeiten für unse-
re Vereine verbessert und erweitert 
werden. Diese sollen die Möglichkeit 
haben, sich schon in Kindergärten, 
Schulen, Jugendeinrichtungen und 
ähnlichem zu präsentieren, um sich 
selbst und ihr Programm der Leon-
dinger Bevölkerung näher zu bringen.

Hametner ist die Natur ein Anliegen

Kultur muss in alle Stadtteile
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Am 26. Mai PETER HAMETNER wählen!
Der Bürgermeister-Kandidat für Dein Leonding.

Im Einsatz für Dein Leonding
Peter Hametner im Wahlkampf:

 Leonding


