
zunutze machen und die Bedürfllisse der Bürger durch das zunehmende
Generation sollen zahlreiche neue Arbeitsplätzeentstehen lassen.

stehen im Mittelpunkt
nen "Menschen 50 plus" vorzu-
sorgen und deren neue Bedürf-
nisse abzudecken, die durch das
zunehmende Älterwerden unse-
rer Gesellschäft entstehen.
Die gerontologischen Projekte

haben vor allem für die jetzt 40
bzw. 45-Jährigen eine besondere '
Bedeutung. Wenn diese Genera-
tion in 20 Jahren das 60. Lebens-
jahr erreichen ~rd, so ist sie von
den Au~kUng€n dieser demo-
graphische Entwicklung voll be-
troffen. Das bedeutet aber auch,
dass damit viele neue Arbeits-
plätze entstehen, denn die
Dienstleistungen für die ältere
Generation werden bald die Ar-
beitsplätze für die der "Jungen"
sein, wie es Trendforscher vo-
raussagen.

Einmalige Chance
für die Bevölkerung
"Gemeinden und .Länder le-

ben in enger Partnerschaft, da-

her sind die Erfolge einer Ge-
meinde von der Zusammenar-
beit mit dem Land maßgeblich
beeinflusst. Es ist ein großartiges
Beispiel und eine einmalige
Chance für die Bevölkerung, im
Rahmen des Landesentwick-
lungskonzeptes ihre Wünsche,
Vorschläge und Sorgen einbrin-
gen zu können", betont Bürger-
meister Franz Bendinger. "Wenn
auch die eingebrachten Projekte
nur begrenzt unterstützt werden
können, da alles mit Geld ver-
bunden ist, so bleibt es das gro-
ße Verdienst der NÖ Landesre-
gierung, mit ihren Bewohnern
gemeinsam über die Gestaltung
der Zukunft in Niederösterreich
nachzudenken, und es wird da-
mit die Bereitschaft der Landes-
politik signalisiert, die Meinun-
.gen und Vorschläge der Bevölke-
rung kennenlernen zu wollen,
um daraus einen Wegweiser für
die Zukunft in NÖ zu gestalten."

Auf uns können Sie bauen
Ihr Partner für alle Baubereiche!

Seit knapp 70 Jahren ist die Firma Swietelsky Baugesellschaft mbH
tätig. /
1936 ausschließlich als Straßenbauunternehrnunq. in Gmunden, OÖ,
gegründet, erstrecken sich heute die Aktivitäten auf alle Sparten des
Bauwesens.
Die Konzernzentrale hat ihren Sitz in Linz, wobei sich Niederlassungen
in allen Bundesländern Österreichs, Deutschland, Tschechien,
Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien und Polen befinden.
Die Bauleitung in Zwettl wurde 1953 errichtet und umfasst derzeit mehr,
als 100 Mitarbeiter, eine Beton- bzw. Asphaltmischanlage und seit kur-
zer Zeit eine Schotter- und Splittgewinnung in Winkl und Wörnharts.
Das Personal kommt ausschließlich aus der Region uns ist stets um
gute Qualität zum fairen Preis bemüht. .Kundenzufriedenheit ist unser
oberstes Gebot, denn nur so können wir erfolgreich sein. Mein persön-
licher Dank gilt allen unseren. Auftraqqebern und Kunden, die trotz
angespannter Situation am Bau uns die Treue halten," sagt Herr Prok.
Ing. Erich Peinter, der aus Kärnten stammende Niederlassungsleiter.

ALLENTSTEIG

Die Allentsteiger
Stadtpfarrkirche
St. Ulrich gehört
zu den Sehens-
würdigkeiten in
der Gemeinde.

Bau 9 es e I1 5 C h a f t m.b.H.

3910 Zweitl
Rudmanns 142

Tel. 02822/525 12
zwettl@swietelsky.at
www.swietelsky.com

Lieferbetonwerk Rudmanns Tel. 02822/522 90

Heißmischanlage Dürnhof Tel. 02822 1 543 12
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