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Liebe Steinhauserinnen!
Liebe Steinhauser!

Die Hälfte der aktuellen Gemeinderatsperiode ist schon vorbei.
Unser Ort ist dank der zentralen Lage und der ausreichenden
Wohn- und Betriebsflächen in diesen drei Jahren stark
gewachsen. Unsere politischen Projekte haben sich in den letzten
Jahren leider nicht so stark entwickelt.

Ansätze, die wir für eine positive Entwicklung unseres Ortes
wichtig finden, und die uns auch immer wieder von Bürgern
mitgeteilt werden, werden einfach nicht angegangen. Wir haben
immer wieder in unserer Zeitung „Unser Steinhaus“ darüber
berichtet. Infrastrukturangebote, die in Nachbargemeinden bereits
jahrelang zur Verfügung stehen, fehlen in Steinhaus. Wir meinen:
Unsere Infrastruktur muss dem Wachstum der Gemeinde
angepasst werden.
Unsere ÖVP Gemeinderäte leisten einen hohen Einsatz, um eine
Verbesserung für unsere Bevölkerung zu erreichen. Leider
müssen wir immer wieder feststellen, dass unsere Ideen einfach
niedergestimmt werden. Unser Engagement für unsere Jugend
wird nicht unterstützt, ebenso unsere Ideen in der Verbesserung
der Erholungs- und Freizeitangebote werden nicht umgesetzt.
Ideen, egal von welcher politischen Partei sie kommen, sind
unserer Meinung nach ebenso zu berücksichtigen und nicht sofort
reflexartig abzulehnen. Ein "mehr Miteinander" wäre hier auf alle
Fälle wünschenswert.

Dank unserer Beharrlichkeit, konnten der "Neubau" des
Kindergartens umgesetzt und ein Kinderspielplatz errichtet sowie
mit der Verbesserung der Verkehrssicherheit begonnen werden.

Ebenfalls haben wir in den letzten Jahren unsere Vereine
und unsere Feuerwehren immer wieder finanziell
unterstützt. Gerade die Nachwuchsarbeit ist eine wichtige
Aufgabe. Es ist uns daher ein Anliegen, die Vereine nach
unseren Möglichkeiten beiseite zu stehen.

Worauf wir sehr stolz sind, sind unsere ÖVP-geführten
Bünde. Es gibt keine andere politische Organisation in
Steinhaus, die sich so einbringt im Ortgeschehen wie die
ÖVP Steinhaus und ÖVP Bünde. Das ist auch ein
wichtiger Beitrag für ein Gelingen des Miteinanders in
Steinhaus. Ich danke hier allen Funktionären und
Verantwortlichen unserer Bünde, die sich unermüdlich
dafür einsetzen. Dazu gehören Angebote wie das
Entenrennen im Aiterbach, der Kinderfasching, oder der
Kindersachenflohmarkt der ÖVP Frauen, die
Sandkistenaktion des ÖAAB und die Mostkost des
Bauernbundes und der Bäuerinnen. Nicht zu vergessen
sind die Vorträge des Wirtschaftsbundes und die Vielzahl
an Angeboten von Sport, Tanz oder Ausflüge des
Seniorenbundes für die ältere Generation. Ebenso die
Teilnahme unserer Bünde bei den Ferienpassaktionen für
unsere Kinder sind ein wichtiger Beitrag.

Für die nächsten drei Jahre der Gemeinderatsperiode
werden wir intensiv die Themen „Verbesserung der
Jugendangebote“, „Verbesserung der Verkehrssicherheit
im gesamten Ortsgebiet“ und „Schaffung von Erholungs-
und Freizeitmöglichkeiten“ (Wanderwege, Radwege)
einbringen. Die „Verbesserung der Infrastruktur“ wie
Breitbandausbau, oder im Sportbereich
(Beachvolleyballplatz, Funcurt,?) , die Evaluierung der
Schule in Hinblick auf das Wachstum der Gemeinde
gehören zu den gestellten Aufgaben. Ein nicht
unwesentlicher Punkt ist auch die Gestaltung unseres
Ortszentrums. Man muss hier über den Tellerrand einer
Gemeinderatsperiode hinausschauen, um die Weichen für
einen modernen Ort zu stellen.

Ein Angebot für Ihre Anliegen im Ort bieten wir mit
unserem Sprechtag - Bürgerstammtisch, den wir jeden
1. Dienstag im Monat im GH Grabner abhalten.

Mit freundlichen Grüßen, Reinhard Reiter ÖVP Obmann





Rückblick
2015-2018

Moderner
Kindergarten
Als wichtigstes Projekt in diesen drei Jahren konnten wir bei
der Neuerrichtung des Kindergartens entscheidend mitwir-
ken. Interessierte SteinhauserInnen wissen ja noch, dass der
politische Mitbewerber sich anfangs noch für einen Zubau
des alten Kindergartens ausgesprochen hatte, den wir aber
entschieden abgelehnten. Der moderne Neubau gibt uns
auch Recht. Danke an dieser Stelle an die Landespolitik, im
Besonderen an Landesrätin Mag. Christine Haberlander und
Landesrat Max Hiegelsberger, die diese Projekt auch
finanziell zu 66% mitfinanziert haben.

ÖVP ein starkes Team
Es ist Halbzeit! Am 27. September 2015 stellte
sich die ÖVP Steinhaus mit ihrem Team der Wahl
für eine Verbesserung unseres Ortes in Steinhaus.
Durch die daraus resultierende Mandatsverteilung
ist leider durch die absolute Mehrheit der FPÖ ein
Mitgestalten in Steinhaus schwierig. Dennoch sind
wir sehr engagiert und lassen uns nicht
entmutigen. Wir sind angetreten, um zu gestalten
und für eine positive Entwicklung unseres schönen
Ortes Steinhaus mitzuwirken.

Kinderspielplatz
Bei den Angeboten für die Kinder gibt es seit 2016 einen
neuen Kinderspielplatz. Nach anfänglicher Meinung des
politischen Mitbewerbes wäre keine Platz vorhanden
gewesen. Doch konnte ein Umdenken erreicht werden. Im
Bereich der neuen Wohnparksiedlung wurde ein neuer
Spielplatz geschaffen. Wir wünschen den jungen Familien
viel Freude beim kreativen Spielen.

Verkehrssicherheit
Bereits mehrere Gemeinderatsperioden hatten wir immer wieder auf
eine Verbesserung der Verkehrssicherheit im Ort hingewiesen.
Aktuell im September 2018 wurde mit der Verbesserung der
Verkehrssicherheit im Ort begonnen. Mit der Errichtung eines
Schutzweges bei der Ortseinfahrt (Schlossstraße) ist nun ein Teil der
vielen wichtigen Maßnahmen zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit für alle geschaffen worden.



ÖVP unterstützt
Die ÖVP Steinhaus hat es sich neben der Aufgabe, die
Entwicklung unseres Ortes mitzugestalten, auch die Förderung
unserer Vereine als wichtigen Punkt auf die "To-Do-Liste"
gesetzt.
Wir sehen unser Vereins- und unser Feuerwehrwesen als einen
wichtigen Pfeiler unserer Gesellschaft. Deshalb unterstützen
wir auch immer wieder unsere Vereine und unsere
Feuerwehren sowie engagierte Gruppierungen finanziell nach
den uns gegebenen Möglichkeiten.
Speziell die Jugendaktivitäten der Vereine sind uns viel wert,
damit auch für die Zukunft ein aktives Ortsleben ermöglicht
wird.

Wir gestalten mit!
Es gibt keine andere politische Organisation in Steinhaus,
die sich so einbringt im Ortgeschehen wie die ÖVP
Steinhaus und deren Bünde. Das ist auch ein wichtiger
Beitrag für ein Gelingen des Miteinanders in Steinhaus.
Wir danken hier allen Funktionären und Verantwortlichen,
die sich unermüdlich dafür einsetzen.
Beeindruckend und mit viel Erfolg haben der Bauernbund
und die Bäuerinnen der Steinhauser Mostkost mit dem
„MostSpeckTakel“ mit einem bezaubernden Ambiente im
Turnsaal ein neues Format verpasst.
Die ÖVP Frauen bieten mit dem Kinderfasching und dem
Kindersachenflohmarkt zwei tolle Veranstaltungen für
unsere Familien an.

Der ÖAAB organisiert regelmäßig Informationsveran-
staltungen für die Arbeitnehmer an (zB für Arbeitnehmerver-
anlagung) oder im Frühling die beliebte Sandkistenbefüllakti-
on für unsere Familien. Hier wird kostenlos Sand für die
eigenen „kleinen Spielplätze“ zur Verfügung gestellt.
Danke auch dem Wirtschaftsbund, der den Erlös vom
Punschstand unseren Vereinen spendet, darüber hinaus
Vorträge für unsere Wirtschaft anbietet ( zB zur Datenschutz-
verordnung) sowie die letzte Verkehrssicherheitsaktion des
KFV für die Volksschüler organisiert hatte.

„Last but not least“ ist der Seniorenbund zu erwähnen.
Mit seinen zahlreichen abwechslungsreichen Angeboten ist
er beinahe täglich für die ältere Gereration unterwegs. Von
sportlichen Aktivitäten wie Radfahren, Kegeln, Stöbeln
oder Wandern zum Tanzangebot, gemeinsamen Ausflügen,
Tagesausfahrten aber auch gemeinsames Feiern oder „sich
Zeit nehmen für die Mitglieder" stehen am Programm.



Jugendangebote
Nach öffentlichen Jugendangeboten kann man in Steinhaus lange
suchen. Man wird nicht fündig. Wir haben und werden uns daher
immer wieder für eine Verbesserung für die Jugendlichen einsetzen.

Ein Beachvolleyballplatz, ein Funcurt, ein Hartplatz mit Halfpipe
sowie ein Jugendtreff sind einige Beispiele, die in vielen Gemeinde
"Stand der Dinge" sind und die in Steinhaus dringend umgesetzt
werden sollten. Ideen dazu bringen wir regelmäßig im Gemeinderat
zur Sprache. Der politische Mitbewerb braucht offenbar länger, um
die Sinnhaftigkeit zu erkennen.

Wir setzten uns ein!
2019 -2021

Verkehrssicherheit
Die Gemeinde wächst sehr schnell. Es besteht daher dringender
Handlungsbedarf, um Gefahrenstellen auf der Straße im
gesamten Ortsgebiet zu entschäfen. Wir müssen die
Verkehrsflächen für alle Teilnehmer wie Autofahrer, Radfahrer
oder Fußgänger verbessern.
Ein paar Beispiele dafür sind die fehlenden Gehsteige in der
Seestraße, zum Hausarzt oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung
am Ortsende von Steinhaus Richtung Oberschauersberg. Ganz
besonders wichtig ist die Verbesserung des Schulweges im
Ortsgebiet von Steinhaus. Dazu gehört aber auch die "Lenkung
des Schwerverkehrs" aus dem Ortszentrum zu berücksichtigen.
Des Weiteren sind die fehlenden Parkplätze bei unseren
Wohnbauten (Welser Heimstätte, Brunner-Lechner, Lawog) ein
großes Thema. Hier wäre der Ankauf oder die Pacht der
Bahnhofsfläche für öffentliche Parkflächen dringend notwendig.

Erholung - Freizeit
Steinhaus ist eine beliebte Wohngemeinde. Wir sehen es als
dringende Aufgabe für den Erholungsbereich Angebote zu schaffen.
Dazu zählen zum Beispiel die Wanderwege am Aiterbach oder an
der Traun. Wir setzten uns dafür ein, dass wir hier eine Verbesserung
schaffen.
Im Bereich Radwegeangebot sind uns viele Gemeinden "meilenweit"
voraus. Gerade durch die Beliebtheit des E-Bikes sind hier dringend
Überlegungen zu treffen.
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Breitband
Angefangen hat der Einstieg in das Internet mit einem 56kb/s
Modem. Es wurden noch wenige Daten "up- und downgeloadet".
Heute ist es Stand der Dinge, dass wir Fotos, Filme oder Musik-
videos vom Internet up- u. downloaden und wir eine 30 Mbit/s
Anbindung oder mehr benötigen. Das alte "Kupferkabel" hat
damit bald ausgedient. Wir unterstützen daher die Bundes- und
Landesinitiative und den Ausbau des Glasfasernetzes im
Ortsgebiet von Steinhaus, um unsere Gemeinde fit für die
Zukunft zu machen. Das "Glasfasernetz" muss in der Zukunft ein
Standard sein, wie die Errichtung der Wasserversorgung oder des
Abwasserkanales.

Ortsentwicklung
Durch die zentrale Lage und das Angebot an verfügbaren
Grundstücken ist das Wachstum unserer Gemeinde vorgegeben.

Wohin soll sich die Gemeinde entwickeln? Wie soll Steinhaus im
Jahr 2030 aussehen? Wie soll das Ortszentrum und die Infrastruktur
aussehen? Planen wir unsere Entwicklung oder reagieren wir nur auf
Probleme? Wir setzten uns dafür ein, dass wir nicht nur reagieren,
sondern auch agieren und Lösungen anbieten, die über eine
Gemeinderatsperiode hinausreichen. Wir müssen eine gesunde
Balnace zwischen Wirtschaft, Landwirtschaft und Wohnqualität
schaffen. Ein paar Beispiele sind zB ein modernes Sportzentrum, ein
attraktiver Ortsplatz, ein Veranstaltungs- Dienstleistungszentrum, ein
neuer Bauhof oder die Evaluierung der Schule.

Für unser Steinhaus
Wir, die ÖVP Steinhaus sehen unsere Aufgabe, ein modernes, lebens- und
liebenswerten Steinhaus zu gestalten. Wir bringen uns daher immer aktiv mit Ideen
und Angeboten ein, um das Ortsleben zu bereichern und zu verbessern.

Wir wollen auf unserem Weg, mehr Bürger und Bürgerinnen von uns überzeugen und
dazu gewinnen, ein Stück mit uns zu gehen.

Unterstützen Sie uns auf unserem Weg. Werden Sie Mitglied in der ÖVP Steinhaus
oder bei den Teilorganisationen (Bauernbund, Wirtschaftsbund ÖAAB, JVP,
ÖVP Frauen, Seniorenbund).



Wir sind gerne für Sie da:

Gemeindeparteiobmann, Gemeindevorstand Reinhard Reiter Tel. 0650:4468482 reiter.reinhard@ewwdsl.at;
Ortsbauernobmann, Gemeindevorstand Alois Kaufmann Tel. 0699-11302042 kaufmann1502@gmx.at;
ÖAAB Obmann Gemeinderat Hannes Kriener BEd. Tel. 0664-30655022 hanneskriener@gmail.com;
Bezirksobfrau ÖVP Frauen Gemeinderätin Claudia Plachy BEd. MBA MPA Tel. 0664-5437306 claudia@plachy.at;
WB Obmann Gemeinderat Andreas Plachy 0664-2528766 andreas@plachy.at
Gemeinderat Florian Steinhuber MSc.Tel. 0650-5812134 Florian.steinhuber@gmx.at


