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Am 27.9. geht es nicht umWien oder Brüssel.

Es geht um Oberösterreich und
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Steinhaus.
Besser machen.

Steinhaus

ÖVP-Team
Reinhard Reiter

Am 27.9. geht es nicht umWien oder Brüssel.

Es geht um Oberösterreich und
um unser Steinhaus

Gemeinderats-, Bürgermeister-, Land-
tagswahl am 27. September 2015
Wahllokal: Volksschule Steinhaus

Wahlzeit: 07:00 bis 14:00 Uhr



Informationen zur Briefwahl 

Du befi ndest Dich am Wahltag nicht in Deiner Heimat-
gemeinde? Weil Du z.B. einen Urlaub gebucht hast, im 
Ausland bist oder aus gesundheitlichen Gründen kein 
Wahllokal aufsuchen kannst: dann kannst Du Deine Stim-
me mittels Wahlkarte abgeben. Wie Du eine Wahlkarte 
beantragen, wie Du mittels Wahlkarte Dein Stimmrecht 
ausübst und was Du sonst noch beachten musst, damit 
Deine Wahlkarte auch wirklich gültig ist, haben wir für 
Dich zusammengefasst.

Beantragen der Wahlkarte:

Brief, Fax, E-Mail oder über die Internetmaske der Ge-

schein oder Personalausweis. Bei einem schriftlichen 

Die Briefwahlunterlagen bestehen aus 6 Teilen:
1. Wahlkarte – Briefwahl-Umschlag,

3. Wahlkuvert  – Gemeinderats- und Bürgermeister  

5. Stimmzettel – Gemeinderatswahl 
6. Stimmzettel – Bürgermeister Direktwahl 

Gemeinderatswahl Bürgermeister-Direktwahl 

Beide Stimmzettel in das Wahlkuvert stecken

die beiden Wahl-
kuverts in die 

Briefumschlag mit 

geben

 verkleben.

oder abgeben

- Die Wahlkarte kann zu den Öff nungszeiten und am Tag 
vor der Wahl von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr am Gemein-
deamt abgegeben werden

- Oder Abgabe am Wahltag in dem Wahllokal, das als Ab-
gabestelle dient 

sich eine gewisse Vorlaufzeit einzuberechnen und die 

.

Informationen zur Briefwahl

Die Oberösterreich-Partei
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Unser Steinhaus

„Steinhaus besser machen“ hat sich die „ÖVP Team Reinhard Reiter“ zum Motto gemacht. Dass wir das können, haben wir
bereits in den letzten sechs Jahren erfolgreich bewiesen und uns aktiv eingebracht.

Mit meinem engagierten Team haben wir nun auf Basis Ihrer Ideen ein Programm erarbeitet, das in vielen Bereichen
Verbesserungen für Steinhaus bringen wird. Mein Team und ich stehen für ehrliche, transparente Politik in Steinhaus. Ein
gemeinsames Steinhaus, wo nicht parteipolitisches Handeln im Vordergrund steht, ist unsere Vision.

Ich bedanke mich bei meinen Kandidatinnen und Kandidaten für die Bereitschaft, sich für Steinhaus einzubringen.

Unsere Aufgabe ist es zu gestalten. Unsere Aufgabe ist es die Lebensqualität in unserem Ort zu verbessern und unsere Auf-
gabe ist es, das Miteinander zu fördern.

Durch „Zuhören – Diskutieren – Entscheiden“ binden wir die Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsprozesse mit ein.

Ich bin überzeugt, wir haben die richtigen Leute und die richtigen Themen für die Herausforderungen einer stark wachsenden
Gemeinde.
Ich lade alle Steinhauserinnen und Steinhauser ein, dabei zu sein, mit mir und dem ÖVP Team Reinhard Reiter die Weichen
für Veränderungen zu stellen, damit Steinhaus besser wird und das nicht nur im Wahljahr.

Dazu bitte ich am 27. September um Deine/Ihre Stimme für das ÖVP- Team und für mich als Bürgermeisterkandidat.
Reinhard Reiter

Liebe Steinhauserinnen und Steinhauser!

Ich möchte mich kurz persönlich vorstellen. Ich bin in
Steinhaus am elterlichen Hof „Großschachinger“ in
Taxlberg mit meinen vier Geschwistern aufgewachsen.
Ich habe mit 15 Jahren den Lehrberuf „Elektriker“ bei der
Fa. Elektro Eder in Wels erlernt. Nach Ableistung des
Präsenzdienstes in Hörsching war ich 22 Jahre bei der Fa.
Fronius in Thalheim beschäftigt. In dieser Zeit habe ich
auch meinen Werkmeisterausbildung zum „Elektroniker“
erfolgreich abgeschlossen. Seit 2006 bin ich bei der Fa.
Viessmann als techn. Angestellter im Kundendienst tätig.

In meiner Freizeit habe ich mich seit dem 15. Lebensjahr
mit der Musik beschäftigt und spiele mit viel Freude als
Saxophonspieler bei der Musikkapelle in Steinhaus mit.
Aber auch das Fotografieren hat mich schon seit meiner
Jugendzeit interessiert. Bereits bei meinen ersten
Landjugendausflügen hatte ich stets meine Kamera
(damals noch nicht digital) mit dabei.
Mein Engagement für die Politik habe ich auch schon seit
meiner Jugendzeit in der JVP entwickelt. Damals waren
es noch mehr die Freizeitaktivitäten die im Vordergrund
standen. 1997 bin ich als Jugendgemeinderat in den
Gemeinderat eingestiegen. Meine ersten Aktivitäten
waren die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes mit
einer ausführlichen Bürgerbefragung. Manche werden
sich sicherlich noch erinnern.

Aber auch eine Jugendkonzept wurde unter meiner
Verantwortung erarbeitet mit dem Namen „JUST“ ( Jugend
Steinhaus). Leider ist das Konzept beim damaligen
Bürgermeister nur in der Schublade gelandet. Gelungen ist mir
aber die Einführung des Steinhauser Ferienpasses, den ich im
Jahr 2000 ins Leben gerufen habe und der mittlerweile hohe
Beliebtheit erreicht hat.
Seit 2009 bin ich Fraktionsobmann der ÖVP Steinhaus und seit
2010 Obmann der ÖVP Steinhaus. In den letzten fünf Jahren
habe ich mich bei der Umsetzung von vielen Projekten immer
dafür eingesetzt, dass die besten Ideen für Steinhaus
verwirklicht werden. (Schulstartgeld, Einführung von Straßen-
namen, Errichtung des neues Musikheimes, Errichtung einer
Aufschließungsstraße zu den „Schlossgründen“, Schulbiblio-
thek, Jugendtaxi, Betreubares Wohnen, Sicherung der Eisen-
bahnkreuzungen, Wohnungen für Jungfamilien sind nur ein
paar Themen die ich dazu erwähnen möchte)
Ich habe mich in den letzten 18 Jahren auch neben dem
öffentliche Engagement in der Politik auch sehr stark für
unsere Vereine engagiert. Es war und ist mir dabei immer
wichtig über die vielen Aktivitäten die in unserem Ort durch
unsere Vereine organisiert und veranstaltet werden zu
berichten. In unserer Zeitung „Unser Steinhaus“ wo ich
ebenfalls seit 18 Jahren die Hauptverantwortung habe, war es
mir immer ein Anliegen so gut wie möglich darüber zu
schreiben. Reinhard Reiter, Bürgermeisterkandidat

Am 27. September ÖVP und Bürgermeisterkandidat Reinhard Reiter wählen

Reinhard Reiter

Bürgermeisterkandidat
Persönliche Daten:

Geb. 02.12.1963
Sternzeichen : Schütze

Beziehung: in Lebensgemeinschaft mit Augustine Ecker
Kinder: Angela (24) und Michael (20)

Hobbys: Fotografieren, Musik (ich spiele Saxofon und Klarinette )







Wahlprogramm der OÖVP Steinhaus

1. Zukunftsorientierte und attraktive Ortsplanung unter Wahrung von landwirtschaftlichen Interessen

Eine nachhaltige Ortsentwicklung muss die Interessen von Landwirtschaft, Gewerbe und Wohnen unter einen Hut bringen.
Nur so ist ein friedliches und möglichst konfliktfreies Miteinander möglich.

Die Steinhauser ÖVP setzt sich für klar strukturierte bauliche Grenzen zwischen Wohnraum, Industrie und Landwirtschaft ein,
um Berührungspunkte bei der Geruchsbelästigung, Schadstoffemissionen, Wochenend- und Feiertagsarbeit hinten an zu hal-
ten. Grund und Boden sind begrenzte Ressourcen. Der Verlust von agrarischen Flächen schreitet durch Versiegelung und Be-
bauung derzeit nahezu ungehindert voran. Viel zu lange wurde schon zugesehen, wie Wiesen und Ackerflächen zubetoniert
werden. Es ist höchste Zeit dieser sorglosen Bodenverschwendung entgegenzuwirken. Mit geschickter Raumplanung und
einem gutem Ortsentwicklungskonzept lässt sich hier ganz leicht viel erreichen.

In der Landwirtschaft geht es außerdem auch um verstärkte Maßnahmen für den Erosionsschutz und die Wiedereinführung der
Unterstützung der bodennahen Gülleausbringung speziell auch in Siedlungsnähe.

Steinhaus ist eine stark anwachsende Gemeinde. Dem Bedarf an immer mehr Wohnraum muss durch entsprechende Angebote
Rechnung getragen werden. Dabei gilt es darauf zu achten, dass einerseits die individuellen Wünsche der Bewohnerinnen und
Bewohner erfüllt werden und andererseits die Entwicklung eines attraktiven Ortsbildes berücksichtigt wird.

Die wachsende Bevölkerung hat auch den äußerst positiven Effekt, dass immer mehr Familien mit Kindern in Steinhaus leben.
Deshalb ist es für die Zukunft unserer Gemeinde von großer Bedeutung, dass eine bedarfsgerechte und garantierte Kinderbe-
treuung (Krabbelstube, Kindergarten, Schule) angeboten wird. Um aktuellen pädagogischen Konzepten gerecht werden zu
können, muss sich der Neubau des Kindergartens an diesen Konzepten orientieren, damit eine bestmögliche Betreuung und
Unterstützung unserer nächsten Generation gewährleistet ist.

Eine ebenso wichtige pädagogische Einrichtung unseres Ortes ist die Volksschule. Als Schulerhalter muss die Gemeinde daran
interessiert sein, laufend in die Verbesserung der Infrastruktur und Ausstattung zu investieren. Konkret stehen dringende In-
vestitionen in den Lärmschutz und in die Ausstattung an. Investitionen in pädagogische Einrichtungen sind Investitionen in
unsere Kinder und damit in unsere Zukunft.

Durch die steigende Bevölkerungszahl wird auch der Wunsch nach mehr kulturellen Veranstaltungen größer. Daher wird man
in der Zukunft auch über die Bereitstellung entsprechender Veranstaltungsräume nachdenken müssen.

2. Erhöhung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer durch sinnvolles Verkehrskonzept

Jede aufstrebende Gemeinde sieht sich mit einem zentralen Problem konfrontiert. Wo früher nur PKWs unterwegs waren,
tummeln sich jetzt Fußgänger, Radfahrer und auch LKWs. Güterwege sind nicht nur landwirtschaftliche Verbindungsrouten,
sondern auch Schulweg und manchmal Durchzugsstraße in einem. Wir müssen bei der Planung auf alle am Verkehrsge-
schehen Beteiligten Rücksicht nehmen, vor allem auf die besonders Schutzbedürftigen, wie zum Beispiel unsere Kinder.

Deshalb benötigt Steinhaus gerade im Ortszentrum ein flächendeckendes Gehsteignetz mit ausreichend Schutzwegen und
Querungshilfen. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung alleine löst hier das Problem nicht. So ist der Weg von der Gemeinde in
die Hauptstraße mit einer Gehhilfe (Rollator) schon ein sehr gefährliches Abenteuer!

Auch die Sicherung des Schul- bzw. Kindergartenweges bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Wo es in größeren Städten schon
an der Tagesordnung steht, an Gefahrenstellen Polizei und Freiwillige zur Schulwegabsicherung einzusetzen, würde es in
Steinhaus schon reichen eine klare Beschilderung und Bürgerinformation durchzuführen. Die ÖVP wird mit Unterstützung des
Ministeriums für Verkehrssicherheit und der Exekutive mit wenig Investition die Sicherheit drastisch erhöhen.

Momentan sieht es so aus als würde jeder LKW den Weg durch Steinhaus finden, während aber jeder Postbus die Gemeinde
umfährt. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr stellt einen zentralen Konkurrenzfaktor zu anderen Gemeinden dar. Ne-
ben der attraktiven Lage an der Almtalbahn wird sich die ÖVP einsetzen mittels regionalen und überregionalen Busbetreibern
eine Anbindung des Ortszentrums an das oberösterreichische Nahverkehrsnetz zu erreichen.



3. Ortsbelebung durch ansprechende Naherholungs-, Freizeit- und Familienangebote

Ein Ort ohne Greißler ist wie ein Ort ohne Seele. Wir dürfen nicht zulassen dass 2000 Einwohner über 3 Kilometer um ein
Stück Brot oder einen Liter Milch fahren müssen. Die Erhaltung und der Ausbau der Nahversorgung ist ein zentrales Thema in
der Belebung des Ortszentrums. Ergänzt durch die Möglichkeit der Direktvermarktung von regionalen Produkten (z.B.: Wo-
chen oder Monatsmarkt) sind wir für eine Stärkung der lokalen und regionalen Betriebe in der Versorgung unserer Bevölke-
rung. Gerade für die Unabhängigkeit im fortgeschrittenen Alter ist es wichtig eine lokale Einkaufsmöglichkeit zu haben, um
nicht von anderen abhängig zu sein.

Steinhaus ist bereits jetzt ein wichtiger Teil der oberösterreichischen Fahrrad Routen Karte. Steinhaus bietet aber mit seinen
25km² genug Möglichkeiten für weitere Freizeitsportarten, wie zum Beispiel Skate-, Lauf- und Wanderwege. Jedoch ist die
Attraktivität eines Wanderweges nicht durch Gemeindegrenzen definiert, sondern von der Landschaft und Umgebung. Daher
setzen wir uns für eine überregionale Initiative mit unseren Nachbargemeinden ein, um beschilderte, dokumentierte und gesi-
cherte Freizeitwege zu errichten. Gerade für Personen mit eingeschränkter Mobilität ist es wichtig genügend Rastmöglichkei-
ten zu schaffen bzw. Gasthäuser oder Cafés in die Routen einzuplanen.

Die Erweiterung von Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche unterstützen wir mit einer Initiative um einen Volleyball- und
Skaterplatz zu errichten. Es ist unumgänglich neben der Unterstützung für private Sportvereine auch ein öffentliches Angebot
von Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen.

Während die Volksschule derzeit als Ort für viele Veranstaltungen in Steinhaus dient, muss langfristig an die Schaffung eines
Zentrums gedacht werden, welches den Ansprüchen der Veranstalter in einer aktiven Gemeinde wie Steinhaus gerecht wird.
Eine attraktive und kostengünstige Möglichkeit Veranstaltungen in Steinhaus durchzuführen wird auch eine zusätzliche Bele-
bung des Ortes mit sich führen.

Über 20 Vereine in Steinhaus bilden das Rückgrat unserer gesunden Gesellschaft mit buntem Vereinsleben, Veranstaltungen
und Brauchtumspflege. Die ÖVP wird ohne Kompromiss eine bedarfsgerechte und faire Förderung der örtlichen Vereine un-
terstützen. Die Tradition unserer Gemeinde und auch unserer Landes liegt nicht zuletzt in unseren breitgefächerten Vereinen.

4. Arbeitsplatz- undWirtschaftsförderung durchmoderne Infrastruktur (z.B.: Schnelles Internet)

Steinhaus ist durch seine verkehrstechnisch zentrale Lage eine attraktive Gemeinde zur Ansiedelung von Wirtschaftsunter-
nehmen. Diesen strukturellen Vorteil gilt es zu nutzen und im Interesse unserer Bevölkerung – Schaffung von Arbeitsplätzen –
auszubauen. Um Betriebsansiedelungen zu unterstützen, ist es in unserer Zeit unabdingbar schnelle Internetverbindungen an-
bieten zu können.

Zur Infrastruktur des Ortes gehört natürlich auch eine Aufschließung von Gewerbegebieten, die durch ein durchdachtes Orts-
entwicklungskonzept von Wohngebieten entsprechend abgegrenzt sind. Selbstverständlich ist der notwendige Ausbau von
Straßen, Beschilderung, Kanal, Wasserversorgung, etc. voranzutreiben. In diesem Zusammenhang ist auch eine regionale und
überregionale Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden sinnvoll.

Zitat Reinhard Reiter:

„Miteinander und vorausschauend gestalten wir aktiv die Zukunft von Steinhaus“

Da nach (notwendiger) Sperre des Bahnübergangs Buchholz eine wichtige Umfahrungsroute des Ortszentrums weggefallen
ist, müssen wir dem Schwerverkehr eine geeignete Alternative anbieten, um die Engstellen auf der Hauptstraße zu meiden.
In vielen Gemeinden gibt es für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht direkt im Ort wohnen, Seniorentaxis, welche
im Sammelverkehr regelmäßig Einkaufstouren zu den Nahversorgern anbieten. Wir werden den Bedarf für ein solches Service
erheben und entsprechende Angebote vorbereiten.
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ÖVP Team unterstützt Reinhard Reiter

Bauernbund wählt Reinhard Reiter
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Unser Steinhaus
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Unser Steinhaus

Bäuerinnen wählen Reinhard Reiter

OEAABwählt Reinhard Reiter
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Unser Steinhaus

ÖVP-Frauen wählen Reinhard Reiter

Seniorenbund wählt Reinhard Reiter
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Unser Steinhaus

Als Interessensvertretung von über 120 Steinhause Betrieben und Selbständigen bemüht sich der Wirtschaftsbund Steinhaus um eine bessere
Vernetzung der Mitglieder und um den weiteren Ausbau der Attraktivität von Steinhaus als Wirtschafts-Standort.

Wirtschaftsbund wählt Reinhard Reiter




