
Positive Entwicklung bei den letztenWahlen freut uns!

Verbesserung des öffentlichen Verkehrsangebotes
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Daheim in Steinhaus

Ich gratuliere dem Bauernbundobmann Markus Kienesberger, der
Ortsbäuerin Karin Breitwieser und dem neu gewählten Ortsbauernob-
mann Alois Kaufmann recht herzlich zur gewonnenen Landwirt-
schaftskammerwahl. Ein positives Zeichen, das zeigt, dass unsere
Arbeit richtig ist und Anerkennung findet.

Dieses Ergebnis fügt sich in den positiven Trend der ÖVP in Steinhaus
seit der letzten EU Wahl sowie bei der letzten NR Wahl. Bei diesen
Wahlen war die ÖVP ebenfalls die Nummer eins.

Man sieht, dass die BürgerInnen in Steinhaus ehrliche Arbeit und un-
ser Engagement honorieren. Wir werden diesen Weg weiter gehen und
mit vollem Einsatz und mit Leidenschaft unsere Ideen für Steinhaus
einbringen. Unser Ziel ist es, diesen positiven Trend im Herbst bei der
Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl fortschreiben zu
können. Reinhard Reiter, ÖVP Obmann

Evaluierung der Bushaltestellen u. Attraktivierung des öffentlichen

Verkehrs in Steinhaus

Die vorhandenen Bushaltestellen im Gemeindegebiet Steinhaus befinden
sich teilweise außerhalb der Siedlungsgebiete von Steinhaus und sind von
den neu besiedelten Wohngegenden nur weitläufig zu Fuß zu erreichen.

Das Wachstum der Gemeinde geht seit einigen Jahren rasch voran und der
öffentliche Verkehr bzw. der Bestand der bisherigen Haltestellen hat sich in
den letzten 50 Jahren nicht verändert. Aktuell gib es 12 Haltestellen (Bus u.
Bahn) im gesamten Gemeindegebiet von Steinhaus und diese sind teilweise
außerhalb der Ortsentwicklungen. Manche Siedlungen haben gar keinen
Anschluss an den öffentlichen Verkehr in unmittelbarer Nähe.

Wir hatten daher bereits im letzten Jahr einen Antrag auf Evaluierung der
Haltestellen im Ortsgebiet von Steinhaus eingebracht. Leider ist das
Handeln des Gemeinde eher überschaubar. Es gab bisher keine einzige
Sitzung zu dem Thema, lediglich eine Ankündigung in der Gemeindezeitung,
dass eine Bushaltestelle im Ort Steinhaus errichtet werden soll. Dabei wäre
es eine Chance für Steinhaus auf mehr öffentliche Verkehrsangebote zu
setzen. Unsere Nachbargemeinden zeigen es vor, wie in Thalheim, die ein
gemeindeübergreifendes Taktbussystem umsetzten werden, bei dem auch
Steinhaus mitmachen hätte können.


