
"HUI statt PFUI" Flurreinigung für ein sauberes Steinhaus

Sicherer Schulweg in Steinhaus lässt auf sich warten
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Zu einem sicheren Schulweg gehört auch, Rahmenbedingungen zu
schaffen, unter denen Kinder den Schulweg zu Fuß sicher zurücklegen
können. Die Lernerfahrung am Schulweg beschränkt sich nicht nur auf
richtiges Verhalten im Straßenverkehr. Am Schulweg lernen Kinder
Selbständigkeit und Eigenverantwortung.

Zu unserem Bedauern sind die Rahmenbedingungen für einen sicheren
Schulweg in Steinhaus nur wenig bis gar nicht gegeben. Ein fehlender
durchgängiger Gehsteig, fehlende Querungshilfen, Geschwindigkeits-
beschränkungen sowie einige Gefahrenstellen im Ort machen den
Schulweg unsicher. Aktuell auch bei den Baustellen im Ort ist mit
vermehrtem Schwerverkehr zu rechnen, hier ist der so genannte tote
Winkel“ für unser Kinder nicht einschätzbar und der nicht durchgängige
Gehsteig kommt als Gefahrenquelle noch hinzu.

Dazu kommt, dass der 30er im Schulbereich in der Schlossstraße von sehr
vielen Verkehrsteilnehmern leider nicht eingehalten wird. Wir hoffen, dass
die verkehrsberuhigende Maßnahmen in diesem Bereich rasch umgesetzt
werden. Auch eine verstärkte Geschwindigkeitskontrolle wären
wünschenswert. Eine Abhilfe wäre dabei, unser gemeindeeigenes
Geschwindigkeitsmessgerät aufzustellen.

Eine weitere mögliche Lösung dazu wäre, auch ein Übergang über die ÖBB
Bahnlinie vom Spielplatz zumMusikheim, der auch vom Bürgermeister mit
einer Machbarkeitsstudie aufgenommen wurde, aber von der FPÖ als „ÖVP
Traumtänzereien“ (FP Zeitung Dez. 2020) vermutlich wieder in der
Schublade verschwunden ist. Wir setzen uns dafür ein, dass diese
unzureichende Schulwegsicherung verbessert wird.

Bei der „HUI STATT PFUI“ Flurreinigungsaktionen der
Gemeinden helfen wieder alle zusammen. Die ÖVP Steinhaus
und die Bünde haben sich dieser Aktion angeschlossen und in
der Zeit von 1. bis 11. April Steinhaus sauber gemacht.

Leider ist es immer dasselbe: Im Frühjahr tauchen Tonnen von
herrenlosen Abfällen am Straßenrand auf. Diese Abfälle
verschmutzen nicht nur die Landschaft, sondern schädigen
Pflanzen, Tiere und die Lebensqualität der Menschen.

Als kleines Dankeschön für´s Flursäubern haben wir zwei
Gutscheine aus den zugesandten Fotos verlost. Wir gratulieren
der Jungschar Steinhaus und Fam. Mühlberger zu den Preisen
und sagen allen Danke fürs Mitmachen.


