
Lebendige Zentren – LebenswertesWels-Land

ÖVP spendet Sitzbänke - für ein wanderbares Steinhaus

LANDESRATMARKUS ACHLEITNER

Seite 8Daheim in Steinhaus

Steinhaus wird wanderbar
Gerade in der Coronazeit ist das Wandern und die Bewegung in
der Natur eine beliebte Freizeitbeschäftigung.
Im Ort wandern oder in der freien Natur spazieren zu gehen ist
gesund und macht Spaß. Wenn man sich dann doch ausruhen
möchte, dann kann man das auf einer Bank tun.
Aus diesem Grund haben wir drei Sitzbänke angeschafft und
diese an den Wanderwegen aufgestellt. Danke an
SR Bernadette, Fam. Brunthaller und Fam. Krug für die
Möglichkeit die Sitzbänke bei der Taxlbergkirche, bei den
Schlossteichen und bei der Bergmair Kapelle aufstellen zu
dürfen.

„Ein wesentliches Ziel unserer Raumordnungspolitik in
Oberösterreich ist die Stärkung der Ortszentren, durch die wir auch
noch mehr Lebensqualität in unseren Gemeinden schaffen wollen."

Mit dem Weiterentwickeln nach innen, statt dem Wachsen nach
außen, schützen wir in den Gemeinden unsere natürlichen
Lebensgrundlagen und dämmen den Bodenverbrauch ein.
Qualitätsvolle Verdichtung,

die Nutzung von Leerständen und Brachflächen sowie das
Verfügbar-Machen von bereits gewidmetem Bauland
sollen dabei klar forciert werden“, so Wirtschafts- und
Raumordnungs-Landesrat Markus Achleitner.

Wie das gelingt, zeigen zahlreiche Projekte in ganz
Oberösterreich und besonders ein aktuelles im Bezirk
Wels-Land:

Das Projekt „Nahversorgerzentrum und Gemeindeamt
Offenhausen“ zeigt, dass mit Mut und innovativen Ideen,
nachhaltige Projekte in den oberösterreichischen Orts-
zentren realisiert werden können.

„Mit der neuen OÖ. Raumordnungsstrategie und dem
neuen OÖ. Raumordnungsgesetz setzen wir starke Impulse
in diese Richtung. Erfreulicherweise gibt es bereits in
vielen Gemeinden in unserem Bezirk und in ganz
Oberösterreich einen Paradigmenwechsel.
In immer mehr Gemeinden entstehen innovative und
nachhaltige Projekte zur Ortskernbelebung.

Diese Entwicklung werden wir weiter unterstützen und
vorantreiben – auch in unserem Bezirk. Für lebendige
Zentren. Für unseren lebenswerten Bezirk Wels-Land.
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