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Meine Idee für Steinhaus - digitale Ideenplattform
Du willst dein unmittelbares Lebensumfeld mitgestalten und so
unsere Gemeinde noch lebenswerter machen! Die ÖVP
Steinhaus hat dazu seit Mai eine digitale Ideenplattform
eingerichtet.

Damit können alle Steinhauser*innen ihre Anliegen und Wün-
sche online mitteilen. Das Interesse ist groß und so wurden
bisher über 75 Ideen eingebracht. Kleine Problemen wie das
einer klappernden Regenrinne oder dem anfallenden
Plastikmüll bei der Schulmilchaktion oder fehlenden
Besucherparkplätze in den neuen Siedlungen bis hin zu
Verkehrsanliegen wie Schaffung von Schutzwegen oder
Schaffung eines Wochen- Monatsmarktes in Steinhaus wurde
angesprochen. Von Wanderwege pflegen, Schaffung von
passenden Räumlichkeiten für Vorträge oder Kurse, ein
fehlender Windschutz beim Spielplatz oder die Errichtung
eines Naschgartens sind ebenfalls gekommen. Fehlende
Gehsteige oder auch eine Nutzung der Autobahnbrücke nach
Wels ist mehrfach thematisiert worden. Ebenfalls mehrfach
wurde das Fehlen von Jugendangeboten und fehlende
Freizeitangebote mitgeteilt.

Die Plattform „Meine Ideen für Steinhaus“ werden wir aktuell
weiter betreiben und so kann jede und jeder auch weiterhin
seine Ideen mitteilen und online zur Diskussion stellen.

Herzlichen Dank an alle, die bereits mitgemacht haben. Jeder
noch so kleine Vorschlag ist es wert, dass er hier veröffentlicht
wird. Wir werden mit allen Beiträgen sorgsam umgehen und in
unserem Team mit Vertretern*Innen aus unserer Gemeinde-
partei und verschiedenen Experten ausführlich diskutieren.
Homepage: https://meine-idee-fuer-steinhaus.at/

Es freut uns sehr, dass die örtlichen Vereine so aktiv sind und
außerdem auch äußerst erfolgreich!

Dazu gratulierten und bedankten sich VP Obmann,
Bürgermeisterkandidat Reinhard Reiter und GR Caudia Plachy
sehr herzlich und überreichten eine Spende der ÖVP Steinhaus
an Nachwuchstrainer Matthias Pfob und sein
Jugendbetreuerteam der Union Steinhaus - Sektion Fußball.

Gratulation und viel Glück an Niklas, dessen Talent herausragt
und ab der Herbstsaison zum Lask wechselt und dort sein
Potential weiterentwickelt.

ÖVP Steinhaus spendet an Union Steinhaus - Nachwuchs

In den „jungen“ Siedlungen finden sehr viele Bewegungen zu
Fuß oder mit dem Fahrrad statt. Gerade auf die Kinder muss
dabei das Augenmerk gelegt werden. Die Straße stellt eine Art
„Begegnungszone“ für die Anwohner und die Kinder dar.
SICHERHEIT für die Kinder und Familien ist uns ein großes An-
liegen. So unterstützten wir gemeinsam mit der Raiffeisenbank
Steinhaus die Anwohner der Blumensiedlung mit "ACHTUNG
Kinder" Tafeln.
ÖVP Obmann Reinhard Reiter (re.) unterstützt die Familien -
Danke an Martin Berger (li.) und Roland Niederhauser (mi.) für
das Engagement für mehr Sicherheit in der Blumensiedlung.

ÖVP Steinhaus unterstützt
Familien in Blumensiedlung!


