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Kindergartenzubau
Endlich kommt der Zubau, ABER ...
Gleich zu Beginn die erfreuliche Nachricht: Die Vorbereitungen
für den Zubau bei Kindergarten und Krabbelstube schreiten
zügig voran. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung die
Vergabe diverser Gewerke abgesegnet, womit dem
voraussichtlichen Baubeginn im Frühjahr nichts mehr im Wege
steht. Jedoch hat das Projekt auch einen bitteren
Beigeschmack. Wie allgemein bekannt, stiegen generell die
Baukosten „in den heutigen Zeiten“ astronomisch in die Höhe.
Das betrifft natürlich auch den geplanten Zubau. Hier
explodierten die Kosten um über 60 % von ursprünglich
projektierten knapp € 630.000,-- auf gut über € 1.000.000,--.

Die ÖVP Steinhaus hat seit Jahren auf die Notwendigkeit der
Erweiterung hingewiesen und ist immer wieder an der
Uneinsichtigkeit der (damaligen) Gemeindeführung
gescheitert.

Wäre man dem Aufruf frühzeitig gefolgt, hätte das ursprüngli-
che Budget gehalten werden können und auch die Container
hätten nicht angeschafft werden müssen. Zudem wird aktuell
auch auf dem Nachbargrundstück gebaut – wie sich diese
Doppelbelastung (verkehrstechnisch) auf den Kindergarten-
und Krabbelstubenbetrieb auswirkt, kann sich jeder selbst
ausmalen. Nicht gelöst bleibt weiterhin die Situation der
Kindergartengruppe im alten Musikheim. Diese wird auch wei-
terhin „ab vom Schuss“ verbleiben müssen.
Abschließend ist zumindest der jetzige Fortschritt positiv zu
bewerten – wenigstens bewegt sich endlich etwas.

Stamtischgespräche mit Landesrat Markus Achleitner
Am 27. August besuchte uns LR Markus Achleitner
zum gemütlichen Austausch im Rahmen eines ÖVP
Stammtischs. Der Austausch mit den vielen engagierten
Persönlichkeiten in unserem Bezirk ist ihm ein wichtiges
Anliegen. Das Team der ÖVP leistet einen großen Beitrag für
mehr Gemeinschaft in Steinhaus.

Betriebsbesuch vom Landtagspräsidenten Wolfgang Stanek!

Am 24. August besuchte Landtagspräsident Wolfgang Stanek
die Firma Kremsmüller Industrieanlagenbau. Es gab es
interessante Einblicke, die Auftragslage ist gut, die Kunden
halten die Treue. Das Land OÖ setzt ein wichtiges Zeichen um
den Wirtschaftsstandort OÖ zu stärken.


