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An den Bürgermeister
von Langenstein
Christian Aufreiter

Verkehrskonzept für VS, ASO, Hort, Kindergarten,
Pfarrzentrum, Heimstätte und FF Bereich.
Wir von Pro Langenstein haben schon mehrmals auf die gefährliche Situation, Wochentags in den
Morgenstunden und in der Mittagszeit, in diesem Bereich hingewiesen. Durch die Schulbusse,
Kindergartenbusse, Schultransporte von Eltern, die Schulwegkinder und auch Anfahrt der Lehrkräfte
ist zu diesen Zeiten ein extrem hohes Verkehrsaufkommen. Auch fahren zusätzlich Montags mehrere
LKW aus, die am Wochenende auf dem Parkplatz hinter der Schule ihren Standplatz hatten. Wir von
Pro Langenstein haben in der Bauausschusssitzung am 24.11.2009 schon einige Vorschläge
diesbezüglich eingebracht die bis jetzt noch nicht behandelt wurden und es gibt auch keine
Stellungnahme von Seiten des Bürgermeisters. Ebenso wurde der notwendige Schutzweg auf der
Schulstraße lediglich immer wieder besprochen aber es gibt bis jetzt noch keine offizielle Zusage der
benötigten Parkflächen von Seiten der Heimstätte. Weiters sollte der Vorschlag von Pro Langenstein
die Wertstoffcontainer in den Nahversorgerbereich zu situieren rasch umgesetzt werden, um diesen
Platz vor der Schule frei zu halten und auch diesen Anlieferungsverkehr vor der Schule zu
eliminieren.
Ich stelle daher den Antrag, in der Bauausschusssitzung am 28.2.2012, folgende Punke in die
Tagesordnung aufzunehmen.
1. Erstellung eines schriftlichen und planlichenVerkehrskonzeptes für diesen gesamten Bereich.
2. Erstellung eines Finanzierungsvorschlages für dieses Verkehrskonzept (im
Budgetvoranschlag von 2012 nicht enthalten).
3. Schriftliche Einholung der Parkflächenabtretung für den Schutzweg Schulstraße von der
Heimstätte.
4. Zeitplanerstellung für die Umlegung der Wertstoffcontainer auf den Nahversorgerbereich.

Wenn wir immer bloß reden von den erforderlichen Gestaltungsmaßnahmen und nicht die
notwendigen Vorarbeiten und Voraussetzungen in Form von Konzepten durchführen, werden wir in
Langenstein nie die Gefahrenpunke beseitigen die immer noch vorhanden sind.

Als Zuständiger der PRO Langenstein Fraktion für Bau Angelegenheiten und als Vorstandsmitglied
weise ich nachdrücklich auf die offenen Fragen und Sachverhalte hin und bitte nach § 63a Abs.3 um
eine schriftliche Stellungnahme meiner Anfragen.
Weiters bitte ich um die Aufnahme in die Tagesordnung der nächsten Bauausschusssitzung.

Stütz Gottfried

