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ORTE DER
BEGEGNUNG
Ein gutes Miteinander unter Menschen benötigt entsprechende
Orte der Begegnung. Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern
Möglichkeiten bieten, sich zu treffen und auszutauschen. Dies
sollte generationenübergreifend möglich sein. Dafür steht die
ÖVP Riedau: für lebendige Orte der Begegnung, für alle Generation und eine stärkere Gemeinschaft
Riedau hat einen schönen zentralen
Ortsplatz. Damit dieser auch in Zukunft der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens bleibt, ist uns nicht nur
Kindergarten/Krabbelstube im Ortskern sondern auch die Zukunft des

Gebäudes des Gasthauses Laufenböck wichtig. Die ÖVP Riedau „steht“
auf Orte der Begegnung für „Alt“ und
„Jung“, Generationen und Familien.

Nur aufgrund der Initiative von
Vizebgm. Johann Schmidseder wird
für die Nachnutzung des Gasthauses Laufenböck ernsthaft nach einer
Lösung gemeinsam mit allen Fraktionen gesucht. Aktuell liegt der Gemeinde diesbezüglich ein Schreiben der
SPÖ-Landesrätin Gerstofer vor, dass
sie die Gemeinde bei diesem Projekt
nicht unterstützen wird. Wir sehen die
Belebung des Ortskerns aber durch-

aus als Gemeindeaufgabe, wollen aber
natürlich auch interessierte Privatpersonen dabei unterstützen.
Wir werden uns dafür einsetzen, dass
verwahrloste Spielplätze saniert und
attraktiv gestaltet werden. Auch dafür
soll das Geld eingesetzt werden und
nicht nur an politische Vereine, die dem
SPÖ-Bürgermeister nahestehen.

Neues barrierefreies Buffet
im Freibad Riedau
Schließlich gibt es noch weitere „kleine“ Begegnungsorte, die gepflegt werden sollen.
So konnte unter ÖVP-Fraktionsobmann
Fotos: Reinhard Windhager

Windhager das Freibadbuffet im Bereich des Babybeckens angesiedelt
werden, womit ein wertvoller Platz der
Begegnung geschaffen wurde

Obwohl wir flächenmäßig nur eine
kleine Gemeinde sind, verfügen wir
trotzdem über wertvolle Flächen, die
als Orte der Begegnung aufgewertet
werden können. Neben den Begegnungsmöglichkeiten im Ortskern gibt
es ebenso im Bereich der renaturierten
Pram viel Raum für Erholung und Begegnung. Hier können gefahrlos und
sicher „Alt“ und „Jung“, Kinder, Eltern
und Senioren zusammenkommen

Naturspielplatz
Erweiterung
Erweiterung des Naturspielplatzes
– ein Gemeinschaftsprojekt von
„Familienfreundliche Gemeinde“
und „Gesunde Gemeinde“

17

