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I-KLAUSUR

ichnellstes Bundesland'
lFEN/YBBS. Oas Thema
tat war eines der Kemthe-
ei der Klausur der GVP
~osterreich. Auch Bildung
andesverwaltung standen
r Agenda.

nes ihrer Ziele nannte Lan-
rptfrau Johanna Mikl-Leit-
iederosterreich als grolites
.sland zum schnellsten Bun-
id zu machen. Angesichts
1, in denen das Geld knapp
nisse ganz genau uberlegt
!TI, wofur die finanziellen
mrcen eingesetzt werden.

verstand
wollen Niederosterreich zu
n Zukunftsland mit Haus-
and machen", erkHirteMikl-.
ier unq gab auch den dazu
enden-Slogan aus. "Smart

Bei der OVP-Klausur: Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf, Landesqeschafts-
fUhrer Bernhard Ebner, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrat Karl
Wilfing, Landesratin Barbara Schwarz .' Foto:VPNO

cities gibt es viele, smart coun-
tries _keine", erklarte die Lan-
deshauptfrau und nannte als
Ziel, "Niederosterreich zu einem
smart country zu machen," Nie- _

r entsteht die Querungshilfe fUr ein sichereres Oberqueren der StraBe.

JERUNGSHILFE

VlehrSicherheit
:MATEN/YBBS. lm Bereich
r Kreuzung der LB 121 mit
r 14. StraBe wurde eine Que-
ngshilfe fur Fulsganger er-
chtet, Diese MaBnahme mit
nem Gesamtkostenaufwand
m zirka 10.000 Euro solI zur
icherheit der Kinder beitragen
~ahren auf dem Schulweg

,~ .

vermeiden. Biirgermeisterin Juli-
ana Gtinther (GVP) appelliert an
dieser Stelle an al1e Verkehrsteil-
-nehmer, besondere Riicksicht auf
unsere Schulkinder zu nehmen
und durch umsichtiges und ver-
antwortungsbewusstes Verhalten
einen wichtigen Beitrag zur Ver-
kehrssicherheit zu leisten.

derosterreich sei das grobte Bun-
desland und habe die meisten
Pendler und diese Herausforde-
rungen musstenneu beantwortet
werden. Jedes Jahr nutzen acht

Prozent der Bevolkerung mehr
den offentlichen Verkehr, dem
auch in Zuk~t mehr Bedeutung
zukommen werde. Hier wurden
die Mittel fur die Bahnverbin-
dungen schrittweise bis 2022 auf
120 Millionen Euro angehoben
werden.- .

./

Offentlicher Verkehr
Es werde Taktverdichtungen auf
den S-Bahn-Achsen geben, mehr
Ziige auf den Regionalbahnen und
eine Vervierfachung der Taktver-
dichtungen rundum Wien. Weite-
re lnvestitionen von 80 Millionen
Euro gebe es fur attraktivere Bus-
verbindungen und eine Moderni-
sierung der Bahnhofe mit lnves-
titionen von rund 120 Millionen
Euro. Fiir den Individualverkehr
sollen funf Autobahnen und drei
SchnellstraBen in Niederoster-
reich ausgebaut werden .•

SOMA~AMSTETTEN

Neues Kuhlfahrzeug
AMSTETTEN. Zum Ubergabe-
termin des neuen Kiihlfahrzeu-
ges ftir den SOMA Amstetten
fanden sich Vertreter der Stadt
Arnstetten, der Prasident des
Lions Clubs Amstetten, Stefan
Krejci, und Franz Beneder vom

Autohaus Laumer ein. Sowohl
die Stadt Amstetten als auch

, -
der Lions Club Amstetten haben
den Kauf des dringend benotig-
ten neuen Kiihlfahrzeuges in der
Hohe von jeweils 5000 Euro un-
terstutzt. •

Bgm. Ursula Puchebner (SPa), Inge Hobllnqer (Marktleiterin SOMA Amstetten).
Anneliese Dorr (Regionalmanagerin SAM NO), Stefan Krejci (Prasident lions -
Club Amstetten), Vbgm. Ulrikea Konigsberger-Ludwig (SPa), STR Gerhard Rieg-
ler (SPa), Franz Beneder (Autohaus Laumer) Foto: SAM NO
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