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Die Neugestaltung der Wr. Neustädter Straße ist seit vielen Jahren ein Wunschprojekt unserer Bürgerinnen und Bürger.
Darum ist der heutige Tag ein wirklicher Freudentag für Lichtenwörth. Ich weiß, manche haben vor ein oder zwei Jahren
schon nicht mehr daran geglaubt, dass diese so wichtige Projekt wirklich umgesetzt wird. Jetzt ist es umgesetzt – weil wir
alle immer daran geglaubt und dafür gearbeitet haben. 
Möglich war die Umsetzung – und vor allem die so rasche Umsetzung – nur mit tatkräftiger Unterstützung des Landes
NÖ. Dafür möchte ich mich im Namen des Gemeinderates und der gesamten Gemeinde bedanken und gleich erwähnen:
Es wird nicht das letzte Projekt sein, bei dem wir die Partnerschaft des Landes brauchen, und es wird auch nicht das letzte
Projekt sein, bei dem wir diese Partnerschaft spüren und Unterstützung bekommen werden. 
Die heutige Eröffnung ist aber nur ein Meilenstein eines Gesamtkonzepts, das wir in den nächsten Jahren umsetzen
wollen. Einerseits ist es unser Ziel, die Verkehrsinfrastruktur zu erhalten und laufend zu verbessern; dazu gehören
Straßensanierungen und -neugestaltungen ebenso wie ein gutes Angebot im Bereich des öffentlichen Verkehrs und der
Ausbau von Radwegen in unserem und um unser Ortsgebiet. Andererseits wollen wir auch die Lebensqualität für unsere
Bevölkerung Schritt für Schritt erhöhen; dafür braucht es verkehrsberuhigende Maßnahmen genauso wie ein attraktives
Ortsbild, das zum Verweilen einlädt.  
Das klingt aufs Erste wie ein Widerspruch – aber wie in vielen Bereichen geht es auch hier nicht um „entweder - oder“,
sondern um „sowohl – als auch“. Entscheidend und Maßstab für alle Schritte ist für mich, dass wir sämtliche
Gestaltungsprojekte in Lichtenwörth gemeinsam mit der Bevölkerung, mit unseren Bürgerinnen und Bürgern vornehmen.
Mag sein, dass der Diskussionsprozess hier und da dann ein paar Wochen länger dauert – umso schneller können wir
dann bei der Umsetzung sein, wenn im Vorfeld schon alle Meinungen eingeflossen sind. 
Darum ist auch die Eröffnung dieser neugestalteten Straße – auch wenn sie „Wr. Neustädter Straße“ heißt – ein echtes
Lichtenwörther Projekt, dem mit Hilfe des Landes NÖ sicher noch viele folgen werden. Weniger anzeigen
— mit Andi Feichtinger und Franz Dinhobl.

3. Oktober

119Kim Thomann, Fabian Wenninger und 117 weitere Personen 1 Kommentar 10 Mal geteiltKommentieren …

  2


