
NEOS – Positionen zu den Themen 

 

Sollen Abendbusse im Linienverkehr eingeführt werden? 

Ja, die Einführung von Abendbussen ist sinnvoll und richtig und in einer Stadt wie Wels schon lange 

überfällig. Dass ab 20:30 Uhr in Wels überhaupt keine Busse mehr fahren (bzw. am Samstag ab 18:45) ist 

für eine Stadt dieser Größe nicht tragbar. Berufstätige Menschen, die nach der Arbeit noch Einkaufen, eine 

Veranstaltung besuchen, in’s Kino gehen oder einfach die Gastronomie der Innenstadt nutzen wollen, können 

derzeit nicht öffentlich unterwegs sein. Kinder und Jugendliche müssen mit dem Auto gebracht und geholt 

werden. Da keine Investitionen in zusätzliche Busse notwendig sind, kann nach 3 Jahren Test (so viel 

Geduld muss man haben, um zu sehen, ob das Angebot angenommen wird) erneut die Sinnhaftigkeit 

geprüft werden. 

 

Soll eine neue Buslinie direkt von der Neustadt über die Vogelweide und die Gartenstadt in die 

Noitzmühle eingeführt werden? 

Ja, natürlich! Diese neue Linie (die sog. Tangentiallinie) war eine Empfehlung der Verkehrs-

Spezialisten. Sie verbindet direkt die am dichtesten bewohnten und meist frequentierten Stadtteile. Man 

erreicht von der Noitzmühle aus direkt die Schulen (BRG Brucknerstrasse, BRG Wallererstrasse, HBLA etc.), 

das Krankenhaus Wels, das Altenheim und den Friedhof. Umgekehrt ist man schnell und einfach im 

MaxCenter, in der SCW, und im Kino. Das alles OHNE Umweg über den Kaiser-Josef-Platz (Zeitersparnis). 

 

Soll die Einbahn Eisenhowerstraße geöffnet werden? 

Prinzipiell Ja.  Man würde die Stadt direkt von Westen nach Osten durchqueren können. Derzeit muss man 

über die Ringstraße, die Schubertstraße oder die Kolpingstraße fahren.  Es sind noch Fragen offen, die 

Verkehrsplaner vorab abklären müssen. Ist es möglich? Macht es Sinn? Welche Auswirkungen hat die 

Öffnung auf die anderen Verkehrswege durch Wels? Eingebettet in ein Gesamtkonzept könnte die Öffnung 

positive Aspekte bringen. 

 

Soll die Stadt Wels den Verlust der VHS erheblich reduzieren? 

Natürlich ist es die Aufgabe der Verantwortlichen alles zu tun, um den Abgang (also den Zuschuss der Stadt 

Wels zum Betrieb) so klein wie möglich zu halten. Als erster Schritt sollte versucht werden dieses Ziel zu 

erreichen, ohne dass das Angebot maßgeblich verkleinert, oder dass Kursgebühren angehoben 

werden. Beispiele: Nachmittags leerstehende Schulen als Kursorte nutzen oder die Zusammenarbeit mit 

anderen Bildungseinrichtungen fördern um Synergieeffekte zu heben.  

 

Sollen Veranstaltungen im Kulturbereich nur mehr teilweise von der Stadt Wels selbst durchgeführt 

werden? 

Die Antwort lautet NEIN! Diese Frage hätte auf diese Weise auch nicht gestellt werden dürfen! In der 

Erklärung der Frage konnte man lesen „…Theater- oder Konzertveranstaltungen nicht mehr von der Stadt 

Wels, sondern allenfalls von Fremdveranstaltern…“. Die Übersetzung: es ist höchstwahrscheinlich, dass sich 

das Kulturangebot reduziert. Und es ist zusätzlich wahrscheinlich, dass die Eintrittspreise steigen. Unsere 

Vermutung: wir sparen zwar bei den Eigenveranstaltungen, aber die Subventionen für Fremdveranstaltungen 

werden steigen. 

 

Wels braucht ein klares Kulturkonzept und ein Bekenntnis aller Parteien dazu. Kultur kostet Geld, aber Kultur 

bringt Menschen zueinander. Kultur ist auch ein Wirtschaftsfaktor – nicht nur für Wels, sondern für die 

gesamte Region. Wichtig zu wissen ist, dass das Kulturbudget der Stadt in den letzten Jahren drastisch 

gesunken ist. D.h. die Kultur trägt bereits Ihren Anteil an Einsparungen. 

 

Die Kulturschaffenden müssen langfristige Sicherheit haben. Ansonsten werden die Projekte in anderen 

Gemeinden stattfinden. Einrichtungen wie das MKH, der alte Schlachthof, das Programmkino, die 

Musikwerkstatt, die Theater- und Musikvereine allgemein, Chöre etc. brauchen Sicherheiten und langfristige 

Planungsszenarien. Nur dann lassen sich auch größere Projekte „auf die Füße stellen“. Mit dieser Frage im 

Zuge der Bürgerbeteiligung wurde nur Unsicherheit geschaffen. 

 

Viele Private und Unternehmen stützen derzeit schon mit Ihren Spenden und freiwilligen Leistungen das 

Kulturangebot. Eine Idee wäre ein Anreizsystem zu schaffen, anstatt die privaten Geldgeber mit einem 

völligen Rückzug der Stadt aus der Finanzierung zu entmutigen. 

 


