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Liebe Gramatneusiedlerinnen 
und Gramatneusiedler!

Wir stehen wenige Tage vor einer wichtigen
Weichenstellung, denn bei der Landtagswahl
am 28. Jänner sind wir alle aufgerufen, un-
sere Stimme abzugeben und den weiteren
Weg für Niederösterreich und damit auch
für Gramatneusiedl festzulegen.

Mit unserer Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner haben wir viel auf den Weg
gebracht, auch für unsere Gemeinde. Die
Beschäftigung steigt, die Arbeitslosigkeit
sinkt, die Wirtschaft wächst. Und das
sehen auch die Bürgerinnen und Bürger
so: 8 von 10 Landsleuten sind mit der
Arbeit in NÖ zufrieden.

Damit aber die Region Schwechat im
Land gut vertreten ist, braucht es auch
eine starke Stimme aus der Region im
Landtag. Diese Stimme könnte Claudia
Hofbauer aus Himberg für uns sein. (siehe
Interview Seite 2)

Damit es für Niederösterreich und unsere
Gemeinden so erfolgreich weitergehen
kann, zählt auch jede Stimme für Johanna
Mikl-Leitner und die Volkspartei NÖ. Un-
sere Landeshauptfrau hat es in den letzten
Wochen und Monaten immer wieder be-
tont: Sie steht für einen neuen Stil und
hat ein klares Ziel: Nur im Miteinander
können wir aus Herausforderungen unserer
Zeit Chancen für unser Land machen.

Daher Ihre Vorzugsstimmen
im Land für Johanna
Mikl-Leitner und im Be-
zirk für Claudia Hof-
bauer.

Patrick Rosner
Gemeinde-
parteiobmann

Miteinander für
unser 
Niederösterreich
Für uns steht vor, während und nach
Wahlen fest: Wir wollen im Miteinander
unser Niederösterreich gestalten. Niemand
hat ein Monopol auf gute Ideen, mit denen
wollen wir uns auseinander setzen. 

Aber alle politischen Entscheidungsträger
haben Anstand und Hausverstand – diese
gilt es auch im Wahlkampf zu nützen.
Klar ist: Die Bürgerinnen und Bürger schät-
zen Arbeit und Zusammenarbeit und keine
lauten Untergriffe und schrillen Angriffe.

Sie wissen auch, wer ständig und beständig
da ist, und wer kurz vor Wahlen plötzlich
auftaucht und danach wieder abtaucht.

Gemeinsam sind
wir auf dem 
richtigen Weg
Ständig Kontakt halten, sich informieren,
schnell informiert werden – ein guter Draht
zum Land NÖ und zur Landeshauptfrau
Mikl-Leitner (so wie früher zum Landes-
hauptmann) hat sich in der vergangenen
Periode (2013 bis 2017) für unsere Ge-
meinde im wahrsten Sinne des Wortes
ausgezahlt. 
Nur mit der finanziellen Unterstützung des
Landes konnten auch in Gramatneusiedl
wichtige Investitionen getätigt werden:

Straßenbau &
Wegeerhaltung 812.750 €

Investition in öffentliche
Einrichtungen 285.000 €

Feuerwehrhaus
(Vorschuss) 150.000 €

GESAMT 1.247.750 €
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den Ortschaften be-
dingt durch die Sied-
lungspolitik. Und hier
ist nicht nur die An-
siedelung der Be-
völkerung gemeint;
auch die Betriebs-
ansiedlungen mit
der damit oft ver-
bundenen Zunah-
me des Schwer-
verkehrs belasten
unsere Region. Die
Kapazität des öf-
fentlichen Verkehrs
wird ebenfalls bald
die Belastungs-
grenze erreichen.

Um diese Herausforderungen meistern zu
können, braucht es ein  großes Gesamt-
konzept, das nicht nur die einzelnen Ge-
meinden berücksichtigt, sondern die Aus-
wirkungen für die ganze Region und den
Bezirk abschätzt und dementsprechende
Handlungsan leitungen vorgibt. Ich möchte
die Entwicklung dieses Gesamtkonzeptes
vorantreiben, sodass unsere Gemeinden
in ihrer Form und Persönlichkeit erhalten
bleiben und wir nicht irgendwann nur die
„verlängerten Vororte“ von Wien sind.

Patrick, was schätzt du an Claudia?
Sie kann gut zuhören und ich finde dies ist
eine der wichtigsten Eigenschaften in der
Politik – eine Politikerin muss verstehen,
was die Menschen wirklich wollen. Und
auch, dass man mit ihr Spaß haben kann.
Selbst nach langen Wahlkampftagen ist
sie immer noch zum Scherzen aufgelegt.

Und was kann eine Abgeordnete im
Land überhaupt bewirken?
Ich denke es ist wichtig, dass im Landtag
Abgeordnete sitzen, die die Probleme der
Menschen vor Ort kennen. Claudia wohnt
in Pellendorf und kennt die Anliegen im
„Speckgürtel“ von Wien. Wir brauchen in
St. Pölten eine starke Stimme aus unserer
Region und Claudia wäre diese Vertreterin.
Deshalb bekommt sie auch am 28.01.
meine Vorzugsstimme.
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Claudia, warum 
kandidierst du für den Landtag?
Wir leben in einer dynamischen Region,
die schnell wächst und in der es wichtig
ist, dass jemand von oben den Überblick
behält und die Koordination übernimmt.
Wer mit offenen Augen unterwegs ist,
sieht viele Dinge, die nicht so optimal
laufen und nach Verbesserung rufen.
Man kann diese Dinge so hinnehmen
wie sie sind oder versuchen, sie zum Po-
sitiven zu verändern. Nur wer aktiv an
einer Sache mitarbeitet kann Veränderung
herbei führen. Ich stehe für diese positive
Veränderung und will so die Lebensqualität
für die Menschen in unserer Region ver-
bessern. 

Patrick, warum willst 
du Claudia unterstützen?
Claudia kenne ich erst seit wenigen
Jahren, aber ich habe sie als ehrlich und
verlässlich kennen gelernt. Sie hat eine
„schnelle“ lokalpolitische Karriere gemacht
und das kommt nicht von ungefähr. Zuerst
Gemeinderätin in Himberg und dann Teil-
bezirksobfrau im Teilbezirk Schwechat.
Überall wo man sie trifft merkt man gleich,
dass sie für die Region da sein will. Sie
hat Ideen für unseren Lebensraum rund
um Wien, versucht diese weiter zu tragen
und auch umzusetzen. Und dabei ist sie
sehr zielstrebig und überlässt nichts dem
Zufall! 

Claudia, was verbindet 
dich mit Gramatneusiedl?
Gramatneusiedl ist nicht nur eine Nach-
bargemeinde von Himberg, sondern auch
eine Gemeinde, in der ich viele Freunde
und liebe Bekannte gefunden habe. Ich
wurde von Anfang an freundlich aufge-
nommen und fühle mich praktisch wie zu
Hause, wenn ich in Gramatneusiedl unter-
wegs bin. 
Es gibt viele Gemeinsamkeiten mit meiner
Heimatgemeinde Himberg, die in der Kom-
munalpolitik Herausforderungen darstellen
wie z.B. den starken Durchzugsverkehr
und die Geschwindigkeit, mit der die Ge-
meinde wächst, was hohe Anforderungen
an die erforderliche Infrastruktur bedeutet.

Claudia, was könntest du als
Abgeordnete für die Region und den
Bezirk bewirken?
Unser Bezirk steht aufgrund der Nähe zu
Wien vor großen Herausforderungen. Wir
haben den starken Zuzug, der unsere
Gemeinden vor infrastrukturelle Probleme
stellt. Der Verkehr nimmt von Jahr zu Jahr
zu, nämlich sowohl der  Ost-West-
Durchzugsverkehr auf den Hauptverbin-
dungen als auch der Individualverkehr in

Über Claudia Hofbauer:
● Alter:            36 Jahre
● Familien-
stand:           verheiratet

● Wohnort:     Himberg-Pellendorf
● Politische
Funktionen:Gemeinderätin in Him-
                     berg, Obfrau des Teil-
                     bezirks Schwechat,
                     Gemeindeparteiobfrau
                     Himberg, Ortspartei-
                     obfrau Pellendorf

● Beruf:           bei der Justiz tätig
● Hobbys:       Lesen, meine Baustelle
● Motto:           Verbinden – vernetzen –

                     gemeinsam handeln

Claudia Hofbauer und Gemeinderat
Patrick Rosner im Doppelinterview

Die Spitzenkandidatin für unsere Region
und Gemeinderat Patrick Rosner im
Gespräch.
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LH Mikl-Leitner: NÖ ist das Land
an der Seite der Menschen
Frau Landeshauptfrau, Sie haben
gesagt, 2017 soll ganz im Zeichen der
Arbeit stehen, ist Ihnen das gelungen?
Wir haben vieles auf den Weg gebracht,
wie den neuen Beschäftigungspakt, bei
dem bis 2020 rund 1,3 Mrd. Euro investiert
werden. Das Mobilitätspaket mit 3,3 Mrd.
Euro für Straße und Schiene oder den Si-
cherheitspakt mit 700 zusätzlichen Polizisten,
besserer Ausrüstung und Infrastruktur.

Das Thema Nummer 1 in NÖ ist
Arbeit, wie sieht es in diesem Bereich
aus? 
Die Entwicklung ist äußerst positiv, die
Beschäftigung steigt, die Arbeitslosigkeit
sinkt. Wir sind das Bundesland mit der
niedrigsten Armutsgefährdung und der
höchsten Kaufkraft. Die Richtung stimmt,
aber wir sind noch lange nicht am Ziel.
Entscheidend wird es sein, Bildung und
Weiterbildung weiter zu fördern, Fleiß und
Leistung im Sozialbereich zu belohnen
und Missbrauch zu unterbinden.

Für Beschäftigungswachstum
 entscheidend ist die Wirtschafts-
 entwicklung, nach bescheidenen
Jahren geht es jetzt wieder aufwärts? 
Die Wirtschaft wächst deutlich stärker
als anderswo, 2017 um 2,9%, das sind

Programm für NÖ: Themen der Mitte stehen im Zentrum

Gesundheit: 
600 Mio. Euro Ausbauprogramm für NÖ
Landeskliniken. Zusätzlich: NÖ Förde -
rung für Medizinaufnahmeprüfung. For -
derung an Bund: Zusätzliche Ausbil -
dungs plätze.

Mobilität: 
Die Mittel für den öffentlichen Verkehr
werden verdoppelt, der Takt vervierfacht.
NÖ hat bereits heute mehr Park & Ride-
Plätze als alle anderen Bundesländer
zusammen. 

Beschäftigung: 
So viele Beschäftigte wie nie, Maß -
nahmen greifen, die Arbeitslosigkeit
sinkt. Zusätzlich wird es eigene NÖ
Weiterbildungsförderungen für mehr
Karrierechancen geben.

0,3% mehr als im Bundesschnitt. Für
2018 sind die Prognosen noch besser,
für NÖ 3,3%, um 1,2% mehr als bundes-
weit. Für 2018 haben wir die Wirtschafts-
förderungen auf 100 Mio. Euro fast ver-
doppelt. Wichtig ist: Wir müssen Menschen
und Betriebe arbeiten lassen und dürfen
sie nicht mit Bürokratie behindern – des-
halb haben wir ein Deregulierungspaket
geschnürt. 

Sie haben einen neuen Stil für NÖ
 vorgegeben, werden Sie diesen auch
nach der Wahl beibehalten? 
Für mich ist klar, dass es nach der Wahl
so erfolgreich für NÖ weiter gehen muss
wie zuletzt. Ohne Streit und Untergriffe,
für mich zählen die besten Ideen für
NÖ. Die Bürgerinnen und Bürger haben
das ständige Gegeneinander und
Schlechtreden satt. Ich möchte NÖ an
der Seite der Landsleute weiter gestalten
und führen.

Die Landeshauptfrau im Interview über
ihre Arbeitsschwerpunkte und den
neuen Stil im Land.

Das Team 
Patrick Rosner informiert.



Wahllokale in Gramatneusiedl 
am 28.01.2018 von 08.00 Uhr –15.00 Uhr
geöffnet.

Sprengel 1 – Gemeindeamt

Sprengel 2 + 3 – Neue Mittelschule
(Eingang Bahnstraße)


