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11. Sonnenblumenfest
Samstag, 30. Juni 2018

ab 16.00 Uhr am Weinbergweg

Programm:
✔ Blunz’n, Bratwurst, 

hausgemachte Mehlspeisen
✔ Kindernachmittag 

(organisiert von der Landjugend Gramatneusiedl)

✔ Strohhüpfburg
✔ Blaskapelle Horavanka
✔Weinbar
(Bei Schlechtwetter findet das Fest im Gemeindezentrum statt!)

Das Team Patrick Rosner 
freut sich auf Ihr Kommen!
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Im Oktober 2016 gab
es eine Erweiterung
der Park&Ride Anla-
ge in Gramatneusiedl
um 66 PKW-Abstell-
plätze. Kaum ein-
einhalb Jahre später
sind diese Stellplät-
ze zu 100 % aus-
gelastet und zahl-
reiche Bahnkunden beanspruchen Flächen
außerhalb der P&R Anlage. Mit den Stim-
men von SPÖ und Gramat Voran wurde
im Gemeinderat daraufhin beschlossen,
im Bereich der ehemaligen Verladerampe,
weitere 87 PKW Stellplätze zu schaffen.
Das Team Patrick Rosner und die Grünen
enthielten sich bei der Abstimmung ihrer
Stimmen. Warum? Wir sind der Meinung,
dass mit dieser Lösung nur noch mehr
Verkehr nach Gramatneusiedl gezogen
wird und das Parkproblem dadurch nicht
zufriedenstellend gelöst werden kann.
Wir denken, dass anstatt entlastende
Maßnahmen umzusetzen nur der Weg
des geringsten Widerstandes gewählt
wurde. 

Das Team Patrick Rosner hat schon
mehrmals klar zum Ausdruck gebracht,
dass es keine Lösung ist, die Park&Ride
Anlage in Gramatneusiedl unendlich zu
erweitern. 
Statt zusätzliche Parkplätze zu schaffen
müssen andere Maßnahmen gesetzt wer-
den:
● Möglichkeit für Anrainerparken 

in der Bahnstraße 
● Aufstockung der Zubringerbusse zum

Bahnhof Gramatneusiedl
● Bahnhöfe in der Umgebung müssen

erweitert werden
● Züge müssen auch in 

Nachbar-Bahnhöfen halten

#Park&Ride Anlage – 
keine Aussicht auf Besserung …

Gratis Gartenerde
Seit vielen Jahren verschenkt das Team
Patrick Rosner Gartenerde an die Bevöl-
kerung in Gramatneusiedl. Schon lange

findet diese Aktion parallel mit dem
beliebten Pflanzenflohmarkt statt. Be-
sonders freut uns, dass heuer erst-
mals auch die Radbörse der Grünen
Gramatneusiedl gemeinsam vor dem
Gemeindezentrum angesiedelt war.
So gab es gleich drei „Einkaufs-
möglichkeiten“ für die Bürgerinnen
und Bürger Gramatneusiedls zentral
vor dem Gemeindezentrum. 
Wie gewohnt haben wir 10 Kubik-

meter Erde in Haushaltsmengen an die
Bewohner von Gramatneusiedl verschenkt.
Der Andrang war in diesem Jahr besonders
groß. Das freut uns sehr, ist es doch eine
schöne Bestätigung, dass die „Gratis Erde“
eine willkommene Aktion ist, die wir näch-
stes Jahr selbstverständlich weiterführen
werden!

Umwelttag der Gemeinde
Frühjahrsputz in Gramatneusiedl! Mitte
April hat die Gemeinde Gramatneusiedl
unter Leitung des Umweltgemeinderates
Michael Prießnitz zur Flurreinigung geladen.
Einige freiwillige Helfer, darunter auch Ge-
meinderäte, waren gekommen um unser
Gramatneusiedl etwas sauberer zu ma-
chen. Es wurde jede Menge Müll gefunden!
Im Anschluss war selbstverständlich für
eine Stärkung gesorgt. Wir freuen uns,
wenn im nächsten
Jahr noch mehr
Freiwillige bei die-
ser Aktion mitma-
chen!

Oktober 2016:                            Erweiterung um 66 PKW-Abstellplätze
Juni 2018:                                   100%-Auslastung
Vorhaben der Gemeinde:         weitere 87 PKW-Abstellplätze zu errichten
Problem:                                     noch mehr Verkehr in Gramatneusiedl

Gemeinde                                          Stellplätze                              Einwohner
Stockerau                                             1.095                                  17.000 EW
Hollabrunn                                               800                                  12.000 EW
Gramatneusiedl                                       785                                      3.300 EW

Zum Vergleich:
Bruck an der Leitha                                 573                                    8.000 EW
Schwechat                                               235                                  18.000 EW

Wir sind der Meinung, dass nur durch
eine Kombination dieser Maßnahmen
es zu einer Verkehrsentlastung für
Gramatneusiedl kommen kann!

Selbstverständlich haben wir uns vor Ort
umgehört und auch mit Bahnkunden ge-
sprochen, die in der Bahnstraße parken.
Die meisten von ihnen wollen das auch
zukünftig (trotz Erweiterung) so handhaben.
Die angegebenen Gründe waren unter
anderem: „Von der Bahnstraße ist man
noch am schnellsten zu Fuß am Bahnhof ...“
und „Weil es einfach praktischer ist, als in
der Park&Ride Anlage nach einem Park-
platz zu suchen ...“.

Fest steht: Mit dieser Erweiterung wird es
am Bahnhof rund 785 Parkplätze geben. 
Damit wäre der Bahnhof Gramatneusiedl
die drittgrößte Park&Ride Anlage in ganz
Niederösterreich! Wir können so eine Last
an Verkehr nicht stemmen, das sollte jetzt
bald allen Verantwortlichen klar sein!
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derzahlen sind der Gemeinde bekannt
und bei einem derart starken Zuzug, muss
ich mit einer hohen Anzahl an Kindern
rechnen.
Überrascht waren wir in unserer Rolle als
Opposition als Bürgermeisterin Sikora im

Anschluss an die
Gemeinderatssit-
zung (25. April 2018)
informierte, dass der
Kindergarten in der
Dr. Hauswirth-Gasse
um zwei Gruppen er-
weitert werden soll.
Ohne Vorankündigung
wurden dort, allerdings
ohne ausreichende Di-
skussionsmöglichkeit
im Vorfeld, bereits zwei
Erstentwürfe von Archi-
tekten vorgestellt. Wir
werden Sie über die
weiteren Entwicklungen
von diesem Projekt am
laufenden halten.

Volksschule wird
es nächstes Jahr
eng und voraus-
sichtlich wird, trotz
Zubau, zumindest
ein Klassenraum
fehlen. Die Neue
Mittelschule musste
bereits in diesem
Jahr einen Teil des
Speisesaals wieder
als Unterrichtsraum
verwenden, weil auch
hier die Schülerzahlen
erfreulicherweise im
Steigen sind.

Frau Bürgermeister
schreibt in der letzten
Ausgabe der Gemeindezeitung, dass die
Erweiterung des Kindergartens und der
Schule „rascher als zu erwarten war“ not-
wendig wurde. Wir können diese „Über-
raschung“ nicht nachvollziehen. Die Kin-
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Aktuelles aus dem Gemeinderat 

Das Team 
Patrick Rosner informiert.

Rechnungsabschluss 2017
Einnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt                  Euro 9.239.727,95
Ausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt                    Euro 7.441.238,67
Überschuss                                                                                          Euro 1.798.489,28

Der größte Teil des Überschusses ergibt
sich daraus, dass für den Neubau des
Feuerwehrhauses Euro 1.300.000,00 ver-
anschlagt waren. Der Neubau wurde
jedoch nicht realisiert, obwohl hier bereits
Förderungen in der Höhe von Euro 150.000
vom Land NÖ an die Gemeinde überwie-
sen wurden.
Der Schuldenstand zu Jahresende beträgt
Euro 2.145.168,50 (= Euro 183.547,51
weniger als zu Jahresbeginn).

Auftragsvergaben
Straßenbauleistungen Rebengasse 4
Es wurden die Straßenbauleistungen im
Bereich Rebengasse 4 an die Firma
Pittel+Brausewetter analog des Projektes
Winzergasse/Platzbefestigung vergeben.
Die Gesamtkosten betragen Euro 73.717,46
exkl. MwSt.

Park&Ride Anlage –
Zusatzvereinbarung über 
E-Ladeinfrastruktur
In der Park&Ride Anlage am
Bahnhof soll von der ÖBB eine
E-Ladeinfrastruktur errichtet wer-
den. Die Kosten dafür werden
zu 100% durch die ÖBB-Infra-
struktur AG getragen. Auch der
Betrieb, die Instandsetzung und
Instandhaltung erfolgt zur Gänze
durch die ÖBB. Die Nutzung
der E-Ladestation ist für den
Kunden kostenpflichtig und die
Einnahmen verbleiben bei der
ÖBB-lnfrastruktur AG.

Erweiterung des
Kindergartens
Wir freuen uns, dass die Ge-
meinde endlich auf die Ent -
wicklungen in Gramatneusiedl
reagiert. Aufgrund des Zu-
zuges war zu erwarten, dass
mehr Kindergartenplätze be-
nötigt werden. Auch in der

Kindergarten 
Dr. Hauswirth-Gasse
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● Schutzweg Bahnstraße
Sehr am Herzen liegt uns die Errichtung
eines Schutzweges auf der Bahnstra-
ße/Höhe Weinbergweg. Dieser wurde
aufgrund einer zu geringen Fußgeher-
frequenz vom Land Niederösterreich
bisher leider nicht genehmigt. Zumindest
aber konnte das Team Patrick Rosner
im Rahmen einer Verkehrsverhandlung,
durchgeführt durch die damalige BH
Wien-Umgebung, einige Sicherungs-
maßnahmen durchsetzen. Diese müs-
sen seitens der Gemeinde Gramtneu-
siedl realisiert werden. Das Foto zeigt,
wie der Übergang lt. Verkehrsverhand-
lung vom 12.09.2012 und der Nach-
verhandlung am 03.06.2015 nach Um-
setzung aller Sicherungsmaßnahmen
aussehen sollte. Bedauerlicherweise
wurde seitens der Gemeinde noch im-
mer keine weiteren Sicherungsmaß-
nahmen umgesetzt. Wir werden an
dem Thema dran bleiben!

● Parkplätze Kaiseraugasse
Das Team Patrick Rosner fordert schon
lange, dass in der Kaiseraugasse mehr
Parkplätze rund um den Kindergarten
und die Arztpraxis von Dr. Waldrauch
errichtet werden.
Warum die einfache und rasch umzu-
setzende Lösung, nämlich die Läng-
sparker vor dem Spielplatz einfach in
Schrägparker umzuwandeln, noch im-
mer nicht durchgeführt wurde ist uns
ein Rätsel ...

● Schulwegsicherung
Der Schutzweg vom Schulparkplatz zur
Schule ist nicht nur zu Schulbeginn
sehr gefährlich – hier sollte dringend
eine weitere zusätzliche Verkehrssiche-
rungsmaßnahme geschaffen werden.
Dies könnte entweder ein Schülerlotse
oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung
sein, oder man investiert hier beispiels-
weise in eine Verkehrsblinkanlage, die
sich bei Bedarf (also wenn eine Person
sich dem Schutzweg nähert) einschaltet.
Die neu angebrachte Markierung ist
aus unserer Sicht zwar gut, aber zu
wenig. In anderen Ortschaften wurde
eine Geschwindigkeitsbegrenzung wäh-
rend der Schulzeit genehmigt!

● Feldgasse
» Die Einfahrt in die Feldgasse von

der Oberortsstraße wurde etwas
entschärft. Leider sind diese Maß-
nahmen – aus unserer Sicht – noch
keine perfekte Lösung. Aber: Es ist
ein erster, wichtiger und erfreulicher
Schritt für mehr Verkehrssicherheit
an einer für Autofahrer, Fußgänger
und Radfahrer gleichermaßen äu-
ßerst gefährlichen Stelle! 

» Das Parkproblem muss gelöst wer-
den.

● Sanierung der
Gemeindestraßen
Die Sanierungen der „Lindenallee“ und
„Am Feilbach“ sind längst überfällig.

Nachruf 
Alfred Griesmüller 
und Frieda Kamper
Abschied ist ein scharfes Schwert – so
heißt es in einem bekannten Schlager.
Besonders schmerzt dieser Abschied von
Menschen, die tief verwurzelt in der Ge-
meinde waren. So mussten wir in diesem
Jahr Abschied von Alfred Griesmüller und
kurze Zeit später von seiner Gattin Frieda
Kamper nehmen. Sie waren beide lang-
jährige Funktionäre in der Volkspartei. 
Alfred Griesmüller war von 1975 bis 1995

Unsere Forderungen nach
mehr Verkehrs sicherheit
bleiben aufrecht:

und von 1997 bis 2000 als Gemeinderat
der Volkspartei Gramatneusiedl tätig. Er
hat in diesen 23 Jahren die Wünsche und
Sorgen seiner Mitbürger aufgenommen
und im Gemeinderat vorgebracht. Er war
auch jahrelang Schriftführer und hat das
Protokollbuch vorzüglich geführt. Im Jahre
1987 wurde er Obmann vom Seniorenbund
und dieser blieb er 20 Jahre lang. Seine
Frau Frieda Kamper war im Vorstand der
NÖAAB tätig und auch im Vorstand des
Seniorenbundes war sie die große unter-
stützende Kraft von Alfred Griesmüller.
Wir bedanken uns und werden uns immer
an sie erinnern.
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