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WIR FÜR SIE

2 |  Team Patrick Rosner

GEMEINDEWAHLEN 2015

Am 25. Jänner 2015 finden die Gemeindewahlen statt. Sie

haben die Möglichkeit zu bestimmen, was in den nächsten fünf

Jahren in Gramatneusiedl passieren soll und wer die Geschicke

der Gemeinde lenken darf. Mein Team und ich haben ein

 Programm festgelegt und Grundsätze definiert, nach denen

wir in der Gemeindearbeit unseren Einsatz für die Bürgerinnen

und Bürger von Gramatneusiedl leisten werden.

Das Team Patrick Rosner wird nach folgenden Grundsätzen handeln:

Ehrlichkeit, Transparenz und Handschlagqualität!

Immer wieder ist von Politikverdrossenheit zu hören und, dass es kein Vertrauen in die Politiker gibt.
Dies möchten wir ändern!

Ehrlichkeit:
Auch schlechte Nachrichten müssen vermittelt werden,
denn nur Schönwetterpolitik alleine reicht nicht: die Bür-
gerinnen und Bürger können mit der Wahrheit umgehen.

Transparenz:
Zahlen müssen offen auf den Tisch gelegt werden und
auch verständlich für jeden Einzelnen sein! Projekte
müssen exakt abgerechnet werden!

Handschlagqualität:
Wir wollen das Vertrauen in die handelnden Personen in
der Gemeinde zurück gewinnen – wenn etwas ver -
sprochen wird, dann muss dies auch gehalten werden!
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Bürgern zuhören und Anliegen ernst nehmen!
Bürgerinitiativen stehen immer öfters auf der Tagesordnung. Die Menschen sind bereit
sich für, oder auch gegen ein Projekt einzusetzen. Es reicht nicht, knapp vor der Wahl,
einen Zettel mit „meine beste Idee“ auszusenden. Unsere Bürger müssen die Mög-
lichkeit haben sich einzubringen – rechtzeitig wenn ein Projekt gestartet wird! Wün-
sche können leider nicht immer erfüllt werden, aber die Diskussion darüber muss
zugelassen werden!

Langfristige und nachhaltige Planung von größeren Projekten!
Oft wird erst gehandelt, wenn die Not bereits am größten ist. So wurde beispielsweise der Umbau der Volksschule
schon vor Jahren gefordert, aber erst auf den letzten Drücker, sogar während des Schuljahres, umgesetzt. Im Anschluss
wäre die dringend notwendige Sanierung der Neuen Mittelschule an der Reihe gewesen, jedoch wurde das Projekt
„Gemeindeamt Umbau“ vorgezogen. Bis heute ist auch nicht bekannt, wann mit der Renovierung des bedenklich de-
solaten Feuerwehrhauses begonnen werden kann. Es muss eine Planungssicherheit geben!

Einbindung aller im Gemeinderat vertretenen Parteien!
Derzeit bestimmt eine Partei (mit Unterstützung der Liste Aktiv mit einem Mandat) das Handeln in Gramatneusiedl. Alle
anderen werden außen vor gehalten. Weder werden Projekte noch sonstige Themen mit uns besprochen. Stehen jedoch
Budgetverhandlungen beim Landeshauptmann, oder eine unangenehme Verkehrsverhandlung an, dann werden wir
gebeten dies zu übernehmen.
Wir wollen eine echte Zusammenarbeit der Parteien erreichen! Projekte sollen mit allen Fraktionen vorbesprochen wer-
den und regelmäßige Sitzungen für aktuelle Themen mit allen Fraktionsvorsitzenden stattfinden. Es darf keine Be-
schlüsse im Nachhinein geben, die nicht vorher mit allen diskutiert wurden.

Die Verantwortung für die Einhaltung dieser Grundsätze habe ich. Ich garantiere Ihnen, dass wenn wir den Auf-
trag erhalten die Gemeinde aktiv mit zu gestalten, mein Team und ich uns um die Einhaltung dieser Grundsätze
verlässlich kümmern werden!

Auf den folgenden Seiten finden Sie Details zu unseren Vorhaben, für welche wir uns in der kommenden Gemeinde-
ratsperiode einsetzen werden.

Für Fragen bin ich jederzeit erreichbar unter: 0676/4123198 oder team@patrick-rosner.at
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UMSETZUNGS-PROJEKTE

In einer schnell wachsenden Ortschaft, wie Gramatneusiedl,

ist es äußerst wichtig, dass auch die Infrastrukturentwicklung

der Gemeinde Schritt hält. In Gramatneusiedl werden an den

Ortsrändern neue Siedlungen gebaut, doch anscheinend

wird auf den Ortskern vergessen: es verfallen Häuser und

 Geschäfte.

Auch viele öffentliche Gebäude sind in die Jahre gekommen und müssen eiligst saniert werden. Der Verkehr wird durch
den starken Zuzug im gesamten Wiener Umland immer mehr, deswegen muss auch in Projekte zur Verkehrssicherheit
und zur Stärkung des nicht motorisierten Individualverkehrs investiert werden!

Das Team Patrick Rosner hat die wichtigsten Projekte in den unterschiedlichsten Bereichen für die nächsten Jahre
definiert:

Verkehrsprojekte

Radweg: Verlängerung im Ort
Unser Radweg führt derzeit von der Volksschule, über
den Kreisverkehr am Hauptplatz entlang bis zur Volks-
bank. Anfang und Ende des Radweges sind schlecht ge-
wählt und wenig sinnvoll – wir plädieren daher für eine
Verlängerung, beginnend in der Siedlung Weingartenfeld
entlang der Hauptstraße bis zur Fleischerei/Bäckerei!

2015–2020Umsetzungs-Projekte
2015 bis 2020
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Radweg: Ausbau überörtlich
Das überörtliche Radwegnetz ist sehr gut ausgebaut: von Laxenburg über Himberg nach Schwechat und weiter nach
Wien können unsere Nachbargemeinden ihn optimal nutzen. Leider gibt es noch keinen Anschluss an dieses Rad -
wegnetz von Gramatneusiedl, deswegen wollen wir den Ausbau eines Feldweges nach Velm vorantreiben. Über Velm
Gutenhof wäre somit der Anschluss an dieses überörtliche Radnetz perfekt vorhanden.

Später Nachtzug am Wochenende
Besonders für unsere Jugend, aber auch für Nachtschwärmer wäre speziell am Freitag und Samstag ein Zug auch nach
0:40 Uhr von Wien nach Gramatneusiedl angebracht. Bei der Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2008 gab es
 beispielsweise einen Zug um 3:00 Uhr. Dieser sollte am Wochenende wieder eingeführt werden!

Autobusanbindung Schwechat
Die Anbindung an unsere Bezirkshauptstadt Schwechat ist immer noch sehr ungünstig. Vor allem in der Früh, wenn
viele Kinder nach Schwechat in die Schule pendeln, aber auch am Nachmittag wenn sie wieder nach Hause fahren.
Hier sollte dringend mit den Verantwortlichen der Verkehrsregion Ost gesprochen werden um den Fahrplan zu ver -
bessern und anzupassen.

Entschärfung Ortseinfahrt
Wiener Straße/Weingartenfeld
Vor kurzem wurde durch eine Verkehrsverhandlung der
Bezirkshauptmannschaft die Ortstafel weiter in die Ort-
schaft versetzt. Dadurch wurde auch die 70 km/h Be-
schränkung näher ans Ortsgebiet gebracht. Es sind
jedoch weitere Maßnahmen erforderlich, damit diese Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auch wirklich eingehalten
wird, bzw. auf längere Sicht von der Kuppe weg bereits
wieder eine Reduktion der Geschwindigkeit auf 50 km/h
kommt.
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UMSETZUNGS-PROJEKTE

Sanierungsprojekte

Neue Mittelschule 
In die Jahre ist auch die Neue Mittelschule gekommen.
Sie hat dringend einen neuen Anstrich nötig. Damit wird
aber nicht gemeint, dass innen neu ausgemalt werden
muss, oder die Schule außen eine neue Fassade braucht.
Nein! Dringend werden neue Klassenräume benötigt, Lei-
tungen gehören von Grund auf saniert und das Dach
muss schleunigst wärmegedämmt werden.

Feuerwehrhaus
Seit vielen Jahren steht dieses Thema auf der Tagesord-
nung. Pressante Dinge sind zu erledigen: das kaputte
Dach, der Schimmel im Umkleideraum und die Böden
des Büros, des Versammlungs- und Umkleideraums sind
eiligst zu renovieren. Ein Teil der hinteren Mauer der Halle
ist ausgebrochen und wurde auch repariert. Mehr wurde
in das Feuerwehrhaus bis dato nicht investiert! Über 60
Freiwillige aus Gramatneusiedl leisten hier Dienst für die
Gemeinde unter diesen mittlerweile skandalösen Rah-
menbedingungen. Wissen Sie eigentlich was im Vergleich
fünf hauptamtliche Feuerwehrmänner pro Jahr kosten
würden? Es entstehen für die Gemeinde Kosten von min-
destens 240.000 Euro. In fünf Jahren sind das hochge-
rechnet über 1 Million Euro! Für diese Summe kann man
das Haus für 60 Freiwillige locker sanieren!
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Ortskernbelebung

Revitalisierung leer stehender Häuser
Wir wollen versuchen die leer stehenden Häuser wieder
zu beleben. Betroffen sind hier sowohl die Hauptstraße
und teilweise auch die Oberorts- und Bahnstraße. Dem
Verfall von diesen Häusern muss Einhalt geboten wer-
den!

Ansiedelung neuer Wirtschafts-
treibender in leer stehenden Geschäften
Es sollen Anreize für Wirtschaftstreibende geschaffen
werden, damit sich wieder neue Geschäfte ansiedeln.
Neben dem klassischen Einzelhandel wären hier auch
Dienstleistungsunternehmen gefragt. Optimal ist natür-
lich ein neues Kaffeehaus am Hauptplatz, dies scheint
leider ein schwieriges Unterfangen zu sein. Auch hier ver-
suchen wir unser Möglichstes zu tun!
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LEBENSQUALITÄT-PROJEKTE

Neben all den infrastrukturellen Maßnahmen müssen aber auch

Projekte, die direkt im Zusammenhang mit der Lebensqualität

jedes Einzelnen stehen umgesetzt werden. Gramatneusiedler -

innen und Gramatneusiedler sollen sich in unserer Ortschaft

noch stärker wohlfühlen. Deshalb will das Team Patrick Rosner

in den nächsten Jahren auch diesen „Wohlfühlfaktor“ mit

 folgenden Projekten erhöhen:

Kriminalitätsbekämpfung
Regelmäßige Beratungsangebote
Die Polizei hat im letzten Jahr eine Informationsveranstaltung zum Thema Sicherheit im Gemeindezentrum veranstaltet.
Wir sind dafür, dass diese Information – zumindest jährlich – stattfinden soll. Weiters halten wir Beratungstermine für
Bürgerinnen und Bürger am Gemeindeamt mit der Polizei für sinnvoll.

Förderung von Alarmanlagen durch die Gemeinde
Neben den Förderangeboten des Landes NÖ kann auch die Gemeinde einen kleinen Beitrag zur Sicherheit leisten. Daher
sollte in Verbindung mit der Landesaktion eine Förderung von Alarmanlagen in Gramatneusiedl eingeführt werden.

Mehr gezielte Schwerpunktkontrollen in Absprache mit der Gemeinde
Ob Dämmerungseinbrüche oder Raddiebstähle am Bahnhof, durch gezielte Präsenz der Exekutive kann hier ein Schritt
zur persönlichen Sicherheit gemacht werden.

2015–2020Lebensqualität-Projekte
2015 bis 2020
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Kinder und Jugendliche

Angebot eines Ferienspiels in den Sommerferien
In vielen Ortschaften gibt es bereits Angebote in den Sommerferien, bei denen Kinder einige Nachmittage lang etwas
Neues kennen lernen dürfen. So könnten beispielsweise die Vereine Gramatneusiedls Schnuppernachmitttage anbieten.
Auch ein Kindersport- und Spielefest ist ein gemeinschaftsförderndes, pädagogisches und sportliches Angebot für un-
sere Kinder und Jugendlichen. 

Angebot für Kinder & Jugendliche von 10 – 15 Jahren
Neben den vielen Vereinen (Musikverein, Sportverein, ...) wo Kinder bereits mit jungen Jahren aktiv dabei sein können,
müssen auch noch andere Freizeitangebote geschaffen werden. Ein Angebot wo unsere Kinder und Jugendliche ge-
meinsam Zeit verbringen dürfen, ohne (durchgehende) Aufsicht, also die Möglichkeit bieten etwas Eigenständiges ma-
chen zu können. Gemeinsam Zeit verbringen stärkt die Gemeinschaft und fördert die Selbstständigkeit – wir wollen
unseren Kindern und Jugendlichen Raum dafür bieten!

Aufbau eines Eltern-Kind Zentrums
In Gramatneusiedl gibt es viele junge Eltern, aber wenige Möglichkeiten für diese sich auszutauschen. Zwar gibt es den
von der Pfarre initiierten „Zwergerltreff“ und die Mutterberatung am Gemeindeamt, aber in völlig ungeeigneten Räum-
lichkeiten. Es braucht hier wirklich nachhaltige und dauerhafte Angebote um jungen Familien eine Beratung, einen Aus-
tausch und gemeinsame Nachmittage zu ermöglichen.
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LEBENSQUALITÄT-PROJEKTE

Bürgernähe

Bürgerfrühstück zum Ideenaustausch
Nicht die Bürger müssen ins „Amt“ zur Sprechstunde kommen, nein! Es sollte auch umgekehrt sein. Der
Bürgermeister/die Bürgermeisterin ist gefordert nach draußen zu gehen um in gemütlicher Atmosphäre die Probleme
der Bürgerinnen und Bürger besprechen zu können.

Angepasste Sprechstunden
Bürgermeister
Die Sprechstunde ist derzeit am Mittwoch von 15.30 bis
17.30 Uhr festgesetzt. Für berufstätige Menschen ist es
oft sehr schwierig und mit Mühen verbunden, zu dieser
Zeit in die Sprechstunde zu gehen. Wir fordern minde-
stens einmal im Monat die Sprechstunde bis 19 Uhr zu
verlängern.

Bürgerinformation zu Themen
in der unmittelbaren Umgebung 
Wird in Zukunft ein Projekt in Ihrer nahen Umgebung geplant (z.B. in Ihrer Straße oder hinter Ihrem Zaun, ...), dann sollen
Sie von Beginn an die Möglichkeit bekommen darüber informiert zu sein und auch Ihre Ideen und Befürchtungen dazu
äußern können!

Offene Projektgruppen: Gemeinderäte gemeinsam mit Bürgern 
Wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass alle Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung der Gemeinde aktiv mitarbeiten
können. Dazu wird es offene Projektgruppen unter der Leitung eines Gemeindevertreters geben, in denen sich alle
 Gramatneusiedlerinnen und Gramatneusiedler einbringen können.
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Unterstützung des Gramater-Vereinslebens

Vereinsförderung durch die Gemeinde
Vereine werden von der Gemeinde jährlich mit einem bestimmten Geldbetrag gefördert. Diese Förderung ist aber
 gesetzlich beschränkt und wurde vor einigen Jahren gekürzt. Möglich ist es aber für die Gemeinde, die Vereine mit
 folgendem zu unterstützen:
• Gratis Verleih von Geräten (Bar-Tische, Punschhütten, Heurigengarnituren, ...) 
• Gratis Nutzung des Gemeindezentrums für Vereine einmal pro Jahr
• Werbung für Veranstaltungen über Bürger SMS
• Vermietung günstiger Lagerflächen der Gemeinde
• Werbung für Vereine mit einem „Tag der Vereine“

Umwelt & Nachhaltigkeit

Erneuerbare Energie für öffentliche Gebäude
Im Zuge der Sanierung von öffentlichen Gebäuden muss zukünftig auf alternative Energieformen Rücksicht genommen
werden. Gerade als Gemeinde hat man die Verpflichtung in diesem Bereich mit gutem Beispiel voran zu gehen.

Grünpflege durch Bürger mittels Anreizsystem
Die Aktion, dass Bürgerinnen und Bürger die Grünpflege für öffentliche Flächen übernehmen gibt es ja erfreulicherweise
bereits seit einigen Jahren. Viele Gramatneusiedler helfen bereits fleißig mit! Aber es kann in diesem Fall noch mehr
getan werden. Es müssen Anreize dafür geschaffen werden (z.B. eine Tafel mit Aufschrift: wird von Familie Mustermann
gepflegt).
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LEBENSQUALITÄT-PROJEKTE

Wichtig für das Team Patrick Rosner sind neben den großen

Projekten selbstverständlich auch die Themen direkt vor Ihrer

Haustür. Es gilt auch hier, die Gemeinde kann nicht alle

 Wünsche erfüllen, aber doch liegt es in unserer Verantwortung,

dass wir Sie neben den großen Projekten auch an den Anliegen

„vor der Haustür“ rasch und kompetent miteinbeziehen.

Weingartenfeld
Beleuchtung Winzergasse
Im Bereich vor dem Kindergarten in der Winzergasse gibt es erschreckenderweise immer noch keine Straßenbeleuch-
tung! Hier ist dringender Handlungsbedarf zur Errichtung einer ausreichenden Beleuchtung notwendig. Die Winzergasse
ist eine der Hauptrouten im Weingartenfeld und noch dazu ist hier der Kindergarten angesiedelt! 

Errichtung einer Begegnungszone
Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und auch um Rücksicht auf die vielen Kinder in der Siedlung zu
nehmen, ist es angebracht im Weingartenfeld eine Begegnungszone einzurichten. Das heißt: Es gilt,
dass jeder Verkehrsteilnehmer das gleiche Recht hat, egal ob Fußgeher, Radfahrer oder Autofahrer.
Jeder muss auf jeden Rücksicht nehmen! Es gilt Tempo 20!

Spielwiese für Kinder
Solange es noch freie Flächen in der Siedlung gibt, sollten diese als Spielflächen für Kinder zum Ballspielen und für
Freizeitaktivitäten zur Verfügung gestellt werden. So gibt es beispielsweise links und rechts neben dem Kindergarten
freie Flächen - hier kann mit wenig Einsatz von Mitteln eine wunderbare Spielfläche geschaffen werden!

2015–2020Themen vor Ihrer Haustür
2015 bis 2020
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Oberort
Entschärfung
Ecke Mühlenweg/Feldgasse
Wie schon vor vielen Jahren gefordert muss der Kreu-
zungsbereich Mühlenweg/Feldgasse/Oberortsstraße
dringend entschärft werden! Hinter dem Mühlenweg und
der Feldgasse entsteht eine neue Siedlung, dadurch wird
der Verkehr enorm zunehmen. Diese Ecke ist unüber-
sichtlich und dadurch extrem gefährlich, für Fußgeher,
und auch für Rad- und Autofahrer. Es muss eine ver-
kehrstechnisch ansprechende Lösung zur Sicherheit für
alle Bürgerinnen und Bürger gefunden werden!

Bahnstraße
Parkstreifen, Gehsteig-Sanierung
Saniert wurde vor allem, jetzt kurz vor der Wahl, ein Teil direkt vor dem Haus von Herrn Friedl. Zufall - oder werden auch
die anderen Parkflächen erneuert? Auf alle Fälle ist es auf weiten Teilen der Bahnstraße notwendig, den Gehsteig und
die Parkstreifen zu sanieren.

Schutzweg beim Altenbacherweg
zum Bahnweg
Bevor noch die Unterführung gebaut wurde, hatten wir
bereits die Forderung nach einem Fußgeher-Übergang
vom Altenbacherweg zum Bahnhof zu errichten, erho-
ben. Seit 2010 gibt es nun die Unterführung, aber immer
noch keinen Schutzweg. Um den Bahnfahrern eine si-
chere Überquerung der Bahnstraße zu ermöglichen ist
es zwingend notwendig einen zu errichten!

Lindenallee
Sanierung der Straße
Auch in der Lindenallee ist die Straßendecke stark beschädigt und muss unbedingt saniert werden! 
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LEBENSQUALITÄT-PROJEKTE

Lagerhaussiedlung
Ersetzen der Brunnenringe durch Blumenkisten
Um eine Verkehrsberuhigung in der Lagerhaussiedlung zu erreichen wurden vor vielen Jahren schöne Blumenkisten
angeschafft. Als diese dann in die Jahre gekommen sind und erneuert werden mussten, wurde auf Betonringe gesetzt
und diese „kreativ gestaltet“. Leider machen sich diese Betonringe im Ortsbild nicht besonders gut und sollten wieder
durch Blumenkisten ersetzt werden.

Bahnhof
Kennzeichnung von Moped-Parkplätzen
Vor dem Bau der neuen Park&Ride Anlage existierte ein eigener Abstellplatz für Mopeds. Heute stehen diese kreuz und
quer mitten unter den Fahrrädern, teilweise auch im Durchgangsweg zum Bahnhofsgebäude. Im Bereich hinter den
Rad-Abstellplätzen wäre aber genügend Platz dafür. Hier sollten Markierungen für Moped-Parkplätze eingezeichnet
werden.

Weinbergweg
Schutzweg über die Wienerstraße
Die Überquerung des Weinbergwegs bei der Wienerstraße ist ein beliebter und stark frequentierter Weg zum Bahnhof,
vor allem für die Bürgerinnen und Bürger aus der Siedlung Weingartenfeld. Wir halten es daher für notwendig im Bereich
des Hotels einen Schutzweg zu errichten.

Hauptstraße
Begrünung entlang der Hauptstraße
Es wurden Bäume gefällt und eine Bodenbegrünung ge-
setzt. Doch im Herbst wucherte bereits das Unkraut und
wurde höher als die Begrünung. Außerdem sollen diese
Pflanzen nicht Salzbeständig sein und sind somit neben
der Straße ungeeignet. Sollte das Unkraut weiterhin
höher als die Begrünung sein, oder dieses durch das Salz
absterben, so muss hier etwas Beständigeres einge-
pflanzt werden.
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Ortsteil
Entschärfung Gefahrenstelle Brunngasse
Am Ende der Brunngasse gibt es eine sehr unübersichtliche Kurve. Genau an dieser Stelle wird ebenfalls eine neue
Siedlung errichtet. Im Zuge des Siedlungsbaus muss diese Gefahrenstelle entschärft werden. 

Besuch des Kindergartens und der Schule in Mitterndorf
Die Regelung ist derzeit so getroffen, dass Kinder aus dem Ortsteil Gramatneusiedl bei Mitterndorf an der Fischa, den
Kindergarten bzw. die Volksschule in Mitterndorf besuchen dürfen, solange dort Platz ist. Dies ist ein großer Unsicher-
heitsfaktor für Jungfamilien, die sich hier ansiedeln wollen. Es muss eine verbindliche Vereinbarung zwischen den beiden
Gemeinden getroffen werden.

Feilbach
Sanierung der Straße
Durch das starke Verkehrsaufkommen, teilweise auch durch schwere LKWs, in Richtung Kläranlage und Abfallsammel-
zentrum, ist die Straße am Feilbach bereits stark in Mitleidenschaft gezogen. Hier ist eine neue Straßendecke unbedingt
erforderlich!

Kaiseraugasse
Lösung der Parkplatzsituation
Immer wieder kommt es in der Kaiseraugasse in der Höhe der Ordination von Dr. Waldrauch zu einem Parkplatzproblem.
Einerseits bedingt durch die Ordinationsbesucher und andererseits durch den Kindergarten. Würde man 50 Meter weiter
beim Spielplatz einige Schrägparkplätze errichten statt den Längsparkern, so würde dieses Problem entschärft werden.

Feldgasse
Lösung der Parkplatzsituation 
Ebenfalls ein Parkplatzproblem gibt es in der Feldgasse. Hier stehen immer wieder viele Autos auf der Fahrbahn, sodass
landwirtschaftliche Maschinen nicht durchkommen. Hier sollten zusätzliche Parkflächen ähnlich wie in der Siedlergasse
geschaffen werden.
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So wählen Sie richtig.
Hier können

Sie eine Partei
wählen –

wie bei jeder
anderen Wahl.

Bei unserer Gemeinderats-
wahl können Sie aber

auch Personen wählen:
Bei uns entscheiden Sie

direkt, wer Sie im
Gemeinderat vertreten
wird. Mit Ihrer Vorzugs-

stimme für einen
Kandidaten.
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