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In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom
16. September wurden einige heiße Themen
behandelt und beschlossen. Das Team Patrick
Rosner freut sich besonders über die Umsetzung
zweier Themen, die uns schon seit langem ein
großes Anliegen sind:

Es wurde einigen Vereinen aus
Gramat neusiedl zugesichert, das
Gemeinde zentrum kostenlos für
Veranstaltungen zur Verfügung zu
stellen!
Dies ist ebenfalls ein Thema aus unse-
rem Wahlprogramm über dessen Um -
setzung wir uns sehr freuen. Ein Punkt
für die finanzielle Unterstützung von
Vereinen wurde somit realisiert.

Die Krabbelstube in der Kaiser au -
gasse wurde im Juni von der Kinder
Aktiv GmbH übernommen. Seitens
der Eltern gab es immer wieder
Verbesserungs wünsche zur derzeiti-
gen Situation, wie beispielsweise eine
Wohneinheit die ebenerdig zu bege-
hen ist und einen eigenen Garten.
Die Gemeinde hat daraufhin eine
Kostenschätzung für die Errichtung
einer neuen Krabbelstube in Auftrag
gegeben. Die reinen Baukosten (exklusi-
ve Grundstück und Gebühren) ergeben
eine Summe von rund 302.000 Euro!
Eine Lösung seitens der Gemeinde gibt
es schon: Amtsleiter Andreas Tremml,
Eigentümer der Liegenschaft am
Bahnweg 25, bietet dieses Wohnhaus
mit Garten zur Vermietung als Krabbel -
stube an. Die Adaptierung für die
Nutzung als Krabbelstube wird auf
172.800 Euro geschätzt.

Die Bauarbeiten zur Verlängerung
des Radweges in Gramatneusiedl
sind in vollem Gange. Derzeit wird die
Anbindung vom Weingartenfeld bis
zur Volksschule umgesetzt. Die Kos -
ten betragen 64.000 Euro.

Besonders positiv ist, dass ein
Planungsauftrag für die Verlängerung
des Radweges auch von der Volksbank
bis zum Gemeindezentrum beschlossen
wurde. Somit ist ein sicheres Radfahren
mit der Familie in Gramatneusiedl schon
bald, fast im ganzen Ort möglich!

Prinzipiell eine gute Sache, nur:
• Warum erfuhren wir erst eine Woche

vor der Gemeinderatssitzung von die-
sem Vorhaben?

• Warum kann kein Mietvertrag zur
Durchsicht vorgelegt werden?

• Warum ist die Dauer des Miet ver -
trages nicht bekannt?

• Warum investiert die Gemeinde
172.800 Euro in ein Privatobjekt?

• Warum wurde nicht zeitgleich an eine
Integration mit einem Eltern-Kind-
Zentrum gedacht?

• Wurden auch andere Gramatneu -
siedler Bürger gefragt, ob sie eine
Liegenschaft zur Vermietung zur Ver -
fügung stellen wollen?

• Wurde über einen Krabbelstuben-
Zubau beim Kindergarten oder der
Schule diskutiert?

• Ist die Lage des Wohnhauses von Amts -
leiter Andreas Tremml nicht optimal, so
gibt es durch die Schnellbahn vermehrt
eine Lärmbelästigung und auch die
Zufahrt zum Grundstück mit dem PKW
erweist sich als problematisch.

Wir halten es für sinnvoll auch andere
Objekte zu prüfen und diesen Punkt erst
zu beschließen, wenn ein fertiger Miet -
vertrag vorliegt. Deshalb stellten wir den
Antrag diesen Tagesordnungspunkt zu
vertagen. Dieser wurde abgelehnt. Der
Punkt wurde mit einer Mehrheit von
SPÖ, FPÖ und Gramat Voran beschlos-
sen.

minus –
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Wie in einigen Nachbargemeinden,
möchte die Billa Immobilien GmbH
ihre Filiale auch in unserer Gemeinde
ausbauen und moderner gestalten.
Dies ist am jetzigen Standort jedoch
nicht möglich.
Als geeignete Fläche wurde das Grund -
stück neben dem Gemeinde zentrum
eruiert. Die Wiese vor dem Gemeinde -
zentrum soll zum Parkplatz umgebaut
werden. Die beiden Grundstücke gehö-
ren der Gemeinde und sollen an die Billa
Immobilien GmbH vermietet werden.

Grundsätzlich spricht nichts
gegen einen Nahversorger
im Ortskern, nur:
• Warum erfuhren wir erst eine Woche

vor der Gemeinderatssitzung von die-
sem Vorhaben?

• Warum wird die Wiese vor dem Ge -
meindezentrum nicht als Naturraum
belassen und der Parkplatz hinter das
Gemeindezentrum verlegt?

• Warum wurde kein professioneller
rechtlicher Beistand zum Prüfen des
Vertrages eingeholt?

Weitere Diskussionsanregungen vom
Team Patrick Rosner zu diesem
Thema sind:

GGR Mag. Ralph
Taschke sieht,
nach Prüfung
des Vertrages,
viele Kritikpunkte: 

• Im Falle einer Auf -
lösung der Filiale blei-
ben das Gebäude und
der Parkplatz bestehen

und die Gemeinde muss die Kosten
für einen ggf. notwendigen Abriss tra-
gen. Dies ist auch z.B. in Ebergassing
der Fall, wo die alte BILLA-Filiale leer
steht (siehe Foto oben).

• Im Umkreis von zwei Kilometern darf
kein neuer Lebensmitteleinzelhandel
angesiedelt werden.

• Seitens der Gemeinde kann der Ver -
trag für 40 Jahre faktisch nicht gekün-
digt werden.

Durch den Bau des Parkplatzes vor
dem Gemeindezentrum kommt es zu
einer deutlichen Abwertung des be -
liebten Veranstaltungsortes!
Die Wiese, die vor allem von spielenden
Kindern bei vielen Festen gerne genutzt
wurde, wird zum betonierten Parkplatz
umfunktioniert.

Es wurde keine Rücksicht auf die
bestehenden Nahversorger – die
Bäckerei Hirnich (Pozzobon) und die
Fleischerei Graf – genommen.
Weder wurden Gespräche mit den

Betrieben seitens der Gemeinde geführt,
noch Vorschläge diskutiert um diese
Kleinbetriebe zu erhalten.

Die Billa Immobilien GmbH plant
einen Penny Markt in der jetzigen
Filiale zu errichten. Dazu liegen aber
keine gesicherten Informationen vor.
Wir fragen uns, ob es notwendig ist,
zwei Lebensmittelbetriebe vom selben
Konzern in der Ortschaft zu haben?
Was passiert mit dem leer stehenden
Ge bäude, wenn kein Markt hinein
kommt?

minus –

Steht unsere BILLA-Filiale, wie in Ebergassing, bald leer?

Statt grüner Wiese bald
betonierte Parkfläche!

Das Team Patrick Rosner findet, dass eine
Ansiedlung der Billa Immobilien GmbH mit allen
Vor- und Nachteilen noch gründlich ausdiskutiert
werden sollte. Deshalb haben wir auch hier eine
Vertagung des Punktes beantragt. Dieser wurde
ebenfalls abgelehnt. Der Grundsatzbeschluss
wurde mit einer Mehrheit von SPÖ, FPÖ und
Teilen der Liste Gramat Voran beschlossen.


