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Harte Arbeit.
Volle Kraft.
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom
18. November standen zwei heiße Themen
bereits zum zweiten Mal auf der Tagesordnung.
Wurden im September nur Grundsatzbeschlüsse
für eine neue Krabbelstube und einen neuen
Billa-Standort gefasst, so wurden dieses Mal
die jeweiligen Verträge abgeschlossen.

optimalen Betreuungsplätzen für unsere
Kinder in Gramatneusiedl. Wir sind nach
wie vor der Meinung, dass es vernünfti-
ger wäre, auch andere Objekte für eine
Krabbelstube zu überprüfen und vor
allem die errichtung eines eltern-Kind-
Zentrums in die Überlegungen mit ein-
zubeziehen. Zudem stellen wir uns die
Frage: Warum wird das Objekt Bahn -
weg 25 von Herrn Amtsleiter Tremml
angemietet und nicht zu einem orts -
üblichen Preis angekauft? Schließlich
wird die Summe von rund euro 170.000
in das Objekt für die Sanierung inves -
tiert. In 10 bis 15 Jahren würden sich die
Anschaffungskosten amortisieren und
die Gemeinde Gramatneusiedl könnte
eine sinnvolle Kindereinrichtung ihr
eigen nennen und so weitere Kosten
sparen! Leider wurden wir von der
Gemeindeführung nicht früh genug in
die umsetzungspläne eingeweiht ...

In der Gemeinderatssitzung im Sep -
tem ber wurde ein Grundsatz be -
schluss für die Errichtung einer
Kinder betreuungs stätte gefasst.
Das Team Patrick Rosner hielt es für
sinnvoll, auch andere Objekte zu
prüfen und diesen Punkt erst zu
beschließen, wenn ein fertiger Miet -
ver trag vorliegt.

unser Antrag, diesen Tagesordnungs -
punkt zu vertagen, wurde abgelehnt und
der Grundsatz beschluss mit einer
Mehrheit von SPÖ, FPÖ und Gramat
Voran beschlossen. In der Zwischenzeit
wurde die Kanzlei Schuhmeister &
Haydn in Schwechat beauftragt, einen
Mietvertrag zu erstellen und der
Gemeinde zur Beschluss fassung über-
mittelt.
ein sehr großes Anliegen des Team
Patrick Rosner ist die Schaffung von

Das Team Patrick Rosner hat aus diesem
Grund in der Gemeinderatssitzung einen
Gegenantrag eingebracht, der den Kauf
der Immobilie unseres Amtsleiters zum
Inhalt hat. Dieser Antrag wurde mehr -
heitlich abgelehnt. Bei der Ab stimmung
über den Antrag (Mietvertrag über die
Liegenschaft von Amtsleiter Tremml am
Bahnweg 25) haben sich die Mitglieder
des Team Patrick Rosner enthalten.

Wir setzen uns weiterhin intensiv für
ein Eltern-Kind-Zentrum ein! An der
um setzung unserer Konzepte und Ideen
arbeiten wir derzeit. Wir besuchten bei-
spielsweise das neue Vorzeigeprojekt in
Fischamend. Bürgermeister Thomas
Ram (2.v.l.) führte uns durch das kürzlich
eröffnete „eKIZ – eltern-Kind-Zentrum“
und gab uns wertvolle Tipps und Anre -
gun gen für die umsetzung.

Krabbelstube Neu

Mag. Iris Hrdlicka (eine interessierte Mutter
aus Gramatneusiedl), Bgm. Mag. Thomas
Ram, Mag. Elisabeth Melicher (Leiterin des
ekiz in Fischamend), GR Patrick Rosner und
GGR Peter Tötzer (v.l.n.r.).
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Da am jetzigen Standort eine Er -
weiterung der Billa-Filiale angeblich
nicht möglich war, brachte sich die
Gemeinde mit dem Vorschlag ins
Spiel, die Grünflächen rund um das
Gemeindezentrum für einen neuen,
größeren Billa-Standort zu vermieten.
Betroffen sind davon die Kleingärten
gegenüber der Fleischhauerei Graf
und der Bäckerei Hirnich (Pozzobon),
sowie die Wiese vor dem Gemeinde -
zentrum.

Bereits die Planungsphase verlief sehr
unglücklich: Nach monatelangem Ge -
heim halten des Projekts überraschten
Bürgermeisterin Sikora und Amtsleiter
Tremml, kurz vor der Gemeinderats -
sitzung im September, mit dem aus ihrer
Sicht „fertig“ ausgearbeiteten Vertrag,
samt umbauplan.
Anders als in den Aussendungen der
Gemeinde und von Gramat Voran ist
aus dem Plan klar ersichtlich, dass die
gesamte (!) Wiese vor dem Gemeinde -
zen trum einem großen Parkplatz wei-
chen soll!
Dadurch kommt es zu einer deutlichen
Abwertung des beliebten Veranstal -
tungs ortes! Weder gibt es zukünftig
Platz zum Spielen für Kinder, noch ist
eine sinnvolle Verwendung für Feste
möglich – denken Sie etwa an eine
Hochzeitsfeier an einem Samstag -
nachmittag, an der schau lustige Billa-
Kunden mit ihren einkaufswagen „teil-
nehmen“.

Billa-Knebelvertrag
Bei einsicht in den Vertrag stellten wir
fast ausschließlich negative Punkte für
unsere Gemeinde fest. Das Wort Knebel -
vertrag hat hier volle Berech tigung, bein-
haltet dieser doch unter anderem:
• Im Falle einer Beendigung des Ver -

trages bleibt das Gebäude bestehen.
Die Gemeinde muss die Kosten für
einen notwendigen umbau oder
Abriss selbst tragen. Dies ist auch z.B.
in ebergassing der Fall, wo die alte
Billa-Filiale leer steht.

• Das Mietobjekt darf von der Billa
Immobilien GmbH ohne einschrän -
kun gen und ohne Mitspracherecht der
Gemeinde untervermietet werden.

• Im umkreis von zwei Kilometern darf
kein neuer Lebensmitteleinzelhandel
auf Gemeindegrund angesiedelt wer-
den.

• Seitens der Gemeinde kann der
Mietvertrag faktisch nicht gekündigt
werden.

• Die Vertragslaufzeit beträgt zumindest
40 (!) Jahre.

Der Grund für den Knebelvertrag war
schnell gefunden: Die Gemeindeführung
hatte den von der Billa Immobilien
GmbH vorgelegten Vertragsentwurf
übernommen, ohne sich vorab juristisch
beraten zu lassen! Nach massiver Kritik
von GGR Ralph Taschke (Team Patrick
Rosner) wurde von der Gemeinde
schließlich ein Rechtsanwalt kontaktiert.
Im Wesentlichen wurden – zu unserer

enttäuschung – jedoch nur die Recht -
schreibfehler des Vertrages ausgebes-
sert, da die Billa Immobilien GmbH zu
keinen Vertragsänderungen mehr bereit
gewesen ist.

Große Bedenken
Auch alle weiteren vom Team Patrick
Rosner eingebrachten Gegenargumente
wurden von der Gemeindeführung als
„fadenscheinig“ abgetan. Aus unserer
Sicht völlig zu unrecht, denn:
• 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.

• Billa plant einen Penny-Markt in der
leerstehenden Filiale zu errichten.
Dazu liegen aber keine gesicherten
Informationen vor. Was passiert mit
dem alten, dann leerstehenden Ge -
bäude, wenn der Penny-Markt nicht
kommt?

• es liegt kein Verkehrskonzept für das
erhöhte Verkehrsaufkommen durch
den neuen Billa-Standort vor.

entgegen allen Bedenken wurde in der
Gemeinderatssitzung vom 18. Novem -
ber die errichtung des neuen Billa-
Standortes mit einer Mehrheit von SPÖ,
FPÖ und Teilen der Liste Gramat Voran
beschlossen.

Billa-Standort Neu – um jeden Preis?
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