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Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll hat
im Rahmen des Konjunkturpaketes
des Bundes 334 Millionen für NÖ
durchgesetzt. Davon sind 120 Milli -
onen für den Ausbau von insgesamt
18 Bahnhöfen in NÖ gesichert. Gra -
mat neusiedl ist einer von den 18!

Am Bahnhof Gramatneusiedl sollen in
die bestehende Fußgängerunterführung
insgesamt drei Lifte eingebaut werden
(einer beim Eingangsgebäude sowie je
ein Lift bei den beiden bestehenden
Bahnsteigen), um den Bahnhof barriere-
frei zu gestalten. Der Baubeginn ist für
2010 geplant und die voraussichtliche
Inbetriebnahme soll dann bereits 2011
erfolgen. Die Gesamtkosten des Pro jek -
tes liegen bei 2 Mio. Euro! Diese Kosten
werden vom Land NÖ getragen.

Dazu LAbg. Lukas Mandl: „Im Mittel -
punkt stehen der Komfort und die
Sicher heit der NÖ Pendlerinnen und
Pendler, denen wir ihren Weg zum oder
vom Arbeitsplatz so einfach und be -
quem, aber auch so sicher wie möglich
gestalten wollen. Dieses Kon junktur -
paket soll aber auch ein wesentlicher
Impuls zur Schaffung und Sicherung von
Arbeitsplätzen sein.“

Auch beim Thema Bahnunterführung
gibt es endlich etwas Bewegung: Bei
der letzten Gemeinderatssitzung wurde
der Vertrag (mit ÖBB und Land NÖ) zur
Errichtung der Bahnunterführung be -
schlossen. 

Bei der Park&Ride-Anlage hoffen wir
ebenfalls, dass es in diesem Jahr mit
dem Baubeginn ernst wird. GR Patrick

Rosner: „Wir erwarten, dass im Zuge
des Baus des Park&Rides wirklich an
eine Maßnahme zur Entlastung der
Bahnstraße gedacht wird. Ein Verkehrs -
leitsystem über die Wiener Straße ist
zwar eine gute Idee, aber wahrscheinlich
zu wenig. Da muss nochmals ganz
genau nachgedacht werden, um weitere

Möglichkeiten zur Entlastung zu finden.“

Die ÖVP Gramatneusiedl wird auch
ihren Beitrag leisten und Ideen gemein-
sam mit der Bevölkerung sammeln. Wir
hoffen, dass unsere Vorschläge dann
auch vom Bürgermeister ernst genom-
men werden.

Bahnhofsoffensive des Landes NÖ
Gramatneusiedl mit dabei
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Samstag, 14. 02. 2009, vormittags in Gramatneusiedl:
Damen werden mit Primeln beschenkt, Herren mit Schnaps

Anlässlich des Valentinstags hat sich
das Team der ÖVP Gramatneusiedl
aufgemacht, um diese Geschenke an
die Gramatneusiedlerinnen und Gra -
mat neusiedler in der Ortschaft zu ver-
teilen.

Aum Freitog auf’d Nocht, montier i die Schi, auf mei Auto …
Nachtskifahren der ÖVP Gramatneusiedl

Die Ski wurden zwar in den Bus gela-
den statt auf’s Auto montiert und wir
fuhren nicht ins Stubaital, sondern
zum Nacht skifahren auf den
Zauberberg. (Sem mering/ Hirschen -
kogel), aber es war auf jeden Fall ein
tolles Skierlebnis.

Trotz Wind und Schneefall ließen sich 18
mutige SkifahrerInnen nicht davon ab -
halten mit zu fahren. Den Großteil der
Bus kosten übernahm die ÖVP Gramat -
neu siedl und auch für die Liftkarte gab
es einen kleinen Zuschuss. 

Unter den Skifahrern befanden sich
auch die Gemeinderäte Josef Schorn,
Andreas Brauneder und Patrick Rosner
und stellten ihr skifahrerisches Können
unter Beweis. Bis 21.30 Uhr wedelten
und carvten (fast) alle Teilnehmer über
die Pisten. Anschließend gab es natür-
lich noch den traditionellen Einkehr -
schwung in die Enzianhütte und in die
Zauberbar. Wir mussten uns ja nach der
anstrengenden, sportlichen Betätigung
noch stärken.

Der Nachtskiausflug der ÖVP Gramat -
neusiedl war ein großer Erfolg und ist
fürs nächste Jahr wieder geplant!

GGR Josef Schorn, Doris Auer, GR Karl Blaha, GR Renate Prock, Susanne Maierhofer, GR Patrick Rosner, GR Andreas Brauneder

Denn der Valentinstag wird auch „Tag
der Liebenden“ genannt, und da gehö-
ren ja bekanntlich immer zwei dazu. So
wurden daher nicht nur an die Damen
Blumen verschenkt, sondern auch eine
Kleinigkeit an die Herren.

Die Freude über die kleinen Auf merk -
samkeiten war bei Damen und Herren
gleichermaßen groß.
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Gratis Blumenerde
am Hauptplatz und
beim Gemeindezentrum

20. 05. 2009
„A Fassl fürs Gassl“
in der Hermann-Todesco-Gasse



Liebe Gramat -
neusiedlerInnen!
Na endlich, schön langsam tut sich
etwas: Bahnhofsausbau, Park & Ride-
Anlage und Bahnunterführung. Als
Bewohner der Bahnstraße weiß ich
nur zu gut, was es heißt, sich mit
Lärm, Staub, Schmutz, endlosen
Auto kolonnen und verparkten Abstell -
flächen den ganzen Tag herumärgern
zu müssen. Leider war es nicht mög-
lich, die Bahn zu einer Zonen än -
derung zu be wegen, so dass die
Kartenpreise unseres Bahnhofs stand -
ortes nach wie vor auch für weiter
entferntere Ortschaften finanziell
interessant bleiben. Dieser Pen del -
verkehr zuzüglich des Durch zugs -
verkehrs muss irgendwie bewältigt
werden. Natürlich gibt es mehrere
Lösungsansätze und verschiedenste
Meinungen dazu. Der Dis kussions -
pro zess wird immerhin schon einige
Jahre geführt. Die ÖVP Gra mat -
neusiedl ist der Meinung, dass eine
Unterführung die praktikabelste
Lösung ist um den Bahnhofsverkehr
und den Durch zugs verkehr zu tren-
nen und so Staus auf der Bahnstraße
zu vermeiden. Begleitend dazu muss
natürlich die Park & Ride Anlage
errichtet werden. Die ÖVP Gramat -
neusiedl be antragte auch eine Kurz -
parkzone entlang der Bahnstraße für
Fremd parker, dieser Antrag wurde
jedoch seitens der Bezirks haupt -
mannschaft ab gelehnt. Will man
etwas erreichen und vorantreiben,
müssen Entschei dun gen getroffen
werden, auch wenn manche anderer
Meinung sind. Wir hoffen, dass die
beschlossenen und zugesagten Pro -
jekte nun endlich durchgeführt wer-
den und so schrittweise zu einer Ver -
bes serung der Verkehrssituation bei-
tragen werden. 

Ihr GR ANDREAS BRAUNEDER

GR Andreas Brauneder

OFFENgesagt

AK-Wahl: Heinz Wessely ist
NÖAAB/FCG-Bezirkskandidat

Anfang Februar stellten ÖVP-Be zirks -
parteiobmann LAbg. Mag. Lu kas
Mandl und NÖAAB-Bezirks obmann
Alfred Schöls, Vorsitzender der nie -
derösterreichischen Fraktion Christ -
licher Gewerk schafter (FCG), die
regionalen Kandi daten der NÖAAB/
FCG-Fraktion für die Arbei ter kam -
mer wahl vor. In Niederöster reich fin-
det die AK-Wahl von 5. – 18. Mai 2009
statt.

Als Bezirks-Spitzenkandidat tritt Heinz
Wessely an. Er leitet die FCG am Flug -
hafen Schwechat und setzt sich als
Betriebsrat seit Jahren erfolgreich für
seine Kolleginnen und Kollegen ein. Erst
im Herbst konnten der 37-jährige
Wessely und sein FCG-Team bei den
Wahlen zum Arbeiterbetriebsrat den
FCG-Anteil auf den historischen
Höchst stand von 37,8 Prozent ausbau-
en.

„Das Erfolgsgeheimnis von Heinz
Wessely ist der persönliche Einsatz auch
für die kleinen Anliegen. Er kümmert sich

um die Menschen, die er vertritt. Diese
Arbeitshaltung gilt für alle bei uns! Im
Gegensatz zur roten AK-Fraktion geht
es bei uns nicht um Parteibücher, son-
dern um eine gute Vertretung für alle“,
betonte Lukas Mandl.

Alfred Schöls ergänzte: „Viele Menschen
haben das Gefühl, die Arbeiterkammer
sei eine rein rote Institution. Jene, die
das abschreckt, weil sie nicht Partei -
buchwirtschaft sondern Interessenver -
tretung wollen, gehen vielfach nicht
wählen. Denn sie haben das Gefühl,
dass sie nichts ändern könnten. Sie alle
laden wir ein, hinzugehen und für eine
bessere AK zu votieren!“

„Besonders in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten brauchen die Arbeit neh me -
rinnen und Arbeitnehmer eine Ver tre -
tung, die ihre kleinen Anliegen und ihre
großen Interessen kennt, die ein verläss-
licher Partner in allen Lebenslagen ist.
Dafür stehen wir als NÖAAB/FCG-Frak -
tion mit unserem Team“, erklärte Be -
zirks-Spitzen kandidat Heinz Wessely.

LAbg. Mag. Lukas Mandl, NÖAAB-Bezirksobmann BR a.D. Alfred Schöls, Bezirks-
Spitzenkandidaten der NÖAAB/FCG-Fraktion, Flughafen-Betriebsrat Heinz Wessely
(3.v.l.), regionale Kandidaten Jürgen Steidl (2.v.l.), Hermann Wagner (3.v.r.), Thomas
Faulhuber (1.v.r.)



Mexikaner, Hot-Dogs, Jungbauern
und noch viele mehr waren beim
erfolgreichen Gramatneusiedler Fa -
schings um zug mit dabei. Altbürger -
meister Klaus Soukup hatte alle
Vereine der Markt gemeinde eingela-
den, sich daran zu beteiligen.

Um 16.00 Uhr begann das lustige Trei -
ben am Hauptplatz und führte dann zum
Gemeindezentrum. Die ÖVP Gra mat -
neu siedl und der Seniorenbund Gra mat -
neusiedl hatten gemeinsam den „Me xi -
kaner“-Wagen gestaltet.
„Junge“ und „Alte“ waren mit Ponchos
und Som bre ros verkleidet. Für das leib-

liche Wohl wurde mit heißen Speedy-
Leber käs semmeln gesorgt. 
Weites waren auch noch der Turnverein,
der Gesangsverein, die Jugend, der
Perchtenverein und die Pensionisten
vertreten. Fröhliche Gesichter und gute
Stimmung bei den Besuchern des
Umzuges belohnten alle Teilnehmer für
ihre Mühe und Kreativität.

Mittendrin am Gramater-Faschingsumzug

Aktuelles aus der Gemeinde

Die ÖVP Gramatneusiedl gratulierte zu runden Geburtstagen:

60er: Leopoldine Hechinger mit
Ehemann und Enkelkindern

60er: Walter Auzinger, langjähriger
Wirtschaftsbundobmann

75er: Hildegard Misar

85er: Rosa Blümel

85er: Maria und Friedrich Novotny
Maria Novotny feierte im Jänner
ihren 85er. Sie war 1946 Grün -
dungsmitglied der ÖVP Gramat -
neusiedl, ihr Mann Friedrich
Novotny feierte im März.

85er: Christine Bruckner


