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Schule – es muss etwas passieren:
Schulbau dringendst notwendig!
Der Um- bzw. Zubau
wird von der SPÖ 
verzögert, obwohl dieser
dringendst notwendig
ist! Wieder ist ein neues
Jahr ins Land gezogen.
Leider wurde es NICHT
für Renovierungsarbeiten
oder gar für den Beginn
des Zubaus genutzt.

Der Plan dafür ist bereits seit März 2009
fertig und auch seit Juni 2009 vom Land
NÖ genehmigt. Jetzt wäre die Gemein -
de als Baubehörde an der Reihe, aber
im Budgetplan 2010 ist kein Geld für
diese Investition vorgesehen. Gesprä -
che mit dem zuständigen Landes rat
Heuras haben ergeben, dass der
Finanzierungszuschuss durch das Land
NÖ gesichert ist.

Es wird Zeit, dass mit dem Bau begon-
nen wird. Die Volksschule platzt aus
allen Nähten und auch in der Haupt -
schule ist dringend Handlungsbedarf:
Diese Investition ist eine Investition in
die Zukunft unserer Kinder und auch in
die Erhaltung des Schulstandorts
Gramatneusiedl. Eine im neuen Glanz
erstrahlende Hauptschule wäre die
beste Voraussetzung, dass auch diese

eine niederösterreichische Modellschule
(auch Neue Mittelschule genannt) wird. 

LR Heuras hat uns auch hier seine
Unterstützung zugesichert. „Es wird
keine Schule in NÖ geschlossen. Die
neue Modellschule wird heuer noch eva-
luiert und – wenn es ein positives
Ergebnis gibt – sollte diese dann mög-
lichst vielen Hauptschulen angeboten
werden“, so LR Heuras. Dafür wird sich
auch die ÖVP Gramatneusiedl weiterhin
einsetzen!

Die Hauptschule Gramatneusiedl wird
also vorerst keine „Neue Mittelschule“,
aber sie soll bereits ab Herbst 2010 als
Schulversuch „Interessens- und Berufs -
orientierte Mittelschule“ geführt werden.
Als Übergangslösung ist das sicher ein
sehr guter Ansatz, der zu unterstützen
ist. Als endgültige Lösung wäre eine
sanierte Schule als „Neue Mittel schule“
das Beste für unsere Kinder!
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Aktuelles aus der Gemeinde

Leider konnte uns in der letzten Gemein -
de ratssitzung von der SPÖ noch keine
Gesamtkostenaufstellung für den
Haupt platz genannt werden.
Die Schät zung liegt zwischen 860.000 €
und 1.000.000 €. Die ÖVP ist nach wie
vor der Meinung: Dieses Geld hätte wohl
besser verwendet werden können!

In der letzten Gemeinderatssitzung hat
es bereits eine erste Diskussion darüber
gegeben, dass der Vertrag mit Wirtin
Manuela Schwarz für das Gemeinde -
zentrum aufgelöst werden soll. Für die-

sen Fall hoffen wir, dass nun eine alte
Idee der ÖVP verwirklicht wird. Wir wol-
len die freie Wahl des Wirtes für Veran -
staltungen im Gemein de zentrum. Für
die Benützung der Küche wird dann eine

zusätzliche Miete eingehoben. Zu die-
sem Ergebnis hätten wir auch bereits vor
einem Jahr kommen können, wenn die
SPÖ gleich auf unseren Vorschlag ein-
gegangen wäre!

Vergabe Bewirtung Gemeindezentrum

Zuerst ein Ideenpool –
nun doch eine Partei!

Die Idee des Ideenpools war wirklich
eine Gute. Die Bevölkerung soll
außer halb von Parteien die Möglich -
keit haben, sich an der Gemeinde -
politik zu beteiligen.

Dies ist nun nicht der Fall. Aus dem
Ideenpool ist eine Abspaltung der SPÖ
geworden, da es scheinbar innerhalb
der SPÖ Gramatneusiedl so unter-
schiedliche Ansichten von Politik gibt,
dass diese nicht auf einen gemeinsa-
men Nenner gebracht werden können.
Auf der Liste des Pools befinden sich
sowohl aktive (Julius Fellner) als auch
ehemalige (Peter Sabaditsch) Ge -
schäfts führende Gemeinderäte der
SPÖ. Aber auch alle anderen vorderen
Listenplätze sind mit SPÖ-nahen-
Personen besetzt.

Übrigens: die guten Ideen des Ideen -
pools bringt die ÖVP bereits seit Jahren
in den Gemeinderat ein. Leider wurden
sie von der SPÖ nie gehört!

Wir sind bereit, Verantwortung für
Gramat neusiedl zu übernehmen! Und:
Wir haben ein ehrliches, loyales, verläss-
liches, intelligentes und aktiv-kreatives
Team. Am 14. März 2010 können Sie bei
den Gemeinderatswahlen eine Ent -
scheidung treffen, denn Veränderung ist
wählbar – Liste 2 ÖVP wählen!

Kostenaufstellung
Hauptplatz
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Liebe Gramat -
neusiedlerinnen und
Gramat neusiedler!
Am 14. März 2010 ist es soweit. Die
Bevölkerung ist aufgefordert ihre
Stimme für Gramatneusiedl abzugeben
und einen neue Gemeinderat zu wäh-
len. Damit werden die Weichen für die
nächsten 5 Jahre in der Gemeinde -
politik gestellt.

Bei der Volkszählung 2001 hatte
Gramat neusiedl noch 2.243 Einwoh -
ner. Im September 2009 waren es
bereits 2.825 Einwohner! Es gibt viele
Herausforderungen für eine Gemeinde,
die so schnell wächst. Damit verbun-
den ist auch einen große politische
Verantwortung. Es muss viel Infra -
struktur geschaffen werden, damit z. B.
für alle Kinder Platz in der Schule ist.

Wir als ÖVP haben ein stark aufgestell-
tes Team und sind bereit diese Verant -
wortung für Gramatneusiedl zu über-
nehmen. Dieses Team werden wir am
21. Februar bei unserer Wahlkampf auf -
taktveranstaltung im Gemeinde zen -
trum vorstellen und natürlich auch in
der nächsten Ausgabe unserer Zei -
tung.

Bisher hatten wir als Oppositionspartei
kein Mitspracherecht und wurden auch
nicht von der Mehrheitspartei in die
Gemeindepolitik eingebunden. (Zu -
sam mensetzung Gemeinderat derzeit:
SPÖ 13, ÖVP 5 und Liste Aktiv 3 Ge -
meinderäte). Wir hoffen, dass Sie uns
dabei unterstützen, damit zukünftig
auch unsere Ideen für Gramatneusiedl
umgesetzt werden!

Ihr GR
Patrick Rosner

GR Patrick Rosner

OFFENgesagt

Spielplatz Weingartenfeld

Semesterskikurs

In der Siedlung am Weingartenfeld
wurde ein Kleinkinderspielplatz er -
richtet. Leider hatten wir schon län-
ger das Gefühl, dass hier einige
Bestimmungen und Normen nicht
eingehalten wurden.

Aus diesem Grund hat die ÖVP Gramat -
neusiedl eine Prüfung des Kleinkinder -
spielplatzes durch den TÜV AUSTRIA
(Technischer Überprüfungs-Verein) in
Auftrag gegeben.
Es wurden auf diesem fast neuen Spiel -

platz zahlreiche Mängel festgestellt, wel-
che nicht den ÖNORMEN entsprechen.
So ist zum Beispiel der Zaun nicht kin-
dergerecht und gefährlich, die Balken -
schaukel (auch Wippe genannt) steht zu
dicht an der Betonplatte, bei einigen
Spielgeräten ist die Schütttiefe des
Fallschutzes (also z.B. der Unter grund
bei den Schaukeln) zu gering usw.!
Dieser Bericht wurde mittlerweile auch
Frau Bürgermeister Erika Sikora vorge-
legt und wir hoffen, dass die Behebung
dieser Mängel baldigst geschehen wird!

Die ÖVP veranstaltet heuer zum
ersten Mal einen Skikurs für Kinder in
den Semesterferien.
Insgesamt sind 60 Kinder angemeldet.
Täglich werden zwei Busse zwischen
Gramatneusiedl und Mönichkirchen
pendeln, um die Kinder ins Skigebiet
zum Skikurs zu bringen. Am 5. Februar
findet dann die Sieger eh rung und eine
Après-Skiparty in Gramat neusiedl am
Hauptplatz statt.

Termininfo:
Après-Skiparty
am Hauptplatz
Freitag, 05.02.2010 um 17 Uhr

Nachtskifahren
am Semmering
Freitag, 12.02.2010 um 17 Uhr

Wahlkampfauftakt der ÖVP
im Gemeinde zentrum
Sonntag, 21.02.2010 um 16 Uhr

WII-Contest
im Pfarrzentrum
Freitag, 05.03.2010 um 17 Uhr

Gemeinderatswahl
Sonntag, 14.03.2010 von 8 bis 15 Uhr
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Aktuelles aus der Gemeinde

Wir gratulieren Johanna Kolar zu Ihrem
70er (Foto re.). Ebenfalls zum 70er durften
wir Fr. Gerda Schneider (Foto li.) sowie Fr.
Herta Kigler zum 90er gratulieren!

ASK Marienthal ist Herbstmeister!

Der ASK Marienthal hat es geschafft und
ist Herbstmeister in der 1. Klasse Ost.
Wir gratulieren dazu recht herzlich. Am

Gratulationen

Sicherheitsinformationsabend

Baubeginn Park&Ride-Anlage

Im November wurde nach lan-
gen Verhandlungen zwischen
der ÖBB, der Gemeinde und
dem Land NÖ mit dem Bau der
Park&Ride-Anlage begonnen.
Landesrat Heuras besuchte
uns in Gramatneusiedl und
besichtigte auch gemeinsam
mit GR Patrick Rosner die
Baustelle. LR Heuras (rechts) und GR Patrick Rosner.

Unter dem Motto „Sicherheit geht uns
alle an“ veranstaltete die ÖVP Gra -
mat neusiedl im Pfarrzentrum einen
Sicher heits-Informationsabend. Viele
Besu cher waren gekommen, um sich
die Vorträge von Polizei, Rettung, des
Zivilschutzverbandes und der Frei wil -
ligen Feuerwehr Gramatneu siedl an -
zu hören.
Zu Beginn des Abends sprach Kontroll -
inspektor Pils über die Polizeiinspektion
in Gramatneusiedl und auch über Mas -
snahmen zum Schutze des Eigen tums.
Im Anschluss war ein Mitarbeiter des
Roten Kreuzes Götzendorf mit einem
Vortrag über die Rettungsorganisation

allgemein und die erweiterten Angebote
des Roten Kreuzes, welche vom Ge -
sund heits- und Sozialdienst über Kra -
nkentransporte bis hin zum Jugend -

rotkreuz reichen, an der Reihe.
GGR Josef Schorn, welcher den
Zivilschutzverband vertrat und auch in
der Gemeinde für Zivil- und Katastro -
phenschutz verantwortlich ist, hatte
Informationen und Ausstellungs ge stän -
de zum Thema Bevorratung im Katas -
trophenfall mitgebracht.
Zwei Kameraden der Feuerwehr Gra -
mat  neusiedl brachten eine Vortrag zum
Thema „Erste- und erweiterte Lösch -
hilfe“. Anschließend führten HBI Karl
Blaha und FT DI(FH) Alexander Dippel -
reiter noch die Anwendung von unter-
schiedlichen Feuerlöschern in der Praxis
vor.

Es war ein interessanter Abend mit vie-
len Informationen rund um das Thema
Sicherheit und alle Besucher gingen mit
Sicherheit gut informiert nach Hause!

Punschstand der ÖVP

Mit Punsch, Glühwein, Bäckerei, Speck -
broten und weihnachtlicher Dekoration
versuchte die Volkspartei Gramat -
neusiedl die Bevölkerung am 1. Advent -
wochenende auf Weihnachten einzu-
stimmen. An drei verschiedenen Stand -
orten wurde dieses Mal ausgeschenkt.
Am Vormittag war unserer fahrender
Punschstand beim Neubau, mittags am
Hauptplatz und am Nachmittag im
Weingartenfeld angekommen. Es waren
viele Besucher die bereits am Vormittag
unseren Punschstand bevölkerten. Am
Nachmittag und am Abend war viel Zeit
für die Gemeinderäte der ÖVP Gramat
mit den Besuchern zu sprechen und
sich auch die Anliegen und Sorgen
anzuhören. Diese Gespräche wurden
bei bester Stimmung bei Punsch und
Glühwein bis in die Abendstunden fort-
gesetzt. Das eingenommene Geld wird
auch in diesem Jahr wieder einem
gemeinnützigen Zweck zugeführt. So
wurde in den letzten Jahren z.B. Geld für
die Lebenshilfe, für das Hilfswerk oder
auch für eine in Not geratene Familie
gespendet.

21. März beginnt die Rückrunde und
wir wünschen viel Erfolg für die
Früh jahrssaison!
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