
steuererhöhungen bei
Wasser, Kanal usw.
und auch alle vorhan-
denen rücklagen der
gemeinde werden auf-
gebraucht! damit wird
das Budgetloch 2011
gestopft. dieses Mal
geht sich noch ein
 ausgeglichenes Budget
aus, aber für 2012
 wird’s sehr eng!

in einer sehr turbulenten gemeinde rats -
sitzung zum thema Budget 2011 wurde
von der spÖ, gemeinsam mit Hr. friedl,
ein Budget mit Erhöhungen der Wasser -
gebühren, der Kanalgebühren usw. be -
schlossen. Wir haben uns als oppo si -
tion bei einigen punkten dagegen aus-
gesprochen. Z.B. wurde ein neuer Ver -
trag mit dem gasbetreiber abgeschlos-
sen, obwohl kein Ver gleichs angebot ein-
geholt wurde. Eine klare fehlent schei -
dung, welche in der letzten gemein de -
ratssitzung am 29. dezember wieder
rückgängig gemacht wurde.

Auch das Verlassen der sitzung und
somit das Verhindern des Vertrages mit
dem Verein „Kid’s care“ hat sich für
gramatneusiedl ausgezahlt. der über-

teuerte Vertrag wurde auch in der näch-
sten sitzung nicht abgeschlossen (wie
eigentlich von fr. Bürgermeisterin ange-
kündigt). Es wurde eine günstigere
Variante gefunden und ein grund satz -
beschluss gefasst, dass für die Krab bel -
stube ein eigener Verein gegründet wird.
für diesen Verein kann man för de run -
gen von Bund und land lukrieren und
der Betrieb der Krabbelstube wird für die
gemeinde wesentlich günstiger werden.
Auf die Vorschläge der opposition zu
hören würde sich für die gemein de -
führung doch öfter auszahlen!

Eine information der Volkspartei gramatneusiedl.

Zugestellt durch post.atAusgabe 01/2011 | februar 2011

Erfolg für diE opposition,
aber steuerbelastungen &
fehl entscheidungen durch spÖ

WirInGramatn_01_110120_RZ  25.01.11  10:04  Seite 1



ggr patrick
rosner

doch zusätzliche
geldmittel vom land

liebe gramat-
neusiedlerinnen
und gramat-
neusiedler!
In der letzten Ausgabe der SPÖ-
Zeitung „Blickpunkt“ wurden wieder
einmal viele Halbwahrheiten verbrei-
tet. Wie z.B., dass die Volkspartei
Gramatneusiedl gegen die Sanie -
rung des Kindergartens gestimmt
hat. Stimmt nicht! Wir haben gegen
das Gesamtbudget gestimmt, weil
dort auch unnötige Belastungen für
die Bevölkerung enthalten sind.
Dem Tagesordnungspunkt Kinder -
gar ten sanierung haben wir zuge-
stimmt. Obwohl dies aus rein wirt-
schaftlichen Gründen fast nicht ver-
tretbar ist, denn die Kosten sind
enorm. Aber der Fehler wurde vor
vielen Jahren im Verkauf und Zu -
rück leasen des Gebäudes gemacht!
Das trifft das Budget der Gemeinde
mit voller Härte, doch es ist die ein-
zige Chance die notwendige Sanie -
rung durchzuführen.
Auch das Interview mit Frau Bürger -
meisterin ist fast unglaublich. Das ist
wirklich nicht die Politik, die wir für
Gramatneusiedl wollen. Gespräche
vom Wirtshaustisch zu zitieren und
Vorwürfe zu machen, die haltlos
sind – dies war eindeutig ein weite-
rer Fehl tritt der Bürgermeisterin.
Auch die Fehlentscheidungen im
Gemein de rat lassen darauf schlie-
ßen, dass es wirkliche Defizite in der
Führung der Gemeinde gibt. Wir
hoffen, dass sich dies dramatisch
verbessert, sonst ist Frau Bürger -
meis terin nach knapp einem Jahr im
Amt bereits rücktrittsreif.

Herzlichst Ihr GGR Patrick Rosner

Kurz vor Weihnachten hat
die nÖ landesregierung
unter lH dr. Erwin pröll doch
noch 15.000 € förderung für
straßen- und Brückenbau
genehmigt. unsere Kontakte

sind nicht verloren gegan-
gen, denn wir setzen uns für
gramatneusiedl ein. und lH
dr. Erwin pröll hat für die An -
liegen der gemeinden immer
ein offenes ohr.

Besuch im parlament

o
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das „Hohe Haus“,
ein ort wo vieles für
die Österreicher
entschieden wird.

parlament. Zuerst wurde auf der galerie
eine nationalratssitzung mit verfolgt.
diese war sehr spannend, da an diesem
tag die Budgetrede von Vizekanzler
Josef pröll gehalten wurde und die
diskussion sehr emotional geführt
wurde.
im Anschluss wurden wir durch die
räume des parlaments geführt und
durften auch im saal der national ver -
sammlung platz nehmen. nach der
führung erfolgte eine diskussion mit nr
Johannes schmuckenschlager in den
Klubräumlichkeiten der ÖVp.

Es ist nicht immer klar und transparent,
was da passiert, aber nach einem per-
sönlichen Besuch kann man viele dinge
besser verstehen. diese Möglichkeit
nahmen 18 gramater wahr und machten
mit der Volkspartei eine führung durchs

pendlerinitiative
im rahmen des fahr -
planwechsels der ÖBB
am 13.12.2010 haben
sich einige Ver schlech -
terungen für gramat -
neusiedl im fahrplan
ergeben.

Und dies jetzt, wo die Park & Ride-
Anlage um teures Geld endlich fertig
gestellt wurde.
Deshalb wurde eine Pendlerinitiative
für Gramatneusiedl gegründet. Der Ge -
mein derat hat auf Antrag der Volks -
partei eine Resolution zur Unter -
stützung dieser Initiative verabschie-
det. In der Reso lu tion werden Ver -
kehrsministerin Doris Bures und der
Vorstands vorsitzende der ÖBB Hr.
Mag. Christian Kern aufgefordert, die
Fahrplanänderungen rückgängig zu
machen. Nachzulesen unter www.gra-
matneusiedl.vpnoe.at.

iMprEssuM: Medieninhaber: Volkspartei niederösterreich, 3100 st. pölten, ferstlergasse 4; Gestaltung und Produktion: madergrafisch.at, 3100 st. pölten, nadelbach 23;
Herausgeber und Redaktion: Volkspartei gramatneusiedl, gpo patrick rosner, 2440 gramatneusiedl, Mühlenweg 10
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Voranschlag 2011 Voranschlag 2010
geschäftsausstattung 500 € 2.000 €
Büromaterial 500 € 1.000 €
schulmöbel, lehrmittel 1.500 € 7.000 €
instandhaltung gebäude 8.000 € 13.000 €
instandhaltung schuleinrichtung 9.000 € 12.000 €
planung Zubau* 16.800 € 16.800 €

* die planung für den Zubau wurde um teures geld gemacht, aber für den Zubau selbst ist kein
geld veranschlagt! Wozu benötigt man eine planung, wenn doch nicht gebaut wird?

das vorgelegte Budget
für die Volksschule
lässt zu wünschen
übrig. in allen Berei -
chen wurde gekürzt.
gerade die investition
in die schule ist eine
investition in die
Zukunft unserer
gemeinde.

für andere dinge wird in unserer
gemeinde mehr als genug geld ausge-
geben. Wir wollen da nur nochmals auf
den Hauptplatzbau in der Höhe von fast
1.000.000 € verweisen oder auch auf
viele kleine Beträge wie z.B. die neue
Weihnachtsbeleuchtung am Hauptplatz
um 5.500 € (+ jährlich 1.600 € Miete +
400 € Montage). Ja dafür hat die

gemeinde geld, aber die schule wird
kaputt gespart! das werden wir nicht
unterstützen.

GR Josef Schorn: Was ist ein

Gemeindevertreter?

diese frage stellte sich für mich nach
der letzten Aussendung der spÖ. denn
nach Ansicht der Autoren ist ein ge -
meindevertreter nur dann einer, wenn er
sich der Meinung der Mehrheitspartei

anschließt .doch schauen sie sich die
drastischen Einsparungen im schul -
budget an! da ist doch eindeutig, dass
man als von der Bevölkerung gewählter
gemeindevertreter nicht zustimmen
kann! Vor allem dann, wenn bei anderen
projekten kein sparwille zu sehen ist.
ich werde jedenfalls auch in Zukunft
meine Meinung vertreten, auch wenn
das nicht von der Mehrheitspartei
gewünscht ist!

schulbudget – Kürzung am falschen ort
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Herr friedl hat in der
letzten gemeinde -
ratssitzung seine Werte
endgültig über Bord
geworfen. Er hat dem
Belastungspaket der
spÖ zugestimmt. 

in den letzten Jahren wurde von der
liste friedl, selbst wenn die Budgets
wesentlich besser aussahen als das

Budget 2011, dagegen gestimmt! Heuer
hat Hr. friedl überraschenderweise dem
Budget zugestimmt!
Auch den 40.000 € für den Bau der
unter führung (Wasser- und Kanal an -
lagen), die darin enthalten sind. damit
unterstützt Hr. friedl plötzlich ein Vor -
haben, gegen das er seit vielen Jahren
gekämpft hat. damit ist klar: Hr. friedl
hat seine Meinung geändert und darum
fordern wir ihn auf, sofort die plakate
wegzuräumen.
Hr. friedl ist ja im gemeinderat bereits
umgefallen und hat somit seine Wähler
getäuscht!

liste Aktiv (Herr friedl) stimmt Budget und
somit dem Baubeginn der unterführung zu!

Einige Zahlen aus dem
Voranschlag der
Volksschulgemeinde.

ggr renate prock: „ich bin erschüttert
über das Verhalten von Hr. friedl ge gen -
über seinen Wählern. Möge gramat -
neusiedl in Zukunft von einem solchen
„politiker“ verschont bleiben!
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rüdiger Kendler 80er

Elisabeth Brauneder 80er

franz Auer 70er

siegfried schneider 75er

Maria Malicek 70er

Weiters gratulieren wir unseren
Mitgliedern:
• Michael Melch

zum 85. geburtstag
• gertrude pachta

zum 80. geburtstag
• dr. stergios promussas

zum 75. geburtstag
• siegfried steiner

zum 70. geburtstag.

Mit punsch, glühwein,
Bäckerei, schmalz -
broten, weihnachtlicher
dekoration und Weih -
nachtsmusik stimmte
die Volkspartei gramat -
neusiedl die Bevölke -
rung am 2. Advent -
wochenende auf Weih -
nachten ein.

Am freitag am Abend war der punsch -
stand in der siedlung Weingartenfeld
auf gestellt und am samstag den ganzen
tag am Hauptplatz. schon am freitag
kamen trotz sehr winterlichen Wetters
sehr viele Besucher auf ein heißes
getränk bei uns vorbei. Auch am sams -
tag bevölkerten viele Besucher unseren
punschstand. An beiden tagen war viel
Zeit für die gemeinderäte der Vp
gramat mit den Besuchern zu sprechen
und sich auch die Anliegen und sorgen
anzuhören.
Es wurden insgesamt über 350 € einge-
nommen. das geld wird auch in diesem
Jahr wieder einem gemeinnützigen
Zweck zugeführt.

Wichtige termine

punschstand der Volks -
partei gramatneusiedl

Aprés skiparty
11. februar 2011
ab 17 uhr beim gemeindezentrum

nachtskifahren
am semmering
25. februar 2011
Abfahrt 17 uhr bei der schule
Anmeldung bei patrick rosner
unter 0676 / 412 31 98 gratis

garten erde aktion
30. April 2011
ab 9 uhr vor der Blumenstube schmidt
und vor dem gemeindezentrum

Wii-Contest
2. April 2011
ab 18 uhr im pfarrzentrum

rückblick runde
geburts tage 2010
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