
ein großartiges Jahr
steht für die Gemeinde
an. am 1. april wird mit
dem spatenstich der
Bau des neuen Feuer -
wehrhauses begonnen.
dadurch wird an der
stelle des alten Feuer -
wehrhauses Platz für
den Bau von senioren -
wohnungen.

Für Juni bis september dieses Jahres ist
der Zubau der Volks- und hauptschule
geplant. der Zeitplan ist sehr knapp,
aber auch beim kindergarten hat es
funktioniert. die sanierung im Gebäude
ist dann für das Jahr 2013 vorgesehen.
weiters soll noch im mai dieses Jahres
ein nettes kaffeehaus am hauptplatz
eröffnen und im Zuge der neuen
wohnbauten im weingartenfeld soll
auch dort ein kaffeehaus mit kiosk ent-
stehen. Für den radweg entlang der
hauptstraße haben endlich die Pla -
nungs arbeiten begonnen und wenn
alles nach Plan läuft kann im herbst mit
dem Bau begonnen werden. ein schutz -
weg am Bahnhof von Bahnweg zum
Bahnhofsvorplatz wurde bei der ÖBB
beantragt und wird hoffentlich auch
schnell umgesetzt. Positiv ist auch die
Änderung der Öffnungszeiten des Ge -

24 seniorengerechte und 6 behinderten-
gerechte wohnungen können gebaut
werden.

mein deamts, welches zumindest einmal
im monat auch am abend geöffnet
haben wird.

Sie glauben uns dies nicht? 
wir glauben es auch NICHT, denn es ist
nur eine träumerei. 
aber zumindest eine dieser ankün di -
gungen hätten wir uns am infor ma tions -
abend der Gemeinde erwartet. all dies
sind dringend Vorhaben, die für die Bür -
gerinnen und Bürger der Gemeinde in
Gramatneusiedl notwendig sind. Leider
ist KEIN EINZIGES dieser Vorhaben
durch die sPÖ/Liste FriedL-mehrheit
für das Jahr 2012 geplant.

eine information der Volkspartei Gramatneusiedl.

Zugestellt durch Post.atausgabe 01/2012 | märz 2012

2012 – was kommt
(oder doch nicht?)



2011 – was war

aber auch zum
 finanziellen wohle
der Gemeinde waren
wir aktiv:

che mit Lan deshauptmann-stv. wolf -
gang so bot ka bezüglich des „Betreuten
wohnen-Projekts“ im weingartenfeld.
auch mit Landeshauptmann erwin Pöll
sollen Gespräche bezüglich einer
sonder för derung für Gramatneusiedl
gesprochen werden.

so konnten zusätzlich Förderungen vom
Land nÖ von 35.000 € für den straßen -
bau gesichert werden.
auch für zukünftige Vorhaben ist die
Volkspartei Gra mat neusiedl bereit, mit
dem Land Ver handlungen zu führen um
budgetäre mittel für Gramatneusiedl zu
bekommen. so gab es schon Ge sprä -

2011 wurden von der Volkspartei Gramat neusiedl
viele Veranstaltungen für die Bürgerinnen und
Bürger von Gramatneusiedl ausgerichtet.

So gab es wieder die 
Gartis Gartenerde-Aktion
wo wir mehr als 10 m3 Gartenerde ver-
schenken konnten.

Es war der 
Gemeindeparteitag
wo Patrick Rosner als Obmann wieder
gewählt wurde und an 10 Vereine eine
Dankesurkunde für ihr Engagement
und die Zusagen von jeweils 150 €
Förderung durch die Volkspartei Gra -
matneusiedl gegeben werden konnte.

Und es fand der
Abenteuernachmittag
statt, wo ca. 30 Kinder von 6 bis 10
Jahren das Abenteuer Wald erleben
durften und zum Abschluss es ein
Würstel grillen am Lagerfeuer gab.

Natürlich auch das
Beachvolleyballturnier
wo dieses Mal wieder 10 Teams antra-
ten.

Der
Punschstand
wo dieses Mal wieder 250 € für einen
gemeinnützigen Zweck eingenommen
wurden.
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Jungschar
sommerlager
im Jahr 2011 wurde das Jung -
schar sommerlager von der
Gemeinde leider nicht mehr
finanziell unterstützt. wir hoffen
und fordern, dass die Jung -
schar im Jahr 2012 wieder ge -
fördert wird!

nacht-
skifahren
25 skibegeisterte nahmen am
nachtrodel- und nachtski aus -
flug zum Zauberberg/semme -
ring teil. nach dem skifahren
gab es natürlich noch après
ski in der Zauberbar.

après
skiparty
Bei der après skiparty des kin -
dersemesterskikurs 2012 über-
nahm die VP Gramat neu siedl
die ausschank und sponsorte
den kindern ein hot-dog und
ein Getränk sowie die kosten
fürs Gemeindezentrum.

das Gemeindebudget
2012 sieht auf den
ersten Blick ganz gut
aus, aber wenn man
genauer hinsieht dann
merkt man erst, dass
es ein Belastungs -
budget für die Bürger,
aber auch für die
Vereine ist.

so wurden vor allem die Förderungen
für alle Vereine gekürzt, obwohl im Jahr
2011 ein Überschuss von ca. 57.000 €
erwirtschaftet worden war. im Gegenzug
wurden aber bereits im letzten Jahr die
Kosten für Kanal und Wasser erhöht,
was nun jeden Bürger persönlich im

Geldbörsel trifft. nur der Gemeinde ist
nichts eingefallen, wo man bei den
Verwaltungsausgaben sparen könnte,
es wird nur bei den andren abkassiert
und eingespart.
schon im letzten Jahr hat die Volkspartei
ein Zeichen gesetzt und allen Vereinen

angeboten, konkrete Projekte zu för-
dern. so konnte bereits dem musik -
verein, dem Gartenbau- und siedler -
verein, dem ensemble claronicum, der
Partnerschaft für konsumenten sowie
der Feuerwehr ein konkretes Projekt
gefördert werden.

Übergabe eines Geräts für den technischen Einsatz im Wert von 260 €.

Budget 2012 – kürzungen für Vereine
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der antrag der VP-
Gramatneusiedl, die
straße entlang der
Park&ride-anlage für
den landwirtschaft-
lichen Verkehr freizuge-
ben, wurde von der
sPÖ und hrn. Friedl
abgelehnt.

die Bauern von Gramatneusiedl und
um gebung sind schon immer auf die-
sem weg gefahren und wollen ihr wege -
recht auch in Zukunft behalten. das wür -
de für die Bahnstraße auch eine enorme
entlastung bedeuten, da unser raiff -
eisen Lagerhaus auch Produkte von
Biobauern übernimmt und sogar Bauern
aus oberlaa bis hierher liefern. diese
könnten dann über das industriegebiet
nord zu- und so die Bahnstraße um -
fahren.
alle, die glaubten, dass hr. Friedl das
anliegen „Verkehrsberuhigung“ in der
Bahnstraße wirklich etwas bedeutet,
sind jetzt eines Besseren belehrt wor-
den.

dank sPÖ und hr. Friedl noch mehr
Verkehr in der Bahnstraße

dabei wollten wir nur eine Verschiebung
des tagesordnungspunktes, in dem ein
teil der Zufahrtsstraße zur Park&ride-
anlage in das eigentum der ÖBB über-
geben wird, bis die sachlage endgültig
rechtlich geklärt ist.
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arbeit und wirtschaft,
sparsamkeit und
effizienz und soziales.
diese arbeits schwer -
punkte der Volkspartei
niederösterreich wur-
den im rahmen einer
klausur des VP-regie -
rungsteams festgelegt.

aufgebaut werden kann dabei auf einem
stabilen Fundament, wie Lh erwin Pröll
zu berichten weiß: „niederösterreich
hatte im Jahr 2011 ein überdurchschnitt-
liches wirtschaftswachstum und mit fast
600.000 Beschäftigen eine rekord be -
schäftigungsrate.“

Arbeitsmarkt und
Wirtschaft im Fokus

es soll die internationalisierung der
niederösterreichischen wirtschaft vor-

angetrieben werden. im Bereich des ar -
beitsmarkts wird weiter investiert. so
ste hen 2012 rund 180 millionen euro für
arbeitsmarktmaßnahmen zur Verfü -
gung.

„Voll auf Kurs“
beim Schuldenabbau

mit dem Budget 2012 wird auch der
schuldenabbau weiter vorangetrieben
und ein Überschuss von 150 millionen
euro erzielt. „Bis ende 2013 wird nieder -
österreich seine schulden um 800
millionen euro reduzieren“, kann Pröll
verkünden.

2012 wird zum Jahr
der Generationen

Geplant sind der ausbau der sozial -
datenbank, die Projekte „senior Partner
neu“ und „eu und wir“ sowie die
entwicklung einer seniorenakademie.
auch die ausbauoffensive in den Pflege -
heimen soll weitergeführt werden und
damit bis 2018 rund 1.000 Pflege- und
Betreuungsbetten neu geschaffen wer-
den.

wichtige termine

schwerpunkte für die kommenden
monate sind gesetzt!

Gratis Gartenerde-aktion
samstag, 21. april 2012
von 9 bis 12 uhr
Blumenstube schmidt,
Parkplatz Gemeindezentrum

umwelttag
der Gemeinde
samstag, 31. märz 2012
ab 9 uhr
treffpunkt Feuerwehrhaus

sonnenblumenfest
samstag, 30. Juni 2012
ab 16 uhr
weinbergweg

Geburtstage 2011

alfred Griesmüller, 80 Jahre

Weitere runde Geburtstage
im Jahr 2011:
• Paula taschke, 80 Jahre
• hedwig melch, 85 Jahre
• Josef weintritt, 85 Jahre

Friederike kamper, 80 Jahre

ottilie Blaha, 80 Jahre

Gottfried Prock, 75 Jahre

Gertrude kendler, 70 Jahre


