
Schon sehr bald, am
25. Jänner 2015, finden
Gemeindewahlen statt.
Eine gute Gelegenheit,
die Karten neu zu
mischen. Vor kurzem
gab es dazu eine
telefonische Umfrage,
 vermutlich von der
SPÖ initiiert, in der
verschiedene Themen
abgefragt wurden.

Unter anderem wird abgefragt, ob es
wichtig ist das Feuerwehrhaus, die Neue
Mittelschule oder das Gemeindeamt
umzubauen. Unserer Meinung nach sind
alle drei Objekte von großer Wichtigkeit.
Aber auch die Erweiterung der Kläranlage
und die weitere Sanie rung des Kanals
sind Themen, die ernst genommen wer-
den und in naher Zu kunft behandelt wer-
den müssen. Ein Radweg entlang der
Hauptstraße würde die Lebensqualität
steigern. Alles geht natürlich nicht von
heute auf morgen. Wirklich vernünftig
und fair gegenüber allen Beteiligten  wäre
es einen langfristigen Plan zu erstellen
und sich nicht immer von einem Projekt
zum anderen zu hanteln. Nämlich immer
erst dann, wenn schon der Hut lichterloh
brennt. Langfristige Planung schafft nicht
nur Sicherheit bei allen Beteiligten, die
Bürgerinnen und Bürger von Gramat -
neusiedl können sich darauf verlassen,
dass alle Projekte und Anliegen vernünf-
tig und in ihrem Sinne umgesetzt werden.

Diese Sicherheit wollen wir, der Feuer -
wehr, der neuen Mittelschule, den Ge -
meinde bediensteten und allen Bürger -
innen und Bürgern in Gramat neusiedl
geben. Mein Team und ich haben einen
langfristigen Plan ausgearbeitet und die-
sen werden wir auch präsentieren.

Weiters wurden auch Symphatiewerte
der PolitikerInnen aus unserer Ortschaft
abgefragt. Umfragen sind das eine, aber
wer den Auftrag bekommt, für Gramat -
neusiedl Politik zu machen, entscheiden
Sie, liebe Gramatneusiedlerinnen und
Gramatneusiedler am 25. Jänner 2015.
Sie entscheiden, wem sie es zutrauen,
die Geschicke von Gramatneusiedl in
eine neue Bahn zu lenken.
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GGR Patrick
Rosner

Liebe Gramat-
neusiedlerinnen
und Gramat-
neusiedler!
Mein Team der Volkspartei Gramat -
neusiedl und ich durften fünf Jahre als
Opposition in Gramatneusiedl nicht
wirklich mitarbeiten. Viele Beschlüsse
wurden gegen unseren Willen und vor
allem im Nachhinein beschlossen, weil
ja eh eine absolute Mehrheit herrsche,
hieß es von den Regierungsparteien.

Das ist auf Dauer frustrierend, aber es
gibt die Chance, am 25. Jänner die
Karten neu zu mischen. Wünschens -
wert wäre ein Miteinander aller Parteien
und kein Gegeneinander, um eine
gemeinsame Politik für Gramatneusiedl
und seine Bürgerinnen und Bürger zu
machen. Ich sag’, man kann über alles
reden und diskutieren, auch wenn es
nicht immer einfach ist, allen alles Recht
zu machen. Das ist die Wahrheit und
Realität, die dann die Betroffenen oft
schmerzt. Man muss diese unangeneh-
men Nachrichten aber auch ehrlich und
transparent gegenüber der Bürgerinnen
und Bürger vertreten und sie von der
Notwendigkeit überzeugen, auch wenn
man Angst haben muss Stimmen bei
der Wahl zu verlieren.

Es braucht eine gute Gesprächsbasis,
Kompromissbereitschaft und vor allem
Kooperationen anstatt ein Gegen einan -
der. In dieser Art und Weise möchte ich
gemeinsam mit meinem Team, zukünftig
die Politik in Gramatneusiedl mitgestal-
ten. Der Wahlkampf steht vor der Tür, es
braucht offene und ehrliche Worte, aber
keinen Wählerstimmen fang.

Ihr GGR Patrick Rosner
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Kurzparkzone am Hauptplatz:
Dies ist eigentlich ein Missbrauch
von Steuergeldern.

Die betroffenen Wirtschaftstreibenden
waren bei dem Projekt nicht eingebun-
den und sind nicht restlos glücklich
über die Situation. Dazu kommt, dass
jetzt drei Parkplätze durch die neue
Bäckerei in Anspruch genommen
werden. Hier könnte man auch die
Lösung finden, diesen Anhänger auf
den leeren Platz am Hauptplatz zu
stellen.

Vorsicht Kinder-Tafeln
Seit Schulbeginn
 stehen neben den
Achtung Schulweg –
Schutzengeltafeln
von Landeshaupt -
mann Dr. Erwin Pröll,
auch Tafeln von der
Marktgemeinde
Gramatneusiedl, was
ja an sich ein gute
Sache ist.

Nur gibt es da den Zusatz mit „sponso-
ring by Bürgermeisterin Erika Sikora“.
Gezahlt wurden diese Tafeln aber von
der Marktgemeinde Gramatneusiedl
und nicht von Fr. Bürgermeister.
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Verkehrssicherheits-
aktion Schutzengel
Landeshauptmann Dr.
Erwin Pröll steht wie
jedes Jahr mit seinem
Namen für Sicher-
heit am Schulweg. Er
 fördert die Aktion
„Schutz engel sicherer
Schulweg“.

Nah-Sicher
Bis Ende November läuft wieder
die Aktion Nah-Sicher, die Unter -
stützungsaktion für unsere Nah -
versorger. Mitmachen und 30 €
beim Nahversorger Ihrer Wahl
gewinnen. Sackerl und Infos in
jedem teilnehmenden Geschäft
in Gramatneusiedl.

Die Kurzpark-
zone am
Hauptplatz
ist im Prinzip
eine gute
Idee, aber
die Um-
setzung
etwas
unglücklich.

WirInGramatn_01_141025.qxp  01.11.14  13:18  Seite 2



Sonnenblumenfest 2014
Bei strahlendem
Sonnenschein fand –
passend dazu – das
bereits 9. Sonnen -
blumenfest am extra
dafür an -
gelegten
Feld – die-
ses Mal am
Mühlen -
weg – statt.

Beachvolleyballtunier
Gute Stimmung und
Sportsgeist – das
waren die Zutaten
für das erfolgreiche
8. Gramatneusiedler
Beachvolleyballturnier
der Volkspartei Gra-
matneusiedl im
August dieses Jahres.

Wir hatten Glück mit den Sonnen -
blumen, denn viele standen bereits in
ihrer Blüte. Viele Besucher waren ge -
kommen, unter anderem auch LAbg.
Mag. Lukas Mandl.

Die Kinder vergnügten sich in einer  tollen
Strohburg und wurden auch von unseren

Kinderbetreuerinnen ge schminkt.
Für die Unterhaltung der Erwach -
senen sorgte die Blaskapelle Hora -
vanka. Weiters im Angebot gab es
eine tolle Quizverlosung mit schö-
nen Preisen und eine Weinbar mit
Weinen von den Winzern aus Gra -
mat neusiedl (Weingut Schlösin ger
und Weingut Nowak).

Als Überraschungseinlage besuchte ein
„Mädls-Polterer“ unser Fest und sorgte
zusätzlich für Stimmung. Neben einer
tollen Gesangseinlage und dem Training
für das „Kranzlabtanzen“ durfte die
Braut Autogrammkarten, Spruchbänder
usw. verkaufen, um sich den Rest des
Abends zu finanzieren.

Für das leibliche Wohl war auch bestens
gesorgt. Wie immer gab es hausge-
machte Blunz’n, Bratwürste, Käse -
krainer und Mehlspeisen. Es war bis in
die frühen Morgenstunden ein schönes
und sehr unterhaltsames Fest. Wir freu-
en uns bereits heute auf das Sonnen -
blumenfest 2015!

Es war ein toller Erfolg, denn es nahmen
10 Mannschaften zu je 4 Personen teil.
Zum Erfolg trugen nicht nur die vielen
Teams, sondern auch die zahlreichen
Zuseher bei, die bei den Matches für
Stimmung sorgten.

Nach 22 sehr spannenden Spielen stan-
den die Sieger fest. Endlich konnte wie-
der eine Gramatneusiedler Mannschaft
den Sieg erringen. Das Team „Haad
Volleys“ mit Bernhard Fischer, Georg
Dworsky, Gemeinderat Josef Schorn
und Theresa Schorn konnten sich in
einem spannenden Finale gegen das
Team „Freilos“, welches ebenfalls mit
Gramatneusiedler Beteiligung war,
durchsetzen.

Das Team „Haad Volleys“ gewann das
Turnier bereits zum zweiten Mal und ist
mit den zwei Siegen, drei 2. Plätzen und
einem 3. Platz das erfolgreichste Team
der Turniergeschichte.

Das Beachvolleyballturnier gibt’s aber
nächstes Jahr bestimmt wieder, hoffent-
lich mit einem Siegerteam aus Gramat -
neusiedl. Dafür heißt es üben, üben,
üben ...

Ein Blick übers Fest. Strohhüpfburg für die Kinder.Blasmusik Horavanka mit Kapellmeister
Ernst Horvath, LAbg. Lukas Mandl, GGR
Patrick Rosner, GR Doris Auer, Franz Auer
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In der Kinderkrippe in
der Kaiseraugasse in
einer Wohnung im 1.
Stock sind derzeit 14
Kinder untergebracht.

Wir sehen es immer noch als gefährlich
an, 14 Kinder im 1. Stock unterzubrin-
gen und keine Aufstellflächen für eine
Drehleiter der Feuerwehr zu haben.
Behördlich ist hier leider nichts vorge-
schrieben, aber der Menschenverstand
sagt uns es wäre vernünftig!

Wichtige Termine

Kinderkrippe

Viele Grünflächen sind immer wieder
ungepflegt und die neu angepflanzten

Grünflächenpflege

Fototermin für Familien
15. November ab 9 Uhr
im Pfarrzentrum (Anmeldung erforderlich,
siehe Einladung)

Punschstand 
Freitag, 28. November
ab 17 Uhr 
im Weingartenfeld beim Kindergarten

Punschstand 
Samstag, 29. November
ab 10 Uhr 
am Hauptplatz

Sträucher
e n t l a n g
d e r
H a u p t  -
s t r a ß e
sind auch
b e r e i t s
vom Un kraut überwuchert. Unsere
Recherchen haben ergeben, dass die
Sträucher viel zu dicht gesetzt sind und
außerdem sind diese Sträucher nicht für
Plätze neben der Straße geeignet. Sie
sind empfindlich gegen Salz und
bekanntlich gibt es ja in Gramatneusiedl
nur mehr Salzstreuung. Wir werden
beobachten, ob diese Maßnahme ein

echte „Be grünung“ unserer Ortschaft
war oder, ob nach dem unglücklichen
Zurück schneiden der Bäume entlang
der Hautstraße, dies der nächste
Fehlgriff war.

Gramatneusiedl ist nichtdas Ende der Welt
Gramatneusiedl oft gebraucht als Synonym für Provinzialismus,belächelt als ein Ort am Ende der Welt.Doch mit ein bisschen Ernsthaftigkeit und Optimismus.Frag ich mich, ob es sich tatsächlich so verhält.

Gramatneusiedl liegt nicht, wie viele glauben,im Burgenland am Neusiedler See.Im Weingartenfeld wachsen auch keine Trauben.Vieles davon ist halt nur Schmäh.

Gramatneusiedl ist ganz speziell für junge Familien, die hier leben,wegen seiner Lage ein beliebter Ort,Um ihren Kindern mehr Sicherheit zu gebenZieh’n viele her und gehen von der Großstadt fort.
Gramatneusiedl ist Ausgangspunkt für tolle FesteFür Groß und Klein, für Alt und Jung.Es wird g’sungen, getanzt und aufg’spielt für die Gäste,und jeder strahlt vor Begeisterung

Gramatneusiedl da scheint die Sonne an vielen TagenAuch wenn die Politik nicht immer hält was sie versprichtSo kann ich eines mit Gewissheit sagen.Ein Ort am Ende der Welt ist es sicher nicht.

Gramatneusiedl ist viel mehr als nur Provinz.Dieser Ort kann sehr viel gebenund die Kleinigkeiten oftmals sind’sDie es wert sind hier zu leben.

PETER TÖTZER

Die Grünflächenpflege in Gramat-
neusiedl stellt die Gemeinde
immer wieder vor Probleme und es
werden des Öfteren die falschen
Entscheidungen getroffen.
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