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Jänner
Bürgerfrühstück

Wie im Wahlprogramm angekündigt,
haben wir alle Gramatneusiedlerinnen
und Gramatneusiedler zu einem Früh -
stück am Hauptplatz eingeladen. Bei
Kipferl und Kaffee tauschten wir uns
über allfällige Themen aus. 

April
Gartenerde-Aktion

Das Team Patrick Rosner verteilte 10 m³
Gartenerde kostenlos an die Bürgerinnen
und Bürger in Gramatneusiedl.

Juni
Gemeindeparteitag

Der Parteivorstand wurde neu gewählt.
Dem Obmann Patrick Rosner wurden die
beiden geschäftsführenden Ge meinde -
räte Peter Tötzer und Mag. Ralph
Taschke, LL.M. als Stellvertreter zur Seite
gestellt. Zum Finanzreferent wurde Mag.
Michael Prießnitz gewählt. 

Fassl fürs Gassl

Vier Fässer Bier wurden beim „Fassl fürs
Gassl“ im Weingartenfeld ausge-
schenkt. Ein gemütlicher Abend bei dem
das Team Patrick Rosner mit den
Bürgerinnen und Bürgern ausführlich
plaudern konnte.

Juli
Kindernachmittag - Show4Kids

Mit der
Show4Kids
haben wir an
einem sonni-
gen Ferien -
nach mittag
für Unter -
haltung und
Spaß bei den Kindern in Gramat neusiedl
gesorgt. Selbst verständlich durfte auch

eine Hüpfburg nicht
fehlen. Ein leckeres
Abendessen rundete
den gelungenen Tag
ab.

RÜCKBLICK
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September
Aktion „Schutzengel“ – 
sicherer Schulweg

Zu Schulbeginn stellten wir rund um die
Schule wieder Schutzengeltafeln auf,
um bei den Autofahrern ein erhöhtes
Augenmerk auf den Schulweg zu legen.
Auch beim Weg zum Bahnhof, auf der
Bahnstraße, haben wir auf die Gefahren -
stelle mit Tafeln hingewiesen. Wir for-
dern hier schon seit längerem einen
Fußgängerübergang.

Ländermatch schau’n

Zum Ländermatch schau’n hat das
Team Patrick Rosner bei den zwei ent-
scheidenden Matches in der EM-
Qualifikation für Frankreich 2016 einge-
laden. Beide Matches wurden gewon-
nen und daher war es nicht verwunder-
lich, dass die Stimmung unter den zahl-
reich erschienenen Fans ausgespro-
chen gut war.

November
Punschstand

Wie jedes Jahr schenkte auch heuer
wieder das Team Patrick Rosner am
ersten Adventwochenende Punsch für
einen guten Zweck am Freitag im
Weingartenfeld und am Samstag am
Hauptplatz aus. 

Dezember
Aktion „Nah-sicher“  –
Nahversorger

Zur Stärkung der
h e i m i s c h e n ,
kleinen Nahver -
sorger gab es auch heuer die
Aktion „Nah-sicher“ von LH Dr. Erwin
Pröll. 30 Euro gewinnt dabei derjenige,
der ein Foto von sich und dem „Nah-
sicher“-Sackerl an die NÖN schickt und
wenn dieses auch veröffentlicht wird.
In Gramatneusiedl gab es gleich dop-
peltes Glück: Wir gratulieren Christel
Soukup, die in der Fleischerei Graf ein-
gekauft hat und Elisabeth Kirchknopf im
Schuhhaus Blaha.
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August
Beachvolleyballturnier

Heuer kämpften sieben Teams um den
Sieg. Bei perfektem Sommerwetter,
guter Stimmung und spannenden
Spielen konnte schließlich ein Team aus
dem Weingartenfeld den Sieg erringen.
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Gemeinderatswahlen 2015 –

Ein Jahr danach!
Jänner
Am 25. Jänner 2015 wurde ein neuer
Gemeinderat gewählt. 
Das Team Patrick Rosner (Volkspartei
Gramatneusiedl) konnte ein Mandat
dazu gewinnen und ist somit mit sechs
Gemeinderäten vertreten.

Februar
Koalitionsverhandlungen: Am 15. Februar
2015 wurde ein Arbeits übereinkommen
zwischen dem Team Patrick Rosner,
Gramat Voran, den Grünen Gramat -
neusiedl und der FPÖ Gramatneusiedl
unterzeichnet.

März
Das bereits unterzeichnete Arbeits  ab -
kommen wurde von der FPÖ in der kon-
stituierenden Sitzung des Ge meinde rates
ge brochen. Markus Vetter (FPÖ Gramat -
neusiedl) bekam im Gegen zug von der
SPÖ den Posten des Vize bürgermeisters
(monatlicher Verdienst von rund 1.400 €).

April
Die Kinder aktiv GmbH übernahm die
Krabbelstube (untergebracht in einer
Wohneinheit in der Kaiseraugasse) in
Gramatneusiedl vom Verein Wichtelland. 

Juni
Es erfolgte der einstimmige Beschluss zur
Brücken-Sanierung über die Piesting in
der Feldgasse.

September
Im Gemeinderat wurde ein Grundsatz -
beschluss zum Ankauf eines Hauses (im
Besitz von Amtsleiter Tremmel) für die
neue Krabbelstube und für einen neuen
Standort des Supermarkts „Billa“ be -
schlossen. (Das Team Patrick Rosner
hat in der Gemeinderatssitzung gegen
die beiden Projekte gestimmt!)
Weiters erfolgte der Beschluss über die
Errichtung eines Geh- und Radwegs mit
Fußgängerübergang vom Weingartenfeld
ins Ortszentrum.

Oktober
Fertigstellung der Brücken-Sanierung
über die Piesting in der Feldgasse.
Tagung des Verkehrs- und Infrastruktur -
ausschuss unter Vorsitzendem GGR
Peter Tötzer zu den Themen Feuerwehr -
haus Neu und Sanierung Neue Mittel -
schule. Es wurde ein weiterer Vorgehens -
plan vereinbart.

November
Beschluss: Miet ver -
trag für die Krabbel -
 stube und Pacht -
vertrag für den
Super markt „Billa“
(Wiederum stimmte
das Team Patrick
Rosner gegen den
Beschluss!)
Fertigstellung Fuß-,
Rad- und Schutzweg
vom Weingartenfeld ins
Ortszentrum. Das Team
Patrick Rosner freut sich sehr, diesen
Punkt aus dem Wahlprogramm, bereits
2015 umgesetzt zu haben!

Dezember
Der Voranschlag für den Gemeinde -
haushalt 2016 (Finanzplan), sowie die
Höhe der Subventionen für die Vereine in
Gramatneusiedl wurden beschlossen.

Markus Vetter:

Vizebürgermeister
seit einem Jahr
Noch vor einem Jahr wollten wir ein
Arbeitsbündnis mit der FPÖ, Gramat
Voran und den Grünen in Gramatneusiedl
eingehen. Im Nachhinein betrachtet,
 können wir froh sein, dass dies nicht zu
Stande gekommen ist. Denn die politische
Gesinnung von Markus Vetter (FPÖ) ist
geprägt von Hetze gegen Ausländer statt
Menschlichkeit. Man muss nicht alles für
gut befinden, was derzeit in der
Flüchtlingspolitik passiert, aber deshalb
sollte man nicht Hetze gegen Flüchtlinge
betreiben! 
Auch bei Veranstaltungen in Gramat -
neusiedl glänzt der Vizebürgermeister mit
Abwesenheit, sei es die National feier tags -
feier, die Kranznieder legung der Gemeinde
beim Krieger denk mal, das Feuerwehrfest,
der Feuer wehrball, der Tag der Blasmusik,
oder das Weihnachts konzert des Musik -
vereins. All dies sind große, öffentliche und

vor allem beliebte Ver an -
staltungen in unserem
Hei mat ort. Vize bürger -
 meister Vetter  hätte die
Chance, präsent zu sein
und mit den Bürgerinnen
und Bür gern in lockerer
 Atmos phäre Ge spräche
zu führen und sich den
Sorgen und Freuden
seiner Bürgerinnen und
Bürger anzunehmen.
Seine Präsenz be -

schrän kte sich bisher jedoch vor
allem auf die Plattform Facebook. Hier fal-
len besonders seine ausfälligen Postings
auf (siehe Posting anbei). Die meisten
davon wurden kurz danach wieder ge -
löscht.
Bereits nach wenigen Wochen hätten wir
aus Überzeugung und wegen unserer
Grundwerte dieses Arbeitsbündnis über
Bord schmeißen müssen und ein freies
Spiel der Kräfte im Gemeinderat walten
lassen (d.h. für jeden Beschluss die notwe-
nigen Mehrheiten suchen, weil man keine
absolute Mehrheit gehabt hätte).
Wir fragen uns: Wie lange kann die SPÖ
Gramat neusiedl es noch verantworten,
mit jemandem, der diese politische Ein -
stellung an den Tag legt, zusammen zu
arbeiten? Oder ist er doch nur eine
Marionette?
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Unser Plan für das
Feuerwehrhaus Neu

Immer wieder wurde das Team Patrick Rosner mit Behauptungen
 konfrontiert, dass wir das Projekt Feuerwehrhaus Neu verzögern.
Schließlich haben wir seit April den Auftrag einen Masterplan für den
Neubau zu erstellen. 
Festhalten möchten wir, dass es seitens der Verantwortlichen in der
Gemeinde die größte Verzögerung seit 1995 gibt. Seit damals ist
bekannt, dass das Dach der Feuerwehr undicht ist.
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Unsere Vorhaben im Jahr 2016
Das Team Patrick Rosner setzt alles daran, dass:

• die Planungen für das Feuerwehrhaus
Neu und der Umbau Neue Mittel -
schule abgeschlossen werden!

• die Idee eines Radwegs entlang der
Hauptstraße weitergeführt wird!

• endlich eine Entschärfung mehrerer
problematischer Gefahrenstellen  im
Verkehr umgesetzt werden!

(Entschärfung der Gefahrenstellen:
Mühlenweg/Feldgasse und im Ortsteil
Gramatneusiedl in der Brunngasse,
die Schutzwege in der Bahnstraße
und die Lösung der Parkplatzsituation
in der Kaiseraugasse)

• eine Errichtung eines Eltern-Kind-
Zentrums stattfinden kann!

• Freizeitangebote für 10- bis 15-jährige
Jugendliche geschaffen werden!

Alle diese Themen haben für uns im
Jahr 2016 Priorität. Für diese setzen
wir uns mit aller Kraft ein!

Seit 1995 gab es zahlreiche erfolglose
Versuche das Dach abzudichten. Im
Jahr 2006 ist die Feuerwehr erstmalig
mit dem Ersuchen, das Feuerwehrhaus
general zu sanieren, oder neu zu bauen
herangetreten. Fast zehn Jahre später
wurde unter anderem GGR Peter Tötzer,
Vorsitzender des Ausschusses Verkehr,
Infrastuktur und Sicherheit beauftragt,
einen Masterplan zu erstellen. Eine
Sanierung ist zum jetzigen Zeitpunkt
nicht mehr denkbar, ein Neubau ist
unumgänglich! 

In diesem Punkt waren sich alle
Teilnehmer des letzten Ausschusses
(SPÖ, Gramat Voran, Team Patrick
Rosner) einig. Auch ein unabhängiges
Gutachten empfiehlt einen Neubau.

Das Team Patrick Rosner hat einen
Plan! Wir haben uns im vergangenem
Jahr intensiv mit einem neuen Standort

auseinandergesetzt. Oben sehen Sie
den Entwurf der Außenansicht – auf
dem für uns bestmöglichen Standort –
für das neue Feuerwehrhaus. Es handelt
sich dabei um ein Grundstück gegen -
über der Siedlung im Weingartenfeld mit
ca. 5.000 m² Grundfläche (siehe S. 4).

Davon sind ca. 3.400 m² für die Feuer -
wehr nutz- und bebaubar. Eine absolut
ausreichende Größe für einen Neubau!

Die Vorteile des Neubaus 
an diesem Standort sind:
• das Grundstück ist im Eigentum der

Gemeinde

• es gibt mehrere Zufahrts möglichkeiten
für die Feuerwehrleute (über Wiener -
straße, Weingartenfeld oder Bahnhof),
falls ein Weg blockiert ist

• das alte Feuerwehrhaus im Orts zen -

trum kann für andere Ver wendungen
adaptiert werden (Senioren wohnun -
gen mit Gemein schafts raum, ...)

• es entsteht keine kostenintensive
Übergangslösung beim Umbau des
bestehenden Standortes

Die Herausforderungen, wie etwa die
Umwidmung der Grundstückfläche, Zu -
fahrt, ... sind allesamt zu bewältigen.

Aus unserer Sicht ist es die beste
Lösung für die Gemeinde, die Be -
völkerung und die Freiwilligen in der
Feuerwehr. 

Das Team Patrick Rosner setzt alles
daran, dass dieses dringliche und wich-
tige Thema zum Wohle aller Gramat -
neusiedlerinnen und Gramatneusiedler
so rasch wie möglich umgesetzt werden
kann!
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Vergangenes Jahr formierte sich das Team rund
um Patrick Rosner neu. Es ist Zeit, Ihnen die
Mitglieder näher vorzustellen. Den Anfang
macht der geschäftsführende Gemeinderat
und Obmann-Stellvertreter Peter Tötzer.

Peter, Du lebst nun seit 6½ Jahren in
Gramatneusiedl, was schätzt Du am
 meisten in unserer Gemeinde?
Peter: Die große Herzlichkeit, mit der
meine Familie und ich von den alt -
eingesessenen Gramatneusiedlerinnen
und Gramatneusiedlern aufgenommen
worden sind, die große Hilfsbereitschaft
unter den Nachbarn und neu gewonne-
ne Freunde, die Ruhe der ländlichen
Umgebung, aber doch nahe der Groß -
stadt zu wohnen.

Als geschäftsführender Gemeinderat
hast Du eine Vielfalt an Aufgaben,
 welcher Schwer punkt liegt Dir be -
sonders am Herzen?
Peter: Es sind die beiden größten und
auch herausforderndsten Projekte,
deren Verantwortung mir, in meiner
Funktion als Vorsitzender des Aus -
schusses für Verkehr, Infrastruktur und
Sicherheit von Bürgermeisterin Sikora
übertragen wurde, die mir am Herzen
liegen: Die Sanierung der Neuen
Mittelschule und der Neubau des
Feuerwehrhauses.

Du bist ein sportbegeisterter
Mensch und nimmst auch regel -
mäßig am Beach volleyball Turnier
teil, wie motivierst Du die 
Be völkerung in Gramatneusiedl
mehr Sport zu betreiben?
Peter: (lacht) Die größte Heraus -
forderung liegt darin mich selbst zu moti-
vieren mehr Sport zu betreiben.

Alles Neu ist nicht immer gut – welche
Tradition gefällt Dir und Deiner Familie in
unserer Ortschaft am meisten?
Peter: Die vielen Veranstaltungen, die es
in Gramatneusiedl gibt und die ich sehr
gerne besuche, wie das Erntedankfest,
den Tag der Blasmusik, das Feuerwehr -
fest, das Sonnenblumenfest oder das
Pfarrfest. Aber auch andere Traditionen
gefallen mir sehr gut. Meine Tochter ist
mit großer Leidenschaft im Winter mit
den Sternsingern unterwegs und beim
Ratschen zu Ostern dabei. Und mein
Sohn eröffnet den Feuerwehrball, ein
weiteres jährliches Highlight und
Pflichttermin für mich.

Was unternimmst Du gerne in 
Deiner Freizeit?
Peter: Einmal pro Woche gehe ich mit
meiner Frau tanzen. Ich spiele leiden-
schaftlich gerne Tarock und ich besuche
sehr gerne Museen, am liebsten
Ausstellungen über Moderne Kunst. 

Neben wem würdest Du gerne im
Flugzeug sitzen?
Peter: Michael Niavarani

Welches Buch liegt auf Deinem
Nachttisch?
Peter: 6 Österreicher unter den ersten 5
(von Dirk Stermann)

Kurz notiert
Massiv verschlechtert haben sich die

Busverbindungen von und nach
Gramatneusiedl mit Dezember 2015. An
der VOR-Sitzung zur Fahrplan änderung
hat die Gemeinde Gramat neusiedl nicht
teilgenommen.
Bedauerlicherweise hat sowohl Bürger -
meisterin Erika Sikora es verabsäumt,
 diesen Termin persönlich wahrzunehmen,
noch hat sie einen der sieben geschäfts-
führenden Gemeinde räte delegiert, daran
teilzunehmen. Die Chance, den Änderun -
gen entgegen zu wirken, wurde somit ein-
deutig verpasst!

Die niederösterreichische Landes -
regierung hat den Gemeindeamts -

umbau mit 60.000 Euro gefördert. So
konnten trotz unserer Bedenken und
vorgebrachten Einwände gegen den
Umbau, zumindest die Kosten für das
Gemeindebudget ein wenig minimiert
werden. Der Straßen- und Brücken bau
in unserer Gemeinde wurde mit 50.000 €
gefördert.

Welche Internetseite besuchst Du am
häufigsten?
Peter: www.orf.at

Was würdest Du ohne Handy machen?
Peter: Gute Frage – mehr lesen und wie-
der mehr die Menschen um mich herum
beobachten!

Team-Player
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Aus für Schulmilch und
gesunde Jause!

Auch der Verkauf der „gesunden Jause“
in der Volksschule wird wegen EU
Vorschriften nicht mehr stattfinden!
Verständlicherweise löste dieser Brief
Empörung und Unverständnis bei den
Eltern aus!

Vorschlag des Team Patrick
Rosner zum Erhalt des Verkaufs
der „gesunden Jause“:
Mittels Aushang ein standardisiertes
Angebot für die Eltern der Volksschul -
kinder zu kennzeichnen und so den
Fortbestand zu gewährleisten.

Der wahre Grund, warum die Schulmilch -
aktion beendet wird, ist die Pensionierung
einer Schulwartin Ende Jänner. Leider
wird die Stelle nicht nachbesetzt. Es gibt
daher keine Kapazitäten in der Schule,
die eine Verteilung der Schulmilchaktion
zulassen.

Das Team Patrick Rosner findet das
sehr bedauernswert. Wir hoffen instän-
dig, dass doch noch Alternativen
gesucht und dadurch eine für alle Seiten
zufriedenstellende Lösung gefunden
werden kann!

Hintergrundinformation zur EU-
Verordnung:
Die EU-Verordnung besagt, dass seit 13.
Dezember 2014 die Regelungen der EU-
Lebensmittelinformationsverordnung
LMIV (Nr. 1169/2011) umgesetzt werden
müssen, wonach auch bei unverpackten
Lebensmitteln über Allergene Inhalts -
stoffe informiert werden muss. 

In Österreich wurden diese Be stim -
mungen mit der Allergen informations -
verordnung (BGBl. II Nr. 175/2014) präzi-
siert, die ebenfalls mit 13. Dezember
2014 in Kraft getreten ist.

Seitens dem Bundesministerium gibt es
eine Empfehlung zur schriftlichen Aller -
geninformation bei nicht vorverpack ten
Lebensmitteln („offene Waren“). Diese
regelt die Verwendung von Kurz -
bezeichnungen und Buchstaben codes.

Am 21. Dezember 2015 wurden die Eltern der Volksschulkinder von
Direktorin Monika Defregger per Brief informiert, dass auf Grund von
„Umstrukturierungsplänen in den Dienstplänen der Gemeindebediensteten“
die Schulmilchaktion per 22. Jänner 2016 eingestellt wird.

Wie muss darüber informiert
werden?
Grundsätzlich müssen die Informationen
über enthaltene Allergene im Betrieb
jederzeit verfügbar sein und dem End -
verbraucher unaufgefordert zur Ver -
fügung gestellt werden. Dies kann
schriftlich oder mündlich erfolgen:
• durch Angabe auf der Speise- 

oder Getränke karte
• auf einem Schild oder Aushang un -

mittelbar neben dem Lebensmittel
• in geeigneter elektronischer Form
• mündliche Information, wenn an einer

gut sichtbaren Stelle deutlich und gut
lesbar darauf hingewiesen wird (z.B.
„Unsere Verkaufsmitarbeiter informie-
ren Sie über Allergene Zutaten in
unseren Produkten.“)



Wechsel im Gemeinderat

Geburtstage gehören gefeiert

Ankündigungen

Nach 20 Jahren im
Gemeinderat, davon zehn
Jahre als geschäfts -
führender Gemeinderat
ist Josef Schorn in
Politpension gegangen.

Obmann Patrick Rosner findet lobende
Worte für Schorn: „Er war bis 2007 mein
direkter Vorgänger und hat die Partei in
schwierigen Zeiten übernommen. Nach
einer Phase des Aufbaues hat er mir
dann eine gut aufgestellte Partei über-
geben. Als geschäftsführender Gemein -
derat war er immer im Einsatz und wird

Alle Mitglieder, die im Jahr 2015 einen
runden oder halbrunden Geburtstag hat-
ten (ab dem 60. Lebensjahr), luden wir zu
einem gemütlichen Nachmittag beim

Familien Tagesskiausflug
Ein Skitag voll Freude und gesunder
Bewegung! Mit dem ortsansässigen
Busunternehmen Fischer fahren wir in
das beliebte niederösterreichische Ski -
gebiet Stuhleck! Nutzen Sie das Angebot
und verbringen Sie gemeinsam mit der
Familie und Freunden einen geselligen
Skitag! 

Sonntag, 21. Februar 2016
(Achtung neues Datum!)
Abfahrt: 7.30 Uhr (Schulparkplatz)
Rückkunft: ca. 18.30 Uhr

Anmeldungen:
Bitte bis spätestens 14. Februar 2016
unter team@patrick-rosner.at oder unter
0676/4123198.

GRATIS
Blumenerde-Aktion
Samstag, 23. April 2016 von 9 bis
12 Uhr vor dem Gemeindezentrum.

Sonnenblumenfest
Samstag, 02. Juli 2016 ab 16 Uhr
im Sonnenblumenfeld am Weinbergweg.

Ortsheurigen Schlösinger ein. Bei Speis &
Trank wurde den Geburtstagskindern mit
Blumen, Gramat-Thalern und Sekt gratu-
liert. 

sicherlich weiter für die Gemeinde aktiv
sein“, so Rosner. Sein Platz im Gemein -
derat wird mit Mag. Michael Prießnitz
besetzt, der hauptberuflich Mitinhaber
einer Steuer beratungskanzlei ist und seit
seiner An gelobung am 15. Dezember
auch Haupt ansprechpartner für den
bäuerlichen Bereich ist. „Er ist sehr

engagiert im Orts leben und der Kirche
und hat eine sehr angenehme Art mit
Menschen umzu gehen“, streut Rosner
dem neuen Gemeinde rat in seinem
Team Rosen.
Michael Prießnitz habe auch schon am
Arbeitsprogramm 2015 federführend
mitgewirkt. (Quelle: NÖN)

Josef Schorn Michael Prießnitz

Anneliese Schorn (70)

Anna Schoßthaller (85)

Maria Malicek (75) Martha Dworsky (65) Siegfried Schneider (80) Dr. Stergios Promussas (80)

Elisabeth Brauneder (85) Franz Auer (75) Karl Fischer (60)
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