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2016 – Was war?
2017 – Was kommt?
In den letzten 
Monaten hat sich
bezüglich
Gemeindepolitik
in Gramatneusiedl
 einiges bewegt. 

So musste nach seinem auffälligen
Verhalten Vizebürgermeister Vetter
(FPÖ) zurücktreten. Da er ein
Mandat der SPÖ innehatte, wurde
er von der SPÖ abberufen. Diese
machte daraufhin einen fliegenden
Wechsel in der Koalition und ging
eine Zusammenarbeit mit der Liste
Gramat Voran ein. 
Zur Erinnerung: 2010 wurde die Liste
Gramat Voran, als Abspaltung der SPÖ
mit dem damaligen geschäftsführenden
Gemeinderat der SPÖ Julius Fellner
gegründet. Bis letztes Jahr wurde eine
Zusammenarbeit zwischen den beiden
Parteien ausgeschlossen – jetzt ist alles
anders?

Vorschusslorbeeren gibt es dafür nicht.
Ankündigungspolitik zählt auch nicht!
Wir wollen Taten sehen und hoffen, dass
sich in der Gemeindepolitik wirklich
etwas bewegt! Wir sind bereit unseren
Teil dazu beizutragen – aber dafür müs-
sen wir auch eingebunden werden! 

Veränderungen sind das Um und Auf in
der Politik. Diese müssen jedoch nicht
zwangsläufig positiv sein. Auf internatio-
naler Ebene haben die Briten beschlos-
sen aus der EU auszutreten und die
USA haben nach acht Jahren wieder
einen (vermeintlich) konservativen
Präsidenten, wo wir nicht wissen was er
uns die nächsten vier Jahre beschert.
Auf Bundesebene wird gestritten, dann
wieder von einem Neustart gesprochen,
wieder gestritten, wieder neu gestartet.
2014 wurde der Vizekanzler ausge-
tauscht, später auch der Kanzler (2016).
Auf Landesebene wird demnächst Dr.
Erwin Pröll an Mag. Johanna Mikl-
Leitner das Amt des
Landeshauptmannes bzw. der
Landeshauptfrau übergeben. Auch bei
uns auf Gemeindeebene wurde im Juni
letzten Jahres die Koalition gewechselt,
von ROT-BLAU auf ROT-LILA. 

Welche Auswirkungen hat das alles
für uns in Gramatneusiedl? Eine
Frage, die nicht einfach zu beantworten
ist. Die internationalen und bundeswei-
ten Ereignisse haben keinen unmittelba-
ren Einfluss auf die Geschehnisse in der
Gemeinde. Der Wechsel auf

Landesebene hat für uns vermutlich
auch wenig Auswirkungen. Johanna
Mikl-Leitner wird weiterhin Sorge dafür
tragen, dass die Gemeinden für gute
und notwendige Projekte Förderungen
bekommen. Und die wird es auch
weiterhin geben, denn NÖ steht gut da.
Erwin Pröll hat NÖ zu einer blühenden
Region gemacht, das belegen alle
Wirtschaftsdaten!
Der Koalitionswechsel in
Gramatneusiedl bedeutet zumindest,
dass wir aus den negativen
Schlagzeilen herauskommen, welche
uns leider durch den blauen Ex-
Vizebürgermeister beschert wurden.
Politisch kann ich aber noch keine
Veränderung erkennen, bzw. hätte ich
mir einen positiven Einfluss auf das
Verhalten in der Zusammenarbeit in der
Gemeinde erwartet. Mein Team steht
auf alle Fälle für Kooperationen bereit!

Ihr GR Patrick Rosner

Billa

Schutzweg Bahnstraße

Feuerwehrhaus

Neue Mittelschule

Offen gesagt



Hallo zusammen!
Ich bin´s – der heilige Florian! Nicht der echte, nein, der aus
Stein am Hauptplatz 7! Ja, ich nehme auch am Leben in
Gramatneusiedl teil. Bei mir gehen ja tagein, tagaus viele
Leute vorbei. Einige von ihnen biegen zur Feuerwehr ab,
manchmal vormittags, manchmal nachmittags. Die meisten
jedoch am Dienstagabend und am Freitagnachmittag. Hin
und wieder können die Kameradinnen und Kameraden es gar
nicht abwarten in das Feuerwehrhaus hinein zu eilen!
Manchmal fahren sie dann rasch im Feuerwehrauto mit
Blaulicht davon. Dann wissen alle – es ist Ernst! Gut zu wissen,
dass es unsere freiwillige Feuerwehr gibt!
Ich habe in letzter Zeit auch viel über ein neues
Feuerwehrhaus gelesen. Die meisten Fraktionen haben dazu
etwas geschrieben. Lustigerweise wissen manche anscheinend
gar nicht mehr, was sie alles schreiben. In Flugblättern wird
ein neues Feuerwehrhaus verkündet, in anderen Aussendungen
ist zu lesen, dass es sich doch nur um eine Sanierung handelt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Summe von 1 Million
(bzw. 1,3 Millionen) Euro ausreicht um ein zukunftsorientiertes
und langlebiges Haus zu schaffen. Auch das Parkplatzproblem
hat man am derzeitigen Standort damit noch nicht gelöst.
Schließlich wurde in einem Gutachten ein Totalschaden des
Feuerwehrhauses bestätigt. Nein, ich kann mir beim besten

Willen nicht vorstellen, dass diese Summe reichen soll. Die
Gemeindeführung sollte auch an die Blaulichtkollegen den-
ken. Hier besteht dringender Handlungsbedarf! Unsere
Polizeistelle ist nicht barrierefrei – und es gilt eine Lösung,
wie beim Gemeindeamt, zu finden. Wie man es dreht und
wendet … das Beste wäre, wenn sich die
Gemeindeführung professionelle Unterstützung von einer
Fachfirma holt, wie beim Umbau des Gemeindeamts
(Kosten ~470.000 Euro).
Bei der Feuerwehrhaus-Sanierung setzt man
seitens der Gemeindeführung auf eine tat-
kräftige Unterstützung der Feuerwehr
Kameradinnen und Kameraden. Die, die
neben einer 24-Stunden-
Einsatzbereitschaft an 365 Tagen im
Jahr, auch noch viel freiwillige Zeit bei
zahlreichen Übungen und Weiterbildungen
aufbringen. Ich bin überzeugt, das wer-
den sie mit einem zukunftsorientierten
Konzept auch tun – leider ist man von so
einem Konzept noch sehr weit entfernt…
Hoffen Sie mit mir gemeinsam, dass 2017
endlich Nägel mit Köpfen gemacht wird 
-> denn es brennt der Hut!
Ihr heiliger, steinerner Florian
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Billa neu –
wie geht es 2017 weiter?

Still ist es im Gemeindezentrum rund um das Thema Billa neu geworden ...
Seitens der Gemeinde wurde in der zweiten Jahreshälfte 2016 weder
 schriftlich noch mündlich über das Thema informiert. Hin und wieder hieß es
„ja, ja, der neue Billa kommt schon“, das war dann aber auch schon alles was
 darüber erzählt wurde.

Aus diesem Grund hat das Team Patrick
Rosner in der letzten Gemeinderats -
sitzung 2016 eine Anfrage hinsichtlich der
geplanten, weiteren Vorgangsweise
gestellt. Von Seiten der Gemeinde hieß
es, dass Rewe wohl erst die Änderung
des Flächenwidmungs- und Bebau -
ungsplans abwarten würde. Diese
Änderungen wurden mit den Stimmen
von SPÖ und Teilen der Liste Gramat
Voran nunmehr beschlossen. Einwände
hinsichtlich des Ortsbildes und der
Gefährdung bestehender Betriebe wur-
den als nicht entscheidungsrelevant

erachtet. Darüber, ob künftig am derzeiti-
gen Billa Standort tatsächlich ein Penny
Markt betrieben wird, gibt es nach wie vor
keinen schriftlichen Vertrag.
Seit dieser Gemeinderatssitzung sind drei
Monate vergangen und es liegen noch
immer keine neuen Informationen vor. Es
ist nicht abzusehen, wie das Projekt im
Endergebnis aussehen soll. So ist die
Gestaltung der Zufahrt und des
Parkplatzes, der künftig die gesamte der-
zeitige Grünfläche vor dem
Gemeindezentrum einnehmen soll nicht
geklärt. Auch steht ein Beginn der (für

zukünftige Nachbarn) relevanten Ver -
fahren (Bauverfahren, Verfahren nach der
GewO) noch nicht fest,
somit ist auch nicht
abzusehen, wann
der Baube ginn
erfolgen könnte.
Wir informieren
Sie, sobald es
Neuigkeiten
gibt.

Ihr GGR
Ralph Taschke



Von „lauten“ Radfahrern,
Fußgängern in Gefahr und 
Licht im Dunkeln
Kurios, spannend und längst überfällig – das sind die Schlagworte, die mir
zum Thema Verkehr, Infrastruktur und Sicherheit in Gramatneusiedl einfallen. 

Kurios – die Geschichte rund um die
geplante Verlängerung des Radweges
auf der Hauptstraße. Die Umsetzung
scheiterte am Widerstand einiger
Gewerbetreibender. Diese äußerten
Sorge um mögliche verlorene
Parkplätze. Eine Alternative über die Dr.
Hauswirth-Gasse scheiterte – und jetzt
wird’s wirklich kurios – „an den „lauten“
Radfahrern, die den Anrainern nicht
zugemutet werden können…“.1

Spannend – der geplante Fußgänger -
übergang auf der L156 (vor der
Bahnunterführung Richtung Eber -
gassing). So darf laut Verkehrsgut -
achten vorerst zwar kein Zebrastreifen
an dieser Stelle angebracht werden (die
Frequenz der überquerenden Fuß -
gänger ist noch zu nie-
drig), bauliche Maß -
nahmen, wie eine ausrei-
chende Beleuchtung, div.
Bodenmarkierungen, eine
Ausschilderung (Achtung
Fuß gänger), sowie ein
Blinklicht für Autofahrer wur-
den vom Verkehrs gutachter
jedoch dringend empfohlen.
Kostenvoranschläge wurden
eingeholt, konstruktive Ge -
spräche mit Teilen von Liste
Gramat Voran und SPÖ geführt,
dennoch erwiesen sich sämtliche
Bemühungen noch 2016 eine Ent -
scheidung im Gemeinderat zu erwirken,
um so rasch wie möglich mit den
Umbaumaßnahmen zur Sicherheit der
Fußgänger zu beginnen, aus finanziellen
Gründen als erfolglos. Immerhin wurde
eine Realisierung für 2017 versprochen,
ich hoffe es! Das Team Patrick Rosner
wird auf jeden Fall einen entsprechen-
den Antrag in einer der ersten Vor -
standssitzungen einbringen. Die Kosten
für dieses Projekt sind absolut über-
schaubar und die Sicherheit aller
Schulkinder ein großes Anliegen für uns!

Längst überfällig – die Beleuchtung in
der Winzergasse, auf Höhe des
Kindergartens. Gerade im Winter ist
diese Strecke seit vielen Jahren extrem
dunkel und sehr gefährlich für viele
Kinder und Erwachsene auf dem Weg
zur Schule, zum Kindergarten und zum
Bahnhof. Als Anrainer bin ich selbst
betroffen, und umso mehr freut es mich,
dass nach Fertigstellung der
Wohnbauten in der Winzergasse, nicht
nur der Platz vor dem Kindergarten neu-
gestaltet, sondern auch endlich eine
ausreichende Beleuchtung den Platz

erhellen wird. Die Anrainer wurden
im Rahmen eines Bürgerbe -
teiligungs projekts eingeladen an
der Gestaltung mitzuwirken. Viele
nahmen das Angebot an, und
arbeiteten gemeinsam mit dem
Architekten in sehr konstrukti-
ven Treffen an der Entstehung
eines wunderschönen Platzes,
der eine Nebenfahrbahn,
Parkplätze und ausreichend

Grünflächen enthält, mit. Auf
die Wünsche der Anrainer wurde
Rücksicht genommen. Mit der Neu -
gestaltung soll im Sommer 2017 begon-
nen werden.
Wir halten sie 
auf dem 
Laufenden. 

Ihr GGR 
Peter Tötzer

1 Dieses Zitat stammt von Frau Bürgermeister Erika Sikora am Infoabend der Gemeinde.
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Spannend bleibt es, ob im Jahr 2017
endlich unserer Forderung zur Errichtung

eines Schutzweges nachgekommen wird.

Kurios – die Geschichte rund um die
Verlängerung des Radweges auf der

Hauptstraße ...
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Der Bauzustand unserer NMS ist laut
Gutachten sehr fatal. 
Wir können nicht nachvollziehen, wie
man (wie in mancher Aussendung
behauptet) auf die Idee kommen kann
die Klassenräume nur ein wenig zu
sanieren. Damit ist es nicht getan! Das
Gebäude ist vom Dach über die Mauern
(Wärmedämmung) bis zu den Fenstern
sanierungsbedürftig! Dies sollten auch
die anderen Gemeinden erkennen die im
Schulverband die Verantwortung für die
Kinder tragen. Wir fordern weiterhin eine

komplette Sa -
nierung der
Neuen Mittel -
schule. 
Im Budget
für 2017,
welches mit
den Stimmen von SPÖ und
Liste Gramat Voran beschlossen wurde,
ist für eine Sanierung leider nichts vor-
gesehen.

Gebühren ERHÖHUNG
belasten jeden Haushalt
Im Oktober 2016 wurde in der Gemeinderatssitzung
beschlossen, dass zahlreiche Gebühren erhöht werden. 

Leider wurden auch zwei Gebühren
erhöht, die jeden Haushalt treffen. Trotz
unseres Einspruchs erhöhen sich die
Wasserbezugs- und die Kanalbenütz -
ungsgebühr. Für die Gemeinde ergeben

sich dadurch rund 80.000 Euro
Mehreinnahmen im Jahr. Jeder Haus -
halt in Gramatneusiedl wird aufgrund
der Erhöhung jährlich mit durchschnitt-
lich 40-80 Euro Zusatzkosten, je nach
Haushaltsgröße, belastet.

Notwendig wurde diese Maßnahme, weil
wir aufgrund der Schließung der Fa.
Evonik (Para Chemie) Steuereinnahmen
verlieren und das Gemeinde-Budget
sanieren müssen. Aus unserer Sicht war

eine Erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt
nicht notwendig. Die Kosten zur
Budgetdeckung hätten auch auf der
Ausgabenseite eingespart werden kön-
nen und nicht auf die Bürgerinnen und
Bürger Gramatneusiedls umgewälzt wer-
den müssen. Weder im Finanzausschuss
noch im Gemeinderat wurde über die
Erhöhung der Gebühren diskutiert. 

Ihr GR 
Michael Prießnitz

Eltern-Kind-Zentrum
Zum Projekt EKIZ (Eltern-Kind-Zentrum) wurde – aufgrund der Initiative des
Team Patrick Rosner – von der Gemeinde eine Befragung durchgeführt. 

Leider wurde das Projekt abgelehnt,
weil es angeblich zu wenig Interesse
gibt. Dabei haben 27 Familien aktiv
Interesse bekundet und sieben Eltern
wären bereit gewesen Verantwortung
für das EKIZ zu übernehmen. Kein

Bedarf? Das ist aus unserer Sicht nicht
nachvollziehbar! Gerade in der heutigen
Zeit, wo es immer schwieriger wird,
dass sich Menschen ehrenamtlich enga-
gieren und sich in unserer Gemeinde
lobenderweise sieben (!) Menschen für

dieses Projekt gefunden hätten, werden
sämtliche Erleich terungen und
Qualitytime, die ein EKIZ für die Familien
gebracht hätte zu Nichte gemacht.
Wir bedauern diese Entscheidung sei-
tens der Gemeindeführung sehr.

Ihr GR Patrick Rosner

Neue Mittelschule
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Team-Player
In der letzten Ausgabe stellten wir Ihnen GGR Peter Tötzer vor, lernen Sie
heute Umweltgemeinderat Michael Prießnitz näher kennen!

Im Dezember 2015 hattest du deinen
Amtsantritt als Umweltgemeinderat. In
deinem Amt bist du auch im
Finanzausschuss und als Vertreter der
Bauern in unserer Gemeinde tätig. Wie
hast du die Einarbeitung erlebt?
Michael: Bis zu meiner Wahl als
Gemeinderat war ich politisch zwar nicht
tätig, aber immer sehr interessiert. Durch
die vielen Unstimmigkeiten auf Bundes -
ebene war ich auf alle Fälle äußerst positiv
überrascht von der konstruktiven und
professionellen Arbeits haltung der
Gemeinderäte. Schließlich sind wir doch
auf kommunalpolitischer Ebene alle
gemeinsam für das Wohl und das
Funktionieren der Gemeinde zuständig! 

Apropos Umweltgemeinderat – wird es
heuer wieder einen Umwelttag geben?
Michael: Selbstverständlich! Und dieser
ist auch dringend notwendig. Leider
bemerken wir in letzter Zeit vermehrt,
dass besonders am Wegesrand unacht-
sam Müll weggeworfen wird. Auch wenn
es sich „nur“ um ein Taschentuch han-
delt – es sieht erstens nicht schön aus
und benötigt zweitens drei Monate bis
es verrottet! Am 8. April treffen wir uns
am Vormittag zum gemeinsamen
„Frühjahrsputz“. Arbeitshandschuhe
und Müllsäcke stellen wir ausreichend
zur Verfügung! Helfen wir doch gemein-
sam mit, dass unsere Heimatgemeinde
sauber ist und bleibt!

Du hast Ende 2015 auch die Aufgabe
als Vertreter der heimischen Bauern in
der Gemeinde übernommen ...
Michael: Obwohl ich selbst nicht aus
einer Bauernfamilie stamme, habe ich die
Tätigkeiten die in der Landwirtschaft an -
fallen immer sehr geschätzt. Das
Bewusstsein für Land und Natur
gebe ich selbstverständlich
auch an meine Kinder weiter.
Unsere Bauern sorgen aber
nicht nur für das leibliche
Wohl, ihre Tätigkeiten
reichen viel weiter.
Auch in unserer
Gemeinde leisten sie

unentgeltlich wertvolle Dienste! Ich schät-
ze das mir entgegengebrachte Vertrauen
unserer heimischen Bauern sehr und
werde die Anliegen und Wünsche stets mit
besten Kräften vertreten. 

Du bist selbstständig und hast neben
den Gemeindeagenden auch noch Zeit
für Familie und Freunde und bist
zudem als Nachwuchs-Jungmusikant
im Musikverein Gramatneusiedl am
Flügelhorn und an der Tuba zu hören.
Wie organisierst du dich?
Michael: Dies ist in der Tat oft nicht ein-
fach, doch ein straffes Zeitmanagement
macht es möglich. Sicherlich kommt mir
hier die freie Arbeitszeiteinteilung meiner
Selbstständigkeit zu Gute.

Welche Tradition gefällt Dir und Deiner
Familie in unserer Ortschaft am mei-
sten?
Michael: Das allgemeine traditionelle
Gemeindeleben, mit all seinen Festen
und Aktivitäten in Gramatneusiedl ist
einzigartig und abwechslungsreich.
Angefangen vom Feuerwehrball über
das Beachvolleyballturnier im Sommer
bis zum Weihnachtskonzert des
Musikvereins. Selbstverständlich ist für
mich auch die aktive Teilnahme am
Pfarrleben ein zentraler Punkt meiner
christlichen Werte. Ganz besonders her-
vorheben möchte ich jedoch den
Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft
innerhalb der Gemeinde!

Was unternimmst Du gerne in Deiner
Freizeit?
Michael: Auch wenn man es mir nicht
ansieht – ich unternehme mit meiner
Familie sehr gerne sportliche Aktivitäten,
wie Radfahren zu den umliegenden
Gemeinden. Außerdem singe ich in einer
Band, zwar nicht mehr so oft wie in jünge-
ren Jahren, dafür schon bald wieder in
Gramatneusiedl (5. August 2017 am

Wittnerhof). 

Neben wem würdest Du gerne im
Flugzeug sitzen?
Michael: Neben meiner Frau ;)

Welches Buch liegt auf Deinem
Nachttisch?
Michael: Für Bücher fehlt mir leider
gänzlich die Zeit, bzw. auch die Geduld
ein Buch zu Ende zu lesen. So lese ich
gerne online Zusammenfassungen<
bzw. höre Hörbücher wenn ich unter-
wegs bin, hier vor allem Ken Follett.

Welche Internetseite besuchst Du am
häufigsten?
Michael: amazon.at

Was würdest Du ohne Handy machen?
Michael: Da ich mein Handy hauptsäch-
lich als online Informationsquelle benut-
ze, würde ich ohne Handy wieder mehr
Zeitung lesen.

Wechsel in der Landespolitik

Im März wird LH Dr. Erwin Pröll sein
Amt an Mag. Johanna Mikl-Leitner

übergeben. Wir danken ihm für die jah-
relange gute Zusammenarbeit auch mit
der Gemeinde Gramatneusiedl. Er hatte
immer ein offenes Ohr, wenn es um die
Finanzierung von großen Projekten ging,
welche die Gemeinde nicht alleine stem-
men hätte können (Kindergarten,
Bahnunterführung, Park&Ride, ...).
Auch die zukünftige Landeshauptfrau
Mag. Johanna Mikl-Leitner ist mit
Gramatneusiedl sehr verbunden.
Einerseits war sie mit unserem
Gemeindeparteiobmann Patrick Rosner
gemeinsam im Bezirksvorstand der ÖVP
Wien-Umgebung tätig, andererseits hat
sie auch in offizieller Funktion Gramat -
neusiedl schon mehr-
mals besucht. 
Beispielsweise bei
der Eröffnung des
Kindergartens im
Weingartenfeld.

Die designierte LH-Frau (2.v.l.) war
schon oft in Gramatneusiedl zu Gast! 



2016 – Ein Jubeljahr
Gartenerde

Wie jedes Jahr wurden und werden
auch heuer wieder 10m³

Gartenerde im April GRATIS an die
Bevölkerung aus Gramatneusiedl verteilt. 

Sonnenblumenfest

2016 feierten wir
Jubiläum: das beliebte
Sonnenblumenfest
fand zum 10. Mal statt! 

Bereits 1999 wurde dieses wunderbare
Fest vom Team um Josef Schorn ins
Leben gerufen. Seit 2000 wird es im 2-
Jahresrhytmus durchgeführt und musste
zum Glück noch nie wetterbedingt abge-
sagt werden. Heuer war es fast soweit,
denn kurz vor Beginn des Festes zog ein
Gewitter knapp an Gramat vorbei. Der
Wettergott war uns gnädig und so konnte
unser Sonnenblumenfest pünktlich
beginnen. Den jungen Besuchern stand
wieder unsere natürliche Hüpfburg aus
Stroh zum Herumspringen zur
Verfügung. Als spezielle Attraktion gab es
heuer erstmals einen Trommel workshop
für Kinder. Alle waren begeistert und
trommelten mit Vergnügen auf die ver-
schiedenen Schlaginstrumente. Weitere
Highlights waren der Auftritt der
Blasmusikkapelle Horavanka, sowie die
Quizverlosung bei der wir als Hauptpreise
zwei Fahrräder übergeben durften.

Während des gesamten Festes wurden
die zahlreichen Besucherinnen und
Besucher mit hausgemachten Blunz’n,
Bratwürsteln und Mehlspeisen zu Preisen
„wie früher“ versorgt. Dieses Angebot ist
ja mittlerweile einzigartig bei einem Fest
in Gramatneusiedl und so kommen auch
gerne viele Besucher aus den umliegen-
den Ortschaften zu unserem Fest.

Am Samstag, 29. April 2017 von 9 bis 12
Uhr vor dem Gemeindezentrum!

Um ca. 21.30 Uhr hatte das Fest für die
meisten Besucher leider ein abruptes
Ende. Ein wolkenbruchartiger Schauer
setzte ein, welcher sich zu einem aus-
giebigen Landregen auswuchs. Einige
hartgesottene Besucher blieben trotz
Regens bis Mitternacht unter dem Zelt
an der Schank - wir alle freuen uns über
das gelungene Fest!

Obmann GR Patrick Rosner,
GGR OSR Waltraud Rosner,

Bundesrat BM Gerhard
Schödinger und viele fleißige

Helfer (v.l.n.r)

Den Körper spüren – der
Trommelworkshop für die
Kleinsten war der Hit!

Reinhard Hödl (rechts) freut
sich über seinen

 gewonnenen Hauptpreis:
ein Herrenfahrrad!
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Noch ein Jubiläum gab es 2016: das
10. Gramatneusiedler Beachvolley -

ball turnier fand bei extrem heißen Wetter
im August statt. An den Start gingen dies-
mal neun Teams. Es wurde in Profimanier
gepritscht, gebaggert und geschlagen.
Am Ende setzte sich das Team Refugees
1 bestehend aus Asylwerbern welche in
Gramat wohnen durch. Die weibliche
Verstärkung erhielten sie von Doris
Jamöck, die auch regelmäßig mit ihnen

Punschstand

Tradition gehört erhalten: so schenk-
te am ersten Adventwochenende

das Team Patrick Rosner wieder
Punsch für einen karitativen Zweck aus.
Am Freitag im Weingartenfeld und am
Samstag am Hauptplatz. Der Andrang

Familien -
fotoshooting

Am 12. November konnten wir in
Kooperation mit Photography Ruel

ein Familienfotoshooting zum sensatio-
nellen Preis von 25 Euro anbieten. 
Dieses fand im Wintergarten der Familie
Wittner statt. Während des 20-minüti-
gen Shootings gab es die Möglichkeit
mit zwei verschiede-
nen Hintergründen,
wovon einer neutral
und der zweite
weihnachtlich gestal-
tet war, fotografiert
zu werden. 20
Familien haben das Angebot in
Anspruch genommen und freuen sich
über gelungene Profi-Fotos!

Aktion „Nah-sicher“
Nahversorger

Zur Stärkung der heimischen, kleinen
Nahversorger gab es auch heuer

wird die Aktion „Nah-sicher“ von LH Dr.
Erwin Pröll. 30 Euro gewinnt man, wenn
man ein Foto von sich und dem „Nah-
sicher“ Sackerl an die NÖN schickt und
dieses auch veröffentlicht wird. In
Gramatneusiedl gewann Frau Hedwig
Beneder. Sie kaufte in der Konditorei
Pozzobon ein und wurde dabei fotogra-
fiert.

auf unserem Beachvolleyballplatz in der
Kaiserau gasse, trainiert hat. Der 2. Platz
ging an das Team Birgit & the Beachballs,
den 3. Platz errangen Mama & Papas aus
dem Weingartenfeld. Auch die Jugend
nahm wieder am Turnier teil, darüber
freuten wir uns ganz besonders! Ein herz-
liches Dankeschön an alle Spielerinnen
und Spieler für ihr faires Verhalten und
ihren Einsatz!
Das Beachvolleyballturnier 2017 findet
am 26. August statt! Wir freuen uns auf
eine zahlreiche Teilnahme!

Beachvolleyballturnier

war diesmal besonders groß und so
konnten 630 Euro eingenommen wer-
den. Diese werden gemeinsam mit den
Spenden aus den letzten Jahren einer
Familie in Not oder einem gemeinnützi-
gen Verein übergeben.

Im November eröffnete ein
neues Elektrofach geschäft

am Hauptplatz. Landesrat Mag.
Karl Wilfling kam persönlich
vorbei um dem Jungunter -
nehmer René Benesch alles
Gute und viel Erfolg mit seinem
Fachgeschäft zu wünschen. Das
Team Patrick Rosner freut sich
besonders über das wirtschaftli-
che Wachstum in unserer Ge -
meinde und wünscht dem Unter -
nehmer viel Umsatz und Freude mit
seinem Elektrofachgeschäft!

Eröffnung Elektrofachgeschäft

(v.l.n.r.) Mag.(FH) Mario Freiberger, Inhaber 
René Benesch, LR Mag. Karl Wilfing, 

GR OSR Waltraud Rosner

Siegerteam Refugees 1 

Birgit & the Beachballs: (v.l.n.r.) Patrick
Rosner, Sébastien Mabille, Andreas

Wallner und Birgit Hainzl

7

Wir gratulieren Frau Beneder 
herzlich zu ihrem Gewinn!



Geburtstage gehören gefeiert

Am 2. Dezember 2016 machte sich bei strahlen-
dem Sonnenschein die Ortsgruppe des Senioren -
bundes unter der Leitung von GR OSR Waltraud
Rosner, auf den Weg zur Adventfahrt nach Velden. 

Gleich bei der Ankunft in der Villa Flora
wurden die Senioren mit Glühwein
begrüßt. Nach einem Rundgang in Velden
bestiegen sie mit der Fremden führerin
das „Engerlschiff“ und machten mit dem
Schiff eine Buchtrundfahrt. Am Abend
ging es dann mit dem Bus nach Maria
Wörth. In der Kirche durften sie ein traum-
haftes Weihnachtskonzert genießen.
Wunder schöne Stimmen sangen traditio-
nelles und altes Liedergut. 
Am zweiten Tag der Adventfahrt ging es
rund um den Wörthersee. Zuerst stand in
Klagenfurt eine Stadtrundfahrt am
Programm, danach ging es weiter zum
Pyramidenkogel. Bei wolkenlosem
Himmel konnte die Aussicht auf den See,
die Karawanken und weiter ins Land hin-
ein, genossen werden. Dritte Station war
an diesem Tag Pörtschach. Vor dem
Parkhotel spielte die Kapitänskapelle
Weihnachtslieder und der schwimmende

Christbaum war ebenso eine Attraktion,
wie der schwimmende Advenkranz in
Velden mit seinen 80.000 Lichtern. Am
Ende dieses Tages besuchten wir das
Casino in Velden. Am dritten Tag der

Kärntenreise stand der Klagenfurter
Christkindlmarkt am Pro gramm, den jeder
individuell erforschen konnte. An vielen
Standeln wurde Interessantes angeboten.
Gemütlich und zufrieden beendeten der
Senioren bund Gramatneusiedl die
Adventfahrt in der Urbanusschenke Pahl
in Baden bei Wien.
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Adventfahrt nach Kärnten

40er von Obmann Patrick Rosner wurde
bereits im Mai bei einem Teamtreffen
beim Heurigen Schlösinger vorgefeiert. 

Rund ging es 2016 zu, denn einige unse-
rer Gemeinderäte und Vorstandsmit -
glieder feierten runde Geburtstage. Der

Alle Mitglieder, die im Jahr 2016 einen runden
oder halbrunden Geburtstag hatten (ab dem 60.
Lebensjahr), lud das Team Patrick Rosner zu
einem gemütlichen Nachmittag beim Heurigen
Schlösinger ein.

GR Patrick Rosner (40) GGR Ralph Taschke (30) GR Michael Prießnitz (40)

GR OSR 
Waltraud Rosner (70)

Renate Prock (70) Anton Schorn (70) Alfred Griesmüller (85)

Frieda Kamper (85) Ottilie Blaha (85)

Finanzref.Stv. 
Georg Dworsky (40)

OSR Waltraud Rosner, Hans-Dieter
Rosner, OSR Rudolf Rodinger, Sissy

Rodinger, Susanne Zamostny bei einer
Stärkung an Board

Poldi Nowak, Maria Malicek und Tilly
Griesmüller an Board vom

„Engerlschiff”


