
wir stehen nur mehr
wenige tage vor einer
wichtigen weichen -
stellung, denn bei der
Landtagswahl am 3.
März 2013 sind wir alle
aufgerufen, unsere
stimme abzugeben und
den weiteren weg für
niederösterreich und
damit auch für gramat -
neusiedl festzulegen. 

2008 haben wir niederösterreicherInnen
uns für Klarheit entschieden und dafür
gesorgt, dass unsere gemeinde mit
dem Land niederösterreich, Landes -
hauptmann dr. erwin Pröll und Land -
tags abgeordneten Mag. Lukas Mandl
starke und verlässliche Partner zur seite
bekommen hat. damit wurde für unsere
Region vieles ermöglicht, denn von z.B.
der Unterführung, dem neuen Kinder -
garten oder den neuen straßen profitie-
ren wir alle. ein überdurchschnittliches

wirtschaftswachstum, Investitionen in
technologie und Forschung sowie der
ausbau von Kindergärten oder Pflege -
heimen sind nur einige wenige Beispiele,
die uns aber ganz klar zeigen, welche
Kraft und dynamik vom Land nieder -
österreich ausgeht. dieser weg soll
auch nach dem 3. März 2013 weiterver-
folgt werden und deshalb braucht es
eine klare entscheidung für nieder -
österreich.
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Liebe gramat-
neusiedlerinnen
und gramat-
neusiedler!

Niederösterreich wählt
In den letzten Jahren hat das Land
Nieder österreich in Gramatneusiedl
rund 4.000.000 € investiert. Die Projekte
sind ja hinlänglich bekannt. Dies ist nur
möglich, weil in Niederösterreich ver-
nünftig mit Geld umgegangen wird und
nicht, wie der politische Mitbewerber
behauptet, Verluste gemacht werden.
Hier wird versucht das Bundesland
schlecht zu reden und vor der Wahl
politisches Kleingeld zu machen.
Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll arbei-
tet seit 20 Jahren hart für dieses Land
und kann unzählige Erfolge aufweisen.
Auch wird von der SPÖ vom „System
Pröll“ gesprochen und das die För -
derun gen ungerecht verteilt werden.
Wir in Gramatneusiedl können hier
etwas anderes berichten. Bei den
Gemeinderatswahlen 2010 hat die SPÖ
die absolute Mehrheit in Gramat verlo-
ren und ist mit Hrn. Friedl, der bekannt-
lich jahrelang öffentlich gegen den
Landeshauptmann gewettert hat, eine
Koalition eingegangen. Die Volks partei
wurde dabei ausgegrenzt und trotzdem
wurde der Förderhahn für die Gemein -
de Gramatneusiedl nicht zugedreht. Im
letzten Jahr hat die Landesregierung
wieder Sonderbedarfszuweisungen in
der Höhe von 200.000 € für unsere
Gemeinde bewilligt. Landeshauptmann
Pröll ist wirklich ein Landeshauptmann
für alle, deshalb:
Einfach Klarheit. Einfach Pröll – auch
die kommenden fünf Jahre.

Ihr GGR Patrick Rosner
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Vorzugsstimmen
entscheiden
die Volkspartei
nieder österreich
 bietet auch bei der
kommenden
Landtagswahl
 niederösterreichweit
ein Vor zugsstimmen-
system an.

Bei der ÖVP entscheiden nicht wie bei
anderen Parteien Listenplätze darüber,
wer im Landtag arbeitet, sondern aus-
schließlich die Vorzugsstimmen der
Bürgerinnen und Bürger bestimmen die
Besetzung der Mandate.
Daher können Sie auch 2 Politiker direkt
mit Ihrer Vorzugsstimme wählen.
Einerseits z.B. Dr. Erwin Pröll auf der
Landesliste und andererseits auf der
Bezirksliste LAbg. Lukas Mandl, damit
der Erfolgsweg für Niederösterreich, für
den Bezirk Wien-Umgebung und für
Gramatneusiedl in den kommenden
Jahren fortgesetzt werden kann.
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... dass Bernhard Fischer bei den hefti-
gen schneefällen die Bewohner der
Bahnstraße und Oberortsstraße uner-
müdlich mit seinem Rasentraktor mit
schneeschild beim schnee räumen
unterstützt hat

... dass das Jugendzentrum im letzten Jahr vom Land nÖ eine
Förderung von 2.000 € erhalten hat

... dass das Projekt „Kultur am Bauernhof“ der Familie wittner
im letzten Jahr vom Land nÖ eine Förderung von 1.000 €
erhalten hat

... dass mit dem schulzu -
bau der Volks schule
endlich begonnen wird
und dafür das nach bar -
grund stück am wein -
bergweg gekauft wurde

... dass Ralph taschke
neuer gemeinderat der
Volkspartei gramat neu -
siedl ist (Ein Porträt von
ihm gibt’s in der näch-
sten Ausgabe!)

... dass es keinen Plan zur sanierung
der „neuen Mittelschule“ gibt

... dass es keinen Plan zur sanierung des daches der
Feuerwehr gibt

... dass es noch immer keinen schutzweg am Bahnhof vom
Bahnweg zum gebäude gibt

... dass es auch immer noch keinen schutzweg in der
Bahnstraße zum Bahnweg gibt

... dass die gefahrenstelle Feldgasse/Oberortsstraße noch
nicht beseitigt wurde

was uns freut: was uns nicht freut:



Mit Punsch, glühwein,
Bäckerei, schmalz -
broten, weihnachtlicher
dekoration und
weihnachtsmusik
stimmte die Volkspartei
gramatneusiedl die
Bevölkerung am
1. adventwochenende
auf weihnachten ein.

unseren Punschstand und ließen den
einkaufsstress kurz hinter sich. an bei-
den tagen war viel Zeit für die
gemeinderäte der VP gramatneusiedl
mit den Besuchern zu sprechen und
sich auch die anliegen und sorgen
anzuhören. 

das eingenommene geld aus dem
Punschverkauf wird auch in diesem Jahr
wieder einem gemeinnützigen Zweck
zugeführt und demnächst übergeben.

am Freitag am abend war der Punsch -
stand in der siedlung weingartenfeld
aufgestellt und am samstag den ganzen
tag am hauptplatz. schon am Freitag
kamen sehr viele Besucher auf ein hei-
ßes getränk bei uns vorbei. auch am
samstag bevölkerten zahlreiche Bürger

wichtige termine

Punschstand der
Volkspartei gramatneusiedl

ende Jänner fand das
schon traditionelle
Faschingsfest beim
heurigen von Poldi
nowak statt.

Lustig und originell verkleidete Fa -
schings figuren unterhielten sich blen-
dend zu unserem Musikerduo. highlight
des abends war bestimmt wieder die
große Quiztombola, bei der über 100
treffer verlost wurden! danke allen
Mitgliedern, Banken und wirtschafts -
treibenden für das spenden der Preise.
ein gelungener abend für alle, der noch
lange angedauert hat!
Und auch am Faschingsdienstag trugen
die senioren  aus gramatneusiedl mit
einem „eisigen“ wagen zum Faschings -
umzug bei. aus der antarktis kamen
Pinguine und eskimos in unsere ver-
schneite Ortschaft und hatten viel spaß
mit und in ihren Verkleidungen.

Fasching beim
seniorenbund

Landtagswahl nÖ
sonntag, 3. März 2013
von 8 bis 15 Uhr
am gemeindeamt bzw.
in der neuen Mittelschule

Umwelttag
der gemeinde
samstag, 13. april 2013
ab 9 Uhr
treffpunkt beim Feuerwehrhaus

gratis gartenerde
samstag, 27. april 2013
von 9 bis 12 Uhr
beim gemeindezentrum


