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LH Erwin Pröll sichert 
GR Patrick Rosner
den Baub eginn für
den Herbst zu.

Im Rahmen eines persönlichen Ge -
sprächs zwischen Gemeinderat Patrick
Rosner und Landeshauptmann Dr. Erwin
Pröll sicherte dieser den Baubeginn der
Park & Ride-Anlage in Gramatneusiedl
spätestens für Herbst 2009 zu: Der
Landeshauptmann persönlich werde
sich dieses Themas annehmen. 

Die derzeitige P&R–Anlage hat offiziell
111 Pkw-Stellplätze und 78 nicht über-
dachte Zweirad-Stellplätze und ist seit
Jahren total überfüllt. Mittlerweile parken
rund 600 Autos am Bahnhof in Gramat -
neusiedl.

Diesem Projekt gehen bereits jahrelange
Planungen voraus, doch jetzt ist es end-
lich soweit. Nach der Umgestaltung und
Erweiterung der Park & Ride-Anlage am
Bahn hof Gramat neusiedl werden nach
Fertig stellung in Summe 617 Pkw-
Stellplätze und 232 Zweirad-Stellplätze
den Pend lern zur Verfügung stehen.

Weiters ist auch die Umgestaltung des
Bahn hofvorplatzes sowie die Schaffung
einer zweiten Zufahrtsmöglichkeit über
die L 161 und somit eine Entlastung der
Bahnstraße vorgesehen.

Dieses Projekt ist nicht nur ein Meilen -
stein für alle Pendlerinnen und Pendler
aus Gramatneusiedl, sondern auch für
viele Menschen aus unserer Region. Die
Möglichkeit, den öffentlichen Nah ver -
kehr zu nutzen, ist sehr wichtig und
daher investiert das Land Nieder -
österreich in dieses Projekt.

Auch der Baubeginn der Unterführung
ist zwischen ÖBB und Land Nieder -
öster reich für das Jahr 2010 vereinbart
worden.

Park & Ride:
Baubeginn zugesagt

Gesamtkosten
des Projekts: 

€ 2.700.000,00
Anteil Land
Niederösterreich: 

€ 1.080.000,00
Anteil Marktgemeinde
Gramatneusiedl:

€ 222.965,86
Anteil: ÖBB-
Infrastruktur Bau AG:

€ 1.397.034,14
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Wir dürfen Europa nicht den Populisten überlassen!
Elisabeth Köstinger im interview

Elisabeth, du bist 6. gereihte auf der
ÖVP-Liste bei der Wahl zum europäi-
schen Parlament und damit die jüng-
ste Kandidatin aller Parteien. Das ist
eine große Chance für die gesamte
junge Generation in Österreich, erst-
mals eine Vertreterin im EP zu haben,
die die Anliegen dieser Generation
vertritt. Was reizt dich an dieser
Kandidatur? 
Das europäische Parlament ist die höch-
ste demokratisch gewählte Ebene in der
EU und sehr viele Entscheidungen auf
dieser Ebene nehmen direkten Einfluss
auf unser Leben. Ich will mitbestimmen
und mitentscheiden, vor allem wenn es
um unseren ländlichen Raum und unse-
re Regionen geht.  Stolz bin ich vor allem
darauf, dass durch meine Kandidatur
eine Wertschätzung der Arbeit in unse-
ren Jugendorganisationen entgegen
gebracht wird. Ich freu mich auf die neue
Herausforderung!

Elli, 4 Jahre lang durften wir gemein-
sam die Landjugend Österreich lei-
ten. Du als Bundesleiterin und ich als
Bundesleiter. Welche weiteren politi-
schen Erfahrun gen hast du bisher
gemacht?
Vor allem die Zeit in der Landjugend hat
mein Interesse an Politik und im beson-
deren der Agrarpolitik geweckt. In dieser
Zeit durfte ich auch die Landjugend
Österreich im Europäischen Rat der
Junglandwirte (CEJA) vertreten und
somit europäische Erfahrungen sam-
meln. Wichtig waren für mich mit
Sicherheit auch die letzten beiden Jahre
als Bundesobfrau der Jungbauern -
schaft. In dieser Funktion habe ich Sitz
und Stimme im Präsidium des Österrei-
chischen Bauernbundes und konnte
mich vor allem für die Interessen der jun-
gen Bäuerinnen und Bauern stark
machen.

Was willst du für Österreich im euro-
päischen Parlament umsetzen?
Von größter Bedeutung werden die
Budgetverhandlungen des Agrarbud -
gets für die Periode 2013–2020 sein.

Österreich wird eine starke Stimme
brauchen und gut vertreten sein müs-
sen. Wichtig finde ich es auch, Bewusst -
sein für eine hohe Qualität von Lebens -
mitteln zu schaffen. Auch der Bereich
der erneuerbaren Energien wird eine
große Chance – vor allem auch, um
Arbeits plätze in unseren ländlichen
Regionen zu schaffen.

Hast du eine Vorstellung, wie dann
deine politische Arbeit aussehen
könnte.
Durch die großartige Unterstützung von
MEP Agnes Schierhuber bekomme ich
mehr und mehr Einblick, was mich in
Zukunft erwarten wird. Nach Unter -
zeich nung des Vertrags von Lissabon
wird das Europäische Parlament in die
Gesetzgebung eingebunden, was mehr
Gewicht und Mitentscheidungsrecht
bedeutet.

Warum ist es wichtig, zur Europawahl
zu gehen und die ÖVP zu wählen?

Es geht bei dieser Wahl nicht darum, mit
allen Entscheidungen der Europäischen
Union einverstanden zu sein, sondern
darum, wer Österreichs Interessen ver-
treten wird. Wir dürfen Europa nicht den
Populisten überlassen!
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f: Name: Elisabeth 
Köstinger 

Alter: 30 
Sternzeichen: Skorpion 
Lieblingsmusik: Peter Fox, 

Norah Jones, 
Andrea Boccelli ...

Lieblingsfilm: Zimt und 
Koreander 

Lieblingsbuch: Brida 
(Paulo Coelho) 

Hobbys: lesen, 
fotografieren, 
Freunde treffen ... 

Lebensmotto: Wer kämpft, kann
verlieren. Wer 
nicht kämpft, hat 
schon verloren. 
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Liebe Gramat -
neusiedlerInnen!
Am 7. Juni wählt Europa, auch wir dür-
fen unsere österreichischen Abgeord -
neten zum europäischen Parlament
wählen. Eine der Kandidatinnen dürfen
wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen.
Ich kenne Sie persönlich und kann nur
empfehlen, Elisabeth Köstinger zu
unterstützen, denn wenn Sie etwas
anpackt, dann funktioniert es auch. Ich
kann dies aus unserer jahrelangen
Zusammenarbeit bestätigen.

Aber es gibt noch viele andere gute
Gründe an dieser Wahl teilzunehmen.
So hat Österreich seit dem EU-Beitritt
und vor allem auch die Ostregion von
der EU profitiert. Lassen Sie sich nicht
von Aussagen wie „Wir zahlen nur und
kriegen nichts dafür“ oder „Brüssel
fährt über uns drüber“ in die Irre führen.
Das sind alles nur Gerüchte. Lesen Sie
auf unserer Homepage (www.gramat-
neusiedl.oevp.at) die 10 größten
Europa-Irrtümer nach, dort werden
diese widerlegt.

Europa ist gerade jetzt in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten wichtig für Öster-
reich. So haben wir durch den EURO
eine stabile Währung, die auch in
Zeiten wie diesen ihren Wert behält.
Auch darüber finden Sie mehr Details
auf unserer Homepage.

Die ÖVP ist die einzig wirkliche pro-
europäische Partei in Österreich und
wird dies auch weiterhin bleiben!
Gehen Sie zur Wahl oder nutzen Sie
auch die Möglichkeit der Briefwahl.
Ihre Stimme ist wichtig um Österreich
in der EU zu stärken.

Ihr
GR Patrick Rosner

GR Patrick Rosner

OFFENgesagt

Endlich – nach drei Jahren: 
der Schutzweg ist da!

Gratis Blumenerdeaktion!

Im letzten Moment, kurz vor der Er -
öffnung des Hauptplatzes, wurde die
langjährige Forderung der VP Gra -
mat neusiedl nach einem Schutz weg
am Hauptlatz doch noch umgesetzt.
Bereits im Juni 2006 brauchte die VP
Gramatneusiedl einen Initiativ antrag
mit 165 Unter schriften für die Er -
richtung eines Schutzweges am
Hauptplatz im Gemeinderat ein. Drei
Jahre später ist es nun so weit: der
Schutzweg wurde errichtet und rund-
herum ein teurer Hauptplatz gebaut.

Sogar ein Radweg wurde im Zuge des
Hauptplatzprojektes gebaut: Leider en -

Die ÖVP Gramatneusiedl verschenkte,
wie in den vergangenen Jahren, wieder
Gartenerde an die Bevölkerung. Die
GRATIS-Blumenerdeaktion der ÖVP
Gramatneusiedl wurde bereits zum drit-
ten Mal durchgeführt. Jedes Jahr neh-
men mehr "Gartler" diese Aktion mit
Freude an. An zwei Standorten wurden
insgesamt 6 m³ Erde mit einem Gesamt -
gewicht von 7.200 kg verteilt. Beim
Gemeindezentrum bekam man die Erde
direkt vom Traktor-Anhänger, ebenso
vor der Blumenstube Schmidt auf der
Hauptstraße. Diese unterstützte auch

dieses Mal die Aktion der ÖVP Gramat -
neusiedl  und bot Balkonblumen zu
güns tigen Preisen an.

det dieser am Beginn der Haupt straße.
In Verbindung mit dem Schutz weg
könnte jetzt ab dem Schuhhaus Blaha
bis zur Fleischerei Graf ein Radweg ent-
lang der Hauptstraße errichtet werden,
denn auf dieser Seite der Hauptstraße
sind die meisten Geschäfte angesiedelt.
Diese könnte man dann sehr gut mit
dem Fahrrad erreichen.

Wir, von der Volkspartei Gramatneusiedl,
stehen zu unseren Ideen und manchmal
werden diese auch umgesetzt. Wir wer-
den auch die des Radweges weiterver-
folgen!

Übergabe der Unterschriften für die Errichtung eines Schutzweges (Mai 2006).
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Die Volkspartei Gramatneusiedl unter-
stützte die Nahversorgeraktion „nah,
sicher“, denn wir stehen für unsere
Nahversorger in Gramatneusiedl. Gleich

drei Gramatneusiedler Kunden gewan-
nen die Warengutscheine im Wert von je
30 Euro. Viele Fotos wurden an die NÖN
geschickt und einige veröffentlicht: Frau

Die Gewinner der Nah-sicher Aktion
von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll

Aktuelles aus der Gemeinde

Den 75. Geburtstag feierte Frau Helene
Vanatka und GR Renate Prock gratulier-
te ihr dazu.

Ihren 85. Geburtstag durfte auch Fr.
Margarete Neuber feiern. Seniorenbund -
obfrau OSR Waltraud Rosner sowie GR
Renate Prock besuchten sie, um zu gra-
tulieren.

Unter www.gramatneusiedl.vpnoe.at
können Sie ab sofort aktuelle Infor -
mationen über Neuigkeiten aus der
Gemeinde, aber auch über Veranstal -
tungen der Volkspartei im Internet abru-
fen. Weiters finden Sie Fotos von
Veranstaltungen, die nächsten Termine
und vieles mehr. Surfen Sie einfach vor-
bei!

Neue Homepage
der Volkspartei
Gramatneusiedl
ONLINE

Hermine Zimmermann erhielt einen
Gutschein der Firma Fleisch-Wurst Graf.
Im Café-Konditorei Hirnich gab es gleich
2 Gewinner, nämlich Herrn Tibor
Schwab und Herrn Rudi Thau.

Terminankündigungen
Beachvolleyballturnier
& Familienfest

Am Samstag, den 8. August 2009, fin-
det wieder das traditionelle Beach -
volley ballturnier statt. Dieses Mal wird es
aber am Nachmittag auch ein Fest für
Familien geben. Kinder und Eltern wer-
den gemeinsam an verschiedenen
Spiel stationen teilnehmen können, im

Anschluss wird es natürlich ein gemütli-
ches Beisammensein mit Essen & Trin -
ken geben.

A Fassl fürs Gassl
Die Volkspartei Gramatneusiedl lädt zum
gemütlichen Plaudern ein und spendet
dafür ein Fass Bier: 11. September
2009 in der Bilkovsky gasse.

Die ÖVP Gramatneusiedl gratulierte
zu runden Geburtstagen:
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