
GR Josef Schorn, GGR Renate Prock, LAbg. Mag. Lukas Mandl, GGR Patrick Rosner, Landesrat Mag. Karl Wilfing, Senioren bund -
obfrau OSR Waltraud Rosner und GR Andreas Brauneder.

zwei große Vorhaben
 wurden mit der unter -
stützung des Landes
niederösterreich auf
schiene gebracht.

unterführung verhandelt, innerhalb
eines Jahres wurde sie dann errichtet.
Bereits 1995 gab es erste Vorschläge
der Volkspartei Gramatneusiedl für die
errichtung einer unterführung. nach -
dem jahrelang über mögliche alter na -
tiven verhandelt wurde, wurde das
Projekt 2006 wieder aufgenommen. ein
Jahr später beschloss der Gemeinderat
das Projekt und 2011 wurde endlich mit
dem Bau begonnen.
neben dem gestiegenen sicherheits -
aspekt bringt die Bahnunterführung
auch ein Plus an zeit. durch das starke
Bahnverkehrs auf kommen ergaben sich
für die am schranken stehenden auto -
fahrer wartezeiten bis zu 20 minuten.

Bahnunterführung

„die sicherste eisenbahnkreuzung ist
die, die es nicht gibt“, so das motto bei
der sehnsüchtig erwarteten eröffnung
der Bahnunterführung in Gramat -
neusiedl. es wurde mehr als 10 Jahre
lang mit der ÖBB über den Bau der

aber ganz fertig ist das Projekt aus
unserer sicht noch nicht, denn nicht nur
die sicherheit der autofahrer ist wichtig,
sondern auch die der fußgeher. es fehlt
noch der fußgeherübergang auf der
Bahnstraße zum Bahnweg. dieser ist
dringend erforderlich, sowie ein fuß -
geherübergang vom Bahnweg zum
Bahnhofsvorplatz. wir hoffen, dass
diese wichtigen forderungen sehr rasch
umgesetzt werden.

eine information der Volkspartei Gramatneusiedl.
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Partnerschaft zwischen
Land nÖ & Gemeinde Gramat -
neusiedL funktioniert!
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GGr Patrick
rosner

LAbg. Mag. Lukas Mandl und GGR Pa -
trick Rosner beim Bauplatz in Gramat -
neusiedl

Liebe Gramat-
neusiedlerinnen
und Gramat-
neusiedler!

Es gibt noch viel zu tun!

In unserer letzten Ausgabe haben
wir über Vorhaben die wichtig für die
Gemeinde wären, aber leider nicht
umgesetzt werden, berichtet. Die
Reaktionen waren enorm. Einige
hatten leider den Artikel nicht bis
zum Ende gelesen und dadurch die
Auflösung „verpasst“. So war die
Verwirrung groß, hat uns aber
gezeigt, dass diese Vorhaben not-
wendig wären. Leider ist die
Gemeinde so pleite, dass die großen
Projekte nur mehr mit Hilfe des
Landes finanziert werden können.
Deshalb haben wir uns auch beim
Land um entsprechende Förderun -
gen z.B. für den Wohnbau oder den
Straßenbau bemüht. Neben den
teuren Vorhaben sind auch die vie-
len kleinen Dinge in unserer Ort -
schaft sehr wichtig. So wie zum
Beispiel die Gefahrenstelle Ecke
Feldgasse/Oberortsstaße zu beseiti-
gen, das Herrichten des Beach -
volleyballplatzes und noch viele
andere Anliegen, die mit wenig Geld
umgesetzt werden könnten. Wir
wollen diese „Notwendigkeiten“
sammeln und uns dafür im Gemein -
derat einsetzen. Wir hoffen auf die
Einsicht der Gemeinde füh rung,
damit zumindest einige dieser Wün -
sche der Bevölkerung erfüllt wer-
den. Wir werden Sie darüber am
Lau fenden halten.

Herzlichst Ihr GGR Patrick Rosner
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wohnbauprojekt genehmigt
das wohnbauprojekt ist
das 2. große Vor haben,
welches mit hilfe des
Landes nÖ umgesetzt
werden wird. 

26 Wohnungen, davon 6 Wohnungen für
betreubares Wohnen sollen beim Kin -
der garten im Weingartenfeld gebaut
werden. Lange war das Projekt umstrit-
ten, da der Standort immer wieder in
Frage gestellt wurde. Die optimalen Be -
din gungen bietet der Standort im Wein -
gartenfeld nicht unbedingt für diesen
Bau. Aufgrund von mangelnden Alter -
nativen und bereits abgeschlossenen
Vor verträgen für das Grundstück, hat
sich die Volkspartei Gramatneusiedl jetzt
trotzdem bei einem persönlichen Termin
gemeinsam mit Fr. Bürgermeister Sikora
beim zuständigen Landesrat LH-Stv.
Wolfgang Sobotka eingesetzt. In der
letzten Sitzung der Landesregierung
wur den die entsprechenden Förder -
gelder für den Wohnungsbau genehmigt
und somit kann mit der Umsetzung des
Projekts begonnen werden.

start in die Gartensaison
wieder einmal wurde
die Gartensaison bei
strahlendem wetter mit
der Gratis-Garten -
erdeaktion der Volks -
partei Gramat neusiedl
gestartet.

Auch in diesem Jahr wurde an 2 Stand -
orten über 10 m3 Erde an die Gramat -
neu siedler „Gartler“ verteilt. Beim Ge -
mein dezentrum fand wieder gleichzeitig
der Pflanzentauschmarkt statt und die
Blumenstube Schmidt bot Aus setz -
pflanzen zu sehr günstigen Preisen an.
Am Nachmittag konnte der Rest der

Erde noch am Spielplatz im Wein gar -
tenfeld beim Pflanzen setzen der Eltern -
initiative verwendet werden. Hier konn-
ten wir uns nicht nur finanziell durch eine
Spende von 200 € beteiligen, sondern
auch durch tatkräftige Mithilfe von GGR
Patrick Rosner. Dieser Samstag stand
ganz im Zeichen des Gartens. Die
Volkspartei Gramat neusiedl finanziert
dieses Service aus den Aufwandsent -
schädigungen des Gemeinderates.
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die Gewinner

der nah-sicher aktion

von Landeshauptmann

dr. erwin Pröll
LAbg. Mag. Lukas Mandl
mit Ge win nerin Anna Sed-
lacek, Friederike König von
der Fleischerei Graf und
GGR Patrick Rosner.

GGR Patrick Rosner, Leopold
Treer (Firma Eichler) mit

Gewinnerin Isabella Krawagner
und LAbg. Mag. Lukas Mandl.



die Volkspartei Gramatneusiedl
hatte wieder zum „fassl fürs
Gassl“ in der Julius-Jung gasse/
dr. hauswirth-Gasse eingeladen. Bei
einem kühlen fass Bier und schmalz -
broten wurde mit den Be woh nern ge -
mütlich geplaudert.

seit Jahren kritisiert die
Volkpartei Gramat -
neusiedl, dass die sPÖ
Parteieigentum  gratis
am Bauhof lagert. für
andere Vereine steht
diese möglichkeit nicht
zur Verfügung.

Vor kurzem hat die sPÖ nun anschei-
nend eine möglichkeit gefunden, diese
Gegenstände (Luftburg, kühlschränke
usw.) im leer stehenden container vor
dem Gemeindezentrum zu lagern. Laut
aussage von fr. Bürgermeister wurde
der container an eine private Person um
20 € pro monat vermietet und es seien

nur private Gegenstände gelagert. wir
haben aber gesehen, dass diverse
Gegen stände der sPÖ dort eingelagert
wurden. einen Lagerraum dieser Größe
mit einer miete von 20 € würden sich
viele Vereine in Gramatneusiedl wün-
schen. Leider wurde diese Vermietung
weder im Gemeindevorstand noch im

Ge meinde rat behandelt. ein einfacher
Beschluss wäre die Lösung gewesen,
wo doch die sPÖ gemeinsam mit hr.
friedl die mehrheit hat. warum wurde
hier versucht, dieses objekt „heimlich“
zu mieten? angeblich läuft die Ver -
mietung mit Juli 2012 aus. wir sind ge -
spannt, wie es weitergeht.

tango korrupti –
oder doch nur eine kleine dummheit?
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frau osr waltraud
rosner wurde erst vor
kurzem als obfrau der
aktiven ortsgruppe mit
überwältigender mehr -
heit bestätigt.

oder gemeinsamen kaffeejausen, gibt’s
auch ausflüge und exkursionen.

im Juni 2012 ist ein sich wirklich lohnen-
der ausflug in die grüne steiermark mit
Be such der schoko manu faktur felber,
fahrt mit der dampflokschmalspurbahn
durch die feistritztalschlucht und zum
krönenden abschluss im größten thea -
ter zelt Österreichs am stubenbergsee
die operette „die zirkusprinzessin“,
geplant.
im dezember ist eine fahrt zum Grazer
advent und ins freilichtmuseum stübing
vorgesehen.

seniorenbund ortsgruppe Gramatneusiedl

runder tisch
im april durften GGr Patrick rosner und
Gr doris auer an einem runden tisch
mit Lh dr. erwin Pröll teilnehmen, um
über anliegen der Gemeinden zu disku-
tieren. für Gramat neu siedl wurde vor
allem um zusätzliche förder mittel für
den straßenbau diskutiert.

Pflegegeld,...) auch viele gesellige akti -
vitäten. neben den lustigen heu ri gen -
nachmittagen, humanns berühmtem
„Paulischnitzelessen“, faschings festen

es gibt viele Gründe, um beim senioren -
bund mitglied zu werden! der senioren -
bund bietet neben Beratungen (z.B. wie
komme ich zur  bestmöglichen Pension,

fassl fürs Gassl



dass in niederöster -
reich die richtung
stimmt, beweisen zah -
len, daten und fakten.
aber auch die men -
schen spüren, dass es
uns in nieder österreich
einfach gut geht –
„Blau.Gelb.Gut“ eben.

Gerade in den Bereichen familie, kultur,
wirtschaft und forschung passiert in
niederösterreich besonders viel Gutes
und das wird umso spürbarer, wenn
anderswo vieles in frage gestellt wird
und nicht so richtig zu funktionieren
scheint.

Familien haben es
„Blau.Gelb.Gut“ in NÖ

oft genug hat niederösterreich schon
bewiesen ein Land zu sein, in dem es
familien gut haben. während oftmals
eltern die sorge haben, ob sie ihre
kinder gut versorgen können, ist das in
niederösterreich anders. hier wissen die
eltern, dass ihnen geholfen wird, zum
Beispiel mit der Versorgung an kinder -
garten plätzen oder auch mit angeboten
wie dem familienpass. auch in anderen
Bereichen wird auf familien viel wert
gelegt und so wurde die wohnbau för de -
rung für familien mit kindern erhöht.

Investitionen in Arbeit und Wirt -
schaft sind „Blau.Gelb.Gut“

in fragen des arbeitsmarktes und der
wirt schaft steht niederösterreich ein-
fach gut da. den unterschied mit ande-
ren erkennt man zum Beispiel bei
wachs tum und Beschäftigungszahlen,

bei welchen niederösterreich seit Jahren
vorne liegt. 

NÖ ist auch in
Zukunftsfragen top

ist niederösterreich aufgrund seiner
Leistungen und seiner durchsetzungs -
kraft oft auch nicht beliebt, so hat eben
diese durch setzungskraft das Land wei-
ter nach vorne gebracht. das beste
Beispiel dafür ist der Bereich forschung
als wichtiger zukunftsbereich. mit
medaustron, der elite-uni ista und mit
der damit verbundenen zusammen -
arbeit mit universitäten und internatio-
nalen forschungs einrichtungen wie
cern, ist niederösterreich äußerst
beliebt als wissenschafts-standort.
unter nehmen wissen einfach zu schät-
zen, wenn es der forschung in nieder -
öster reich einfach „Blau.Gelb.Gut“ geht.

in der Lebensqualität haben
wir es einfach „Blau.Gelb.Gut“


