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Verkehrssicherheit
ist uns ein Anliegen!

So waren wir die ersten, die einen
Schutzweg über die Wiener Straße beim
Hotel Maria Elisabeth am Weinbergweg
gefordert haben. Dieser notwendige
Schutzweg wurde von der Gemeinde
umgesetzt und ermöglicht somit den
Bewohnern des Weingarten feldes und
Weinbergweges ein sicheres Über queren
der Straße auf ihrem Weg Richtung
Bahnhof oder Schule.

Sehr am Herzen liegt uns auch die
Errichtung eines Schutzweges auf der
Bahnstraße/Höhe Weinbergweg. Dieser
wurde aufgrund einer zu geringen
Fußgeherfrequenz vom Land Nieder -

österreich bisher leider nicht genehmigt.
Zumindest aber konnte das Team Patrick
Rosner im Rahmen einer Verkehrs -
verhandlung, durchgeführt durch die
damalige BH Wien-Umgebung, einige
Sicherungsmaßnahmen durchsetzen.
Diese müssen seitens der Gemeinde
Gramtneusiedl realisiert werden. Das
Foto zeigt, wie der Übergang lt. Ver -
kehrsverhandlung vom 12.09.2012 und
der Nachverhandlung am 03.06.2015
nach Umsetzung aller Sicherungsmaß -
nahmen aussehen sollte. Erfreulich ist,
dass diese Gefahrenstelle nun beleuchtet
werden soll. Be dauerlicherweise werden
seitens der Gemeinde keine Verkehrs -

Das Team Patrick Rosner ist bemüht
Gefahrenstellen aufzuzeigen und deren
Entschärfung herbei zu führen! 

blinkanlage und/oder Hinweismarkierun -
gen auf der Straße angebracht. Wir fra-
gen uns warum? Am Geld kann es nicht
liegen, denn das notwendige Budget
dafür wäre vorhanden.

So sollte der Übergang auf der
Bahnstraße/Höhe Weinbergweg

nach Umsetzung aller
Sicherungsmaßnahmen aussehen. 
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Erfreulicher Schritt
für mehr Verkehrssicherheit

An einer weiteren Gefahrenstelle im
Ort fand im Juni 2017 eine, durch

einen Anrainer erwirkte, Verkehrs -
verhandlung im Kreuzungsbereich
Mühlen weg/Feldgasse/Oberortstraße
(Nähe Billa) statt. Als Maßnahme zur
Entschärfung verordnete die BH Bruck
an der Leitha das Anbringen einer
Stopptafel am Mühlenweg, die dafür
notwendige Haltelinie sowie ein
Hinweiszeichen „Achtung Kinder“ auf
der Fahrbahn in der Feldgasse. 

✔Das Team Patrick Rosner fordert
schon lange, dass in der Kaiser -
augasse mehr Parkplätze rund um den
Kindergarten und die Arztpraxis von
Dr. Waldrauch errichtet werden.
Warum die einfache und rasch umzu-
setzende Lösung, nämlich die
Längsparker vor dem Spielplatz ein-
fach in Schrägparker umzuwandeln,
noch immer nicht durchgeführt wurde
ist uns ein Rätsel …

✔Die Beleuchtung in der Winzer -
gasse – wir nehmen an, dass diese
jetzt im Zuge des Bürgerbeteiligungs -
projekts und der Gestaltung des
Platzes endlich verwirklicht wird!

✔Der Schutzweg vom Schulparkplatz
zur Schule ist nicht nur zu
Schulbeginn sehr gefährlich – hier
sollte eine weitere zusätzliche
Verkehrssicherungsmaßnahme
geschaffen werden. Dies könnte ent-
weder ein Schülerlotse sein, eine
Geschwindigkeitsbegrenzung oder
man investiert hier z.B. in eine
Verkehrsblinkanlage
die sich bei Bedarf
(also wenn eine
Person sich dem
Schutzweg nähert)
einschaltet. Die
neu angebrachte
Markierung ist aus
unserer Sicht
zwar gut, aber zu
wenig.
In anderen Ortschaften wurde eine
Geschwindigkeitsbegrenzung wäh-
rend der Schulzeit genehmigt!

✔Das Parkproblem in der Feldgasse
muss gelöst werden. 

✔ Eine Sanierung der Gemeindestraßen
Lindenallee und Am Feilbach sind
längst überfällig. 

A Fassl fürs Gassl
Dieses Mal waren wir mit unserem

„Fassl“ wieder einmal im Wein -
gartenfeld unterwegs. Das Team
Patrick Rosner versucht mit diesen
Events den direkten Kontakt mit den
Bürgern zu pflegen und zu
erfahren, welche Themen
gerade wichtig sind und
dringend in Angriff genom-
men werden sollten. Auch
dieses Mal haben wir einige
Punkte mitgenommen, wel-
che wir uns jetzt genauer
ansehen werden. Neben
dem „Geschäftlichen“ kam
das Vergnügen selbstver-
ständlich nicht zu kurz: vier

Fässer Bier, jede Menge Limonade,
Knabbereien und Aufstrich brote sorg-
ten für gute Unterhaltung bis spät in
die Nacht.

Gartenerde

Im Frühjahr gab es bereits zum 11. Mal
die „GRATIS“ Gartenerde Aktion. 

Das Team Patrick Rosner hatte rund 10
Kubikmeter Erde vorbereitet, die die
Bewohner in Haushaltmengen mit nach
Hause nehmen konnten.

Wir bedanken uns für die
zahlreiche Teilnahme und

kommen gerne wieder!

Weitere wichtige 
verkehrsrelevante Themen:

Diese Maßnahmen sind aus unserer
Sicht zwar noch keine perfekte Lösung,
aber ein erster, wichtiger und erfreu-
licher Schritt für mehr Verkehrssicherheit
an einer für Autofahrer, Fußgänger und
Radfahrer gleichermaßen äußerst
gefährlichen Stelle!

Ihre Sicherheit ist dem Team Patrick Rosner ein großes Anliegen, deshalb setzen wir
uns weiterhin für die noch nicht durchgeführten Punkte ein! Wir halten Sie auf dem
Laufenden! Falls Sie ein Anliegen haben, schreiben Sie uns: team@patrick-rosner.at



Schon der erste Tag war sehr erlebnis-
reich: Zuerst die Anreise nach Slowenien,
die Fahrt entlang der slowenischen Küste
am Meer, die romantische Hotelanlage in
Izola und die Bootsfahrt bis nach Piran,
mit seine bezaubernden venezianischen
Architektur. Am zweiten Tag stand zuerst
ein Besuch des Schloss Duino, das noch
immer im Besitz der Familie Thurn und
Taxis ist, am Programm und dann ging`s

In der letzten Ausgabe der Gemeinde -
zeitung haben wir mit Begeisterung

einen Artikel gelesen, das weiterhin an
der Umsetzung des Programms vom
Team Patrick Rosner gearbeitet wird.
Unser Vorschlag zur eigenständigen
Gestaltung von Vor gärten und eine
damit verbundene Anerkennung wird
umgesetzt. Wir freuen uns sehr darüber,
dass unsere Ideen so gut bei der
Gemeindeführung angenommen wer-
den!

3

hinein nach Triest.
Nach einer Führung wurde die Ess- und
Trinkkultur am Canale Grande und im
Spiegelkaffee genossen.
Das Highlight der Reise war aber Kultur
pur – nämlich das Gerberhaus Früh -
lings konzert im Rossetti-Theater – mit
dem großen Johann Strauss Orchester
und dazu das Ballett in wunderschönen

Kostümen. Melodien
aus der „Fleder -

maus“ bis hin zu „An der schönen blau-
en Donau“ waren ein Ohren- und
Augenschmaus. Ein großes Abendbuffet
mit Live orchester, das Musik aus den
60ern und 70ern spielte, rundete diesen
erlebnisreichen Tag ab. Am dritten Rei -
se tag stand noch die riesige Tulpen -
ausstellung in Laibach am Programm.

Warum ohne uns?

Hallo zusammen 
Ich bin’s – der heilige Florian! Nach dem anfänglichen Elan ist
das Thema „neues Feuerwehrhaus“ leider etwas eingeschlafen.
Aus diesem Grund habe ich mich wieder etwas umgehört … 
Das Projekt hatte nach einem Erstgespräch zwischen
Gemeindeführung und Bauausschuss der Feuerwehr mit
Vorstellung einer Konzeptstudie (in Eigenregie durch die
Feuerwehr ausgearbeitet) sogar etwas Fahrt aufgenommen.
Mit der Bestellung eines zweiten Gutachters - zur Unter -
mauerung der Annahmen der Gemeindeführung zumindest
die Halle und den Boden zu erhalten – wurde aber leider
 wieder der Wind aus den Segeln genommen …
Dieser Gutachter hat „überraschenderweise“ ein zweites Mal
den Totalschaden des Feuerwehrhauses (inkl. Halle und
Boden) bestätigt und die augenscheinlich falschen Annahmen
der Gemeindeführung endgültig entkräftet. Die annähernd
deckungsgleichen Aussagen der Gutachter wurden schon des
längeren vom Team Patrick Rosner und meinen Kameraden
 prophezeit. Wie heißt es so schön: Propheten im eigenen Land
werden ignoriert bzw. selten gehört.
Wie ich von meinen Kameraden gehört habe, werden diese
wiedermal nicht in die weitere Planung und vor allem nicht in die
Grundstückssuche mit einbezogen. Im Gegenzug bereitet die

Gemeindeführung Grundstückstäusche bei der Kläranlage vor,
obwohl der Standort nicht optimal für ein Feuerwehrhaus
geeignet ist: Die Straße für Zu- und Abfahrt ist eng,
der Weg führt durch dicht besiedeltes Wohngebiet
(„30er-Zone“) und ist vom Ortskern und Haupteinsatzgebiet
weit entfernt.
Nochmals zurück zu den Propheten im eigenen Land:
Vom Team Patrick Rosner liegt seit 1,5 Jahren ein
Vorschlag für das neue Feuerwehrhaus am Tisch.
Dieses wurde durch einen Architekten (mit
Inputs der Feuerwehr) inkl. grober Kosten -
schätzung entwickelt. Leider wurde und wird
dieser Vorschlag weder diskutiert noch in Be -
tracht gezogen, sondern einfach abgelehnt.
Ich hoffe sehr, dass die politischen
Querelen endlich beiseitegelegt werden
und es in Zukunft eine konstruktive
Zusammenarbeit des gesamten
Gemeinderates für eine ideale
Projektentwicklung geben wird!
In diesem Sinne noch schöne letzte
Sommertage und Gut Wehr!
Ihr heiliger, steinerner Florian

Schade finden wir, dass wir
nicht aktiv in die Gemeinde -
arbeit eingebunden werden.
Weder die Aktion mit den Grünflächen -
paten schaften, noch andere Aktionen
wie beispielsweise das Foto der Baum -
pflanzaktion auf der Titelseite und der
Bericht wurden mit uns vor Druck der
Gemeindezeitung besprochen. Denn
eigentlich wurde die Baumpflanzaktion
von GGR Ralph Taschke im zuständigen
Ausschuss angeregt. Obwohl diese

Aktion einstimmig im Gemeinderat be -
schlossen wurde, kann von einem
Miteinander leider nach wie vor keine
Rede sein. Selbstverständlich sind wir
bereit, konstruktiv und produktiv ge -
meinsam zu arbeiten. Deshalb werden
wir auch weiterhin unsere Ideen in das
Gemeindeleben einbringen.

Seniorenreise 
nach Triest



Es freut uns sehr, dass heuer viele
Nachwuchsspieler im Alter von 14 bis 17
Jahren mitgespielt haben.

Sensationelle Stimmung 
und fairer Sportsgeist 

Bereits zum 11. Mal organisierte das Team Patrick Rosner 
das jährlich stattfindende Beachvolleyballturnier, 
heuer am 26. August in der Kaiseraugasse. 
Sechs Mannschaften (zu je vier Personen)
nahmen daran teil und lieferten sich span-
nende Matches. Nach zwölf hart
umkämpften Spielen standen schlus-
sendlich die Sieger fest: Den Sieg konnte
die Mannschaft „Outlaws“ erzielen, wel-
che nach einem geringen Punkteunter -
schied das Team um GR Patrick Rosner
im Finale niederringen konnte.

Sommer, Sonne, Kinderlachen
und alles was Kinder gerne machen!

Heuer fand der Kindernachmittag erst-
mals parallel zum Beachvolleyballturnier
am Abenteuer spielplatz statt.
In bewährter Weise zauberte Raphael von
Show4Kids wieder eine lustige Unter -
haltungsshow, bei der die über 40 Kinder
begeistert und mit Feuereifer mitmachten!
Zur Stärkung zwischendurch erhielten die
Kinder gratis Grillwürstel und Getränke.
Und für alle, die immer noch Energie hat-
ten, stand im Anschluss an die Mitmach -
show eine Hüpfburg bereit. „Das war so
toll und hat Spaß gemacht! Gibt es das

nächstes Jahr wie-
der?“ so das
erfreuliche Urteil
der Kinder. Das
Team Patrick
Rosner wird dafür
sorgen, dass es
auch nächstes
Jahr wieder einen
K i n d e r n a c h  -
mittag in den
Sommerferien
geben wird!

Unter diesem Motto stand der diesjährige Kindernachmittag, welcher vom
Team Patrick Rosner bereits das vierte Mal organisiert wurde. 

Besonders das jüngste Teilnehmer team
kristallisierte sich zum Über raschungs -
team heraus!  Jeder Punkt wurde hart
umkämpft und die „Erwachsenen -
teams“ mussten ordentlich fighten um
gegen das jüngste Team zu bestehen.
Nachdem ein älteres Team eliminiert
wurde, musste sich das Team „Admira
2. Liga“ schlussendlich aber nach drei
kräfteraubenden Sätzen geschlagen
geben und sich mit dem undankbaren
vierten Platz begnügen ...

Zum Erfolg des Turniers trugen aber nicht
nur die Teams bei, sondern auch die vie-
len Zuseher, die die Mann schaften laut-
stark an feuerten und so bei den Matches
für großartige Stimmung sorgten.
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Platz 1:
Outlaws

Platz 4:
Admira 2.Liga Platz 2:

Birgit & the Beachballs

Platz 3:
Haad Volleys




