
Wie jedes Jahr wurde
von Landeshauptmann
Dr. Erwin Pröll die
 Aktion „Schutzengel“
zur Verkehrssicherheit
am Schulanfang
 durchgeführt.

Mit Plakaten und einer Geschwindig-
keitsmessung rund um die Schule sollten
die Autofahrer auf den Schulbeginn und
den damit verbundenen Anstieg von
Fußgängern hingewiesen werden. 

Eigentlich sollte es
 regelmäßig Gespräche
zwischen Gemeinde
und ÖBB im Bezug auf
den nächsten Fahrplan
geben, der ab Dezem-
ber 2012 gültig wird.

Leider wurden in diesem Jahr bisher
keine Gespräche geführt, obwohl es viel
zu besprechen gibt. Da sollte zum Bei-
spiel verhandelt werden, ob es nicht wie-
der zu einer Taktverdichtung kommen
könnte. Ein weiterer Vorschlag, der an
uns heran getragen wurde wäre die Ein-
führung eines Nachtzuges am Freitag
und Samstag (analog der Nacht-U-Bahn
in Wien), welcher bestimmt vor allem von
Jugendlichen sehr angenommen werden
würde.

Weiters möchten wir darauf aufmerksam
machen, dass der Fußgeherdurchgang
beim Fahrradabstellplatz immer wieder
mit Mopeds verstellt ist. Dieser Durch-
gang gehört dringend gekennzeichnet.
Zur Sicherheit der Fußgeher ist es auch
notwendig, einen gekennzeichneten
Über gang vom Bahnweg zum Radab-
stellplatz zu machen. Ein weiteres Pro-
blem ist auch, dass das Bahn hof gebäude
immer wieder sehr verschmutzt ist. Wir
hoffen, dass es zu all diesen Themen
doch bald Gespräche und positive Er-
gebnisse gibt!

Termine
Punschstand I
Freitag, 30. November 2012
ab 17 Uhr in der Winzergasse

Punschstand II
Samstag, 01. Dezember 2012
ab 10 Uhr am Hauptplatz

Aktion Schutzengel

Forderungen an die ÖBB

Im März 2010 wurde in
Gramatneusiedl ein
neuer Gemeinderat ge-
wählt. Jetzt nach 2,5
Jahren ist es an der
Zeit, Bilanz zu ziehen.
Die Volkspartei Gra-
matneusiedl hat sich
für viele Anliegen ein-
gesetzt und viele Vor-
haben im Gemeinderat
unterstützt.

Weiters wurden auch die guten Kontakte
zum Landeshauptmann genutzt, um
immer wieder Förderungen für Gramat-
neusiedl zu erhalten. Wir möchten Ihnen
kurz präsentieren, was in der „1. Halb-
zeit“ dieser Gemeinderatsperiode pas-
siert ist, aber auch aufzeigen, wo es noch
Handlungsbedarf gibt.

Vorhaben, die seit 2010 von der Volks-
partei Gramatneusiedl im Gemeinde-
rat Zustimmung erhalten haben:
• Erstellung eines Baumschutzkatasters
• Errichtung eines Jugendzentrums

in der Bahnstraße
• Errichtung der Krabbelstube

in der  Kaiseraugasse

• Ankauf der Beleuchtung Weingarten-
feld und Altenbacherweg

• Straßenbau im Weingartenfeld
• Modernisierung der Vergaberichtlinien

bei Wohnungen und Kleingärten
• Ankauf von Schneeräumgeräten

für den Winterdienst
(Traktor, Streugerät, Pflug)

• Generalsanierung des Kindergartens
in der Dr. Hauswirth-Gasse (Foto)

• Ankauf eines Fahrzeuges
(VW Pritsche) für den Bauhof (Foto)

• Verbreiterung des Altenbacherweges
(Foto)

• Erneuerung der EDV-Anlage
am Gemeindeamt

• Beteiligung am Ankauf
eines Rettungsfahrzeuges
für das Rote Kreuz Götzendorf

• Beteiligung am Ankauf eines
Feuerwehrfahrzeuges „Last“
für die FF Gramatneusiedl (Foto)
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HALBZEITBILANZ
Gemeinderatsperiode 2010 bis 2015

Die Koalition von
SPÖ und Liste

Aktiv (Hr. Friedl) hat
noch viele Aufgaben vor

sich. Vieles hat die Volks partei Gramatneu-
siedl gefordert, aber  umgesetzt wurde nichts
davon.

Anbei einige dieser wichtigen Vorhaben:

Dachsanierung beim Feuerwehrhaus
Ein dringend notwendiger Neubau ist aufgrund der finanziellen Lage in
weite Ferne gerückt, aber die Sanierung des Daches wäre jetzt vorrangig.
Im Budget 2012 sind 30.000 € vorgesehen, passiert ist bisher leider noch
nichts!

Entschärfung der Gefahrenstelle Oberortsstraße/Feldgasse
Diese Entschärfung haben wir bereits in unserem Wahlprogramm 2010
gefordert. Gramat Voran unterstützt uns nun bei diesem Vorhaben. Wir
hoffen, dass die Gemeindeführung hier bald handelt und nicht erst, wenn
ein Unfall passiert ist.

Radweg entlang der Hauptstraße
Radfahren auf der Hauptstraße ist aufgrund des starken Verkehrsaufkom-
mens sehr gefährlich geworden. Hier hat es schon Unfälle gegeben.

Sanierung und Zubau der Schulen
Ein Klassenzimmer in der Volksschule wurde aufgrund einer Förderung
saniert. Diese Maßnahme ist aber viel zu wenig. Es mangelt sowohl in der
Volks- als auch in der Neuen Mittelschule an einem ordentlichen Speise-
saal, an Klassenräumen, an neuen Toilettenanlagen und vielem mehr.

Kaffeehaus am Hauptplatz
Seitdem das Café Hirnich auf der Hauptstraße geschlossen ist, gibt es in
Zentrumsnähe kein Lokal, in dem man sich „auf einen Kaffee“ treffen kann.
Am Hauptplatz gäbe es eventuell mehrere Möglichkeiten für ein Kaffee-
haus, nur muss einmal intensiv darüber nachgedacht werden. Die Ge-
meindeführung ist hier gefordert eine Arbeitsgruppe dazu einzurichten, an
der sich auch die Bevölkerung beteiligen kann!

Beachvolleyballplatz
Leider ist der Zustand nach der Sanierung nicht besser als vorher. Bereits
das 3. Jahr gibt es hier Schwierigkeiten, obwohl von einigen Beachvolley-
ballern immer wieder Zeit in die Pflege investiert wurde. Der Sand ist ein-
fach nicht der geeignete.

Diese und noch viele andere Vorhaben stehen noch an, um unser Gra-
matneusiedl noch lebenswerter zu  machen. Wir als Volkspartei
Gramat neusiedl werden uns weiter dafür  einsetzen, dass diese Pro-
jekte um gesetzt werden.

Projekte, die bis 2015 noch
umgesetzt werden sollten.
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Strahlender Sonnen-
schein, gute Stimmung,
sportliche Menschen,
das waren die Zutaten
für das erfolgreiche 6.
Gramatneusiedler Be-
achvolleyballturnier der
Volkspartei Gramatneu-
siedl am Samstag den
18. August 2012.

Es war ein toller Erfolg, denn es nahmen
9 Mannschaften zu je 4 Personen teil.
Dazu trugen nicht nur die vielen Mann-
schaften, sondern auch die zahlreichen
Zuseher bei, die bei den Matches für
Stimmung sorgten.
Nach 18 sehr spannenden Spielen
standen die Sieger fest. Den ersten
Platz konnte dieses Mal ein „auswärti-
ges“ Team nämlich „Bastl & die starken
Männer“ aus Traiskirchen erringen. Der
2. und der 3. Platz konnten von Teams
aus Gramatneusiedl errungen werden.
Platz 2 wurde vom Team „Haad Vol-
leys“ belegt. Diese Mannschaft konnte
das Turnier bereits einmal gewinnen,
einmal den 3. Platz belegen und jetzt

bereits zum 3. Mal den 2. Platz errei-
chen. Der 3. Platz ging an „Leider
Geil“, ein Team aus dem Weingarten-
feld.
Zwischen den Matches durfte sich auch
der Beachvolleyballnachwuchs sportlich

betätigen und ein Match spielen. Die
Kinder hatten großen Spaß daran!
Das Beachvolleyballturnier gibt’s nächs -
tes Jahr bestimmt wieder, hoffentlich mit
einen Siegerteam aus Gramatneusiedl.
Dafür heißt es „Üben, üben, üben ...“

6. Gramatneusiedler
Beachvolleyballturnier

Im Jahr 2005 wurde –
mit einem Projekt im
Rahmen des Projektma-
rathons der Land jugend
Schwechat – der Her-
rengarten in nur 42,195
Stunden revitalisiert.

Parkbänke Herrengarten
und Weinbergweg

GGR Patrick
Rosner

Liebe Gramat-
neusiedlerinnen
und Gramat-
neusiedler!

2,5 Jahre im Gemeinderat sind vor-
bei, d.h. es ist Halbzeit. Halbzeit be-
deutet einen Rückblick zu machen,
aber auch einen Ausblick.

Der Rückblick zeigt, dass in diesen
2,5 Jahren viel passiert ist. Alleine
vom Land NÖ wurden 4.000.000 € in
Gramatneusiedl investiert. Trotzdem
steht die Gemeinde vor weiteren
großen Herausforderungen.

So ist der Schulumbau auf der
Liste –  meiner Meinung nach – das
wich tigste Projekt. Es müssen opti-
male Bedingungen für unsere Kinder
geschaffen werden. Auch hier würde
das Land NÖ einiges an Geld locker
machen.

Aber es gilt auch die vielen kleinen,
nicht ganz so kostenintensiven Pro-
jekte voranzutreiben. Verkehrssicher-
heit, Radwege usw. könnten mit
einem vergleichsweise geringen
Budget umgesetzt werden. Wir, als
Opposition, können nur Vorschläge
machen und hoffen, dass die Koali-
tion von SPÖ und Liste Aktiv (Hr.
Friedl) diese umsetzt. Wir bleiben
weiter dran.

Ihr GGR
PATRIcK ROSNER

P.S: Halbzeit ist auch die Zeit, um ein
Team mit neuen Kräften zu verstär-
ken. Auch daran arbeitet die Volks-
partei Gramatneusiedl im Moment.
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Sonnenblumenfest 2012

Bei strahlendem  Sonnenschein fand das bereits
8. Sonnen blumenfest, am extra dafür angelegten
Feld am Weinbergweg statt. Aber es war nicht nur
sehr sonnig, nein vielmehr brütend heiß!
Trotz der Hitze durften wir sehr viele Besucher
bei uns  begrüßen, unter anderem auch
LAbg. Mag. Lukas Mandl.

Die Kinder vergnügten sich in der Stroh-
hüpfburg und wurden auch von unseren
Kinderbetreuerinnen geschminkt und
perfekt betreut. Für die Unterhaltung der
Erwachsenen sorgte die Blaskapelle Ho-
ravanka. Weiters im Angebot gab es eine
tolle Quizverlosung mit schönen Preisen
und eine Weinbar mit Weinen von unse-
rem Winzer Johann Schlösinger.

Für das leibliche Wohl war auch bestens
gesorgt. Wie immer gab es Blunz’n, Brat-
würste, Käsekrainer und hausgemachte
Mehlspeisen. Bis in die frühen Morgen-
stunden unterhielten sich viele bei die-
sem schönen und sehr unterhaltsamen
Fest. Wir freuen uns bereits heute auf
das Sonnenblumenfest 2014! Ein großes
Dankeschön gilt allen die mit viel Einsatz
dieses Fest möglich gemacht haben.

Dabei wurden auch Sitzbänke für die
Besucher des Herrengartens selbst ge-
baut. Sieben Jahre später sind diese
Bänke nicht mehr vorhanden. Daher hat
sich die Volkspartei Gramatneusiedl be-
reit erklärt neue Sitzbänke anzukaufen.
Zwei Bänke wurden im Herrengarten
wieder aufgestellt. Im Zuge dessen
wurde auch eine Sitzbank für den Wein-
bergweg angekauft, welche bereits sehr
gut von den Spaziergängern angenom-
men wird.
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In Gramatneusiedl
wurde vom Land NÖ in
den letzten 2,5 Jahren
überdurchschnittlich
viel Geld investiert.

Durch klare Verhältnisse und ein überra-
gendes Wählervotum für unseren Lan-
deshauptmann Dr. Erwin Pröll wurde dies
möglich. Aber auch, weil wir einen sehr
engagierten, jungen Landtagsabgeord-
neten, nämlich Mag. Lukas Mandl als zu-
ständigen Mandatar in unserem Bezirk
haben. Zu beiden hat die Volkspartei
Gramatneusiedl unter GGR Patrick Ros-
ner einen sehr guten Draht und Lukas
Mandl setzt sich immer wieder für Pro-
jekte in unserer Heimatgemeinde ein.

Das wurde in den letzten 2,5 Jahren bereits vom Land NÖ
in Gramatneusiedl inves tiert:

• Bahnunterführung 1.586.000 €
• Park & Ride-Anlage 1.336.000 €
• Sanierung Kindergarten Dr. Hauswirthgasse 566.500 €
• Straßenbau 2010 + 2011 145.000 €
• Straßenbau 2012 (Weingartenfeld) 197.000 €
• Förderung des Abfallsammelzentrums 44.000 €
• Förderung zur Güterwegeerhaltung 13.000 €

Gesamtinvestition in Projekten in Gramatneusiedl 3.887.500 €

Land NÖ hat unter Landeshaupt-
mann Dr. Erwin Pröll viel investiert

Die Volkspartei Gramatneusiedl hatte wieder
zum „Fassl fürs Gassl“, dieses Mal in die La-
gerhausgasse/Hubertusgasse, eingeladen.
Bei einem kühlen Fass Bier und Schmalz-
broten wurde mit den Bewohnern der Sied-
lung gemütlich geplaudert.

Ein Fassl für’s Gassl

Runder Tisch mit LH Dr. Erwin Pröll,
GR Doris Auer und GGR Patrick Rosner.

GGR Patrick Rosner und Bgm. Erika
 Sikora bei LH Dr. Erwin Pröll bezüglich
der Förderung des Straßenbaus 2012
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