
Ganz im Zeichen des
Themas „erdapfel“
stand der 2. Kinder-
nachmittag der Volks-
partei Gramatneusiedl.

Zielgruppe waren Kinder von 6 bis 10
Jahren und trotz brütender Hitze von bis
zu 38° sind einige Kinder gekommen. es
war ein Nachmittag, an dem die Kinder
von unseren pädagoginnen betreut wur-

den und die eltern den Nachmittag frei
nehmen konnten.
Nach einem gemeinsamen Kennen -
lernspiel stand als erstes Highlight der
Besuch eines erdapfelackers am pro-
gramm. Am Gemüseacker von Frau Auer
durften die Kinder erdäpfel ausgraben
und entdecken, wie die erdäpfelpflanze
aussieht und wächst.
Danach war ein stationsbetrieb aufge-
baut. es gab eine Actionstation, bei der
mit einem Gartenschlauch auch für Ab-
kühlung gesorgt wurde, eine Bastelsta-
tion, eine rätselstation und eine

Koch station. Bei der Kochstation durfte
jedes Kind selbst erdäpfel zu pommes
frites verarbeiten. Diese wurden dann, als
Abschluss, gemeinsam herausgebacken
und mit Würsteln serviert.
Nach der erfolgreichen Teilnahme am
Kindernachmittag gab es für jedes Kind
ein kleines Geschenk und noch jede
menge Informationen über erdäpfel vom
AmA-marketing.

Termine
Nationalratswahl
Sonntag, 29. September 2013
von 8 bis 15 uhr am Gemeindeamt
und in der Neuen mittelschule

Punschstand I
Freitag, 29. November 2013
ab 16 uhr im Weingartenfeld

Punschstand II
Samstag, 30. November 2013
ab 10 uhr am Hauptplatz

Alles rund um den
erdapfel-Kindernachmittag

Bis kurz vor dem
7. Gramatneusiedler
Beachvolleyballturnier
war nicht klar, ob
 dieses überhaupt
 stattfinden kann.

Grund dafür war der desolate Zustand
des Beachvolleyballplatzes hinter dem
Kinderspielpatz in der Kaiseraugasse, da
der Boden des platzes auf Grund des
Ankaufes von ungeeignetem, biligstem
Bausand von seiten der Gemeinde im
vergangenen Jahr steinhart war.

mitte Juli erklärte sich die Gemeinde
doch bereit die Kosten für die Anschaf-
fung eines geeigneten Beachvolleyball-
sandes zu übernehmen. Die Aufgabe der
sanierung übernahm die Volkspartei
Gramatneusiedl mit vielen Helferinnen
und Helfern. Zuerst musst der alte sand
abgetragen werden. Da der sand mit
dem LKW nicht durch den Kinderspiel-
platz bis zum Volleyballplatz transportiert
werden konnte, halfen Andreas Braun -
eder, Gr Josef schorn, Josef Hechinger
mit ihren Traktoren. Weitere Helfer waren
am platz selbst mit dem Verlegen des
Vlieses und mit dem Verteilen des san-
des beschäftigt. mit vereinten Kräften
konnte der platz am Dienstag fertig ge-
stellt werden und damit stand einem Tur-
nier nichts im Wege.

Am samstag war es dann wirklich so-
weit. Am 17. August fand bei herrlichs -
tem Wetter das 7. Gramatneusiedler
Beachvolleyballturnier mit 9 mannschaf-
ten zu je 4 personen statt. es war wieder

ein toller erfolg. Dazu trugen nicht nur die
vielen mannschaften, sondern auch die
zahlreichen Zuseher bei, die bei den
matches für stimmung sorgten.

Nach 18 teils hart umkämpften spielen
standen die sieger fest. Den ersten platz
konnte nach 2 Jahren pause wieder ein
Team mit Gramatneusiedler Beteiligung,
nämlich „spirit in the sky“ (mit markus
schottner, matthias Hoffmann), erringen.
Der 2. platz ging an „Babsi’s schoitln“,
ein Team aus dem Weingartenfeld. platz
3 wurde von der mannschaft „Haad Vol-
leys“ rund um die Veranstalter GGr pa-
trick rosner und Gr Josef schorn
belegt. spiel, satz und sieg für den sport
und den spaß! es war ein wirklich tolles
Turnier.
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Zuerst wurde der alte Sand abgetragen
und weggebracht. Dies wurde von
GR Josef Schorn mit seinem Traktor
erledigt.

Danach wurden 70 Tonnen Sand mit
2 Sattelschleppern in die Kaiseraugasse
geliefert. Von dort wurde der Sand mit
Traktoren nach hinten zum Platz trans-
portiert.

Zuerst musste das Vlies verlegt werden
und danach wurde der Sand am Platz
abgekippt ...

... und anschließend händisch verteilt. Der Platz wurde geebnet. Gleich nach Fertigstellung
folgte das erste Match.

Beachvolleyballplatz
erfolgreich saniert!

Action beim 7. Gramatneusiedler
Beachvolleyballturnier
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mag. ralph Taschke
ist seit Jänner 2013
Gemeinderat für die
Volkspartei Gramat-
neusiedl.

er folgte DI Andreas Brauneder nach,
welcher 12 Jahre lang im Gemeinderat
tätig war. ralph Taschke ist 27 Jahre alt,
Jurist und arbeitet derzeit in der rechts-
abteilung des Bundesministeriums für
Landesverteidigung und sport.

Ralph, warum engagierst du dich in
der Politik in Gramatneusiedl?
Ich habe mich schon in den vergan -
genen Jahren immer wieder an Dis -
kussionen zu aktuellen Themen in
Gramat neu siedl, wie zum Beispiel zum
Hauptplatz oder zur eisenbahnunter -
führung, beteiligt und die Gemeinde -
politik mit Interesse verfolgt.
Als mir patrick ende des letzten Jahres
die Nachfolge von Andreas Brauneder
als Gemeinderat anbot, war es für mich
ein logischer schritt, das Angebot anzu-
nehmen, um nun auch aktiv in das Ge-
meindegeschehen eingreifen zu können
und einen Blick hinter die mauern des
Gemeindeamtes zu bekommen.

Wo bist du in Gramatneusiedl sonst
noch engagiert?
sechs Jahre lang war ich im Vorstand
des Vereins „Gramater Jugend“ als
 Kassier tätig und habe diese Funktion
sehr gerne ausgeführt. Im Zuge des ge-
planten Generationenwechsels im Vor-
stand durfte ich diese Funktion im
heurigen April an einen würdigen Nach-

folger übergeben. Im moment verbringe
ich die meiste Zeit mit renovierungsar-
beiten meines Hauses, sofern doch ein-
mal ein wenig Zeit verbleibt, nutze ich
diese sportlich zum Laufen, Tennisspie-
len oder mountainbiken.

Was sind deine Aufgaben als Ge-
meinderat? 
Ich bin mitglied des Finanz- und Liegen-
schaftsausschusses, in dem unter an-
derem die korrekte Führung der
Ge meindefinanzen geprüft und über die
Vergabe von Wohnungen entschieden
wird.

Neues Gesicht im Gemeinderat

GGr patrick
rosner

Liebe Gramatneu-
siedlerinnen und
Gramatneusiedler!
Es sind turbulente politische Zeiten,
denn wir befinden uns im Wahlkampf.
Wir stehen nun wenige Tage vor einer
wichtigen Entscheidung. Es geht
darum, wer unser Land die nächsten
fünf Jahre regiert. Es geht auch darum,
ob wir auch in Zukunft eine Bundesregie-
rung haben, die in wirtschaftlich dramati-
schen Zeiten für alle Bürgerinnen und
Bürger einsteht. Ja, es wird viel gestritten
in der Politik und oft hat man das Gefühl
es geht nichts weiter. Aber ich behaupte
das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte hier
nur auf die Arbeitslosenzahlen verweisen,
welche trotz der schlimmsten Wirtschafts-
krise in der 2. Republik stabil niedrig ge-
blieben sind. Nicht zu leugnen ist jedoch,
dass es viele Probleme gibt, die nur gelöst
werden können, wenn die Politik die rich-
tigen Rahmenbedingungen schafft. Dazu
braucht es aber keine Populisten, wie die
FPÖ oder konzeptlose „Möchtegern“-Po-
litiker wie Herrn Stronach. Dazu braucht es
solide, ehrliche Menschen wie unseren Vi-
zekanzler Dr. Michael Spindelegger. Aber
bestimmen werden am 29. September Sie
als Wähler. Ich kann nur jeden dazu ermu-
tigen wählen zu gehen, denn es ist ein de-
mokratisches Recht. Ohne verlässliche
Politik gibt es keine stabilen Rahmenbe-
dingungen für die Wirtschaft und den Ar-
beitsmarkt, folglich weniger Jobs und
weniger Wohlstand. Ich wünsche mir eine
stabile Mehrheit in der Regierung, die von
möglichst vielen Österreichern und Öster-
reicherinnen unterstützt wird.

Herzlichst Ihr
GGR Patrick Rosner

P.S.: Unsere Wahlempfehlung können Sie
links nachlesen!

Im Juni fand sich das
Team der Volkspartei
Gramatneusiedl zusam-
men, um einerseits eine
gemeinsame Besichti-
gung in Gramatneusiedl
zu unternehmen, aber
auch über die aktuelle
politische Arbeit zu
 diskutieren.

Nachdem im letzten Jahr der siloturm
im Lagerhaus besucht wurde, wurde

dieses mal die
„Goldene Kugel“
besichtigt.
Die „Goldene
Kugel“ befindet
sich in der Ta-
borsky straße und nennt sich „Humann
Cell Balancing Institute“. Wir wurden
sehr freundlich vom eigentümer Dr. Va-
liollah Alishahi begrüßt. er erklärte uns
kurz die Behandlungsmethode und
führte uns dann in den Behandlungs-
raum in der unterirdischen Kugel. Dort
erklärte er uns seine Heilmethode
 mittels bioelektrischer und biomag -
netischer Wellen, welche seiner Über -
zeu gung nach Krebs und weitere
schwer behandelbare Krankheiten hei-
len kann. Das Institut ist von der Wis-

senschaft derzeit noch nicht anerkannt,
aber Dr. Alishahi berichtete von vielen
patienten, die bereits geheilt wurden
und ist überzeugt, dass hier in Gramat-
neusiedl die zukunftsweisende Heilme-
thode für Krebs angesiedelt ist. Im
Anschluss an diesen interessanten Be-
such gab’s eine stärkung beim Heurigen
schlösinger, bei der viele aktuelle politi-
sche Themen diskutiert wurden.

Webtipp:
http://vadelayman.org/main/en/index
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Nationalratswahl 2013
In wenigen Tagen ist es soweit. Am 29. sep-
tember entscheiden sie mit Ihrer stimme,
 welche  Kandidaten/innen in den Nationalrat
einziehen und wer in Österreich die nächsten
fünf Jahre den Ton angibt: Michael Spindel -
egger wird der bessere Bundeskanzler für
Österreich sein, für alle, die anpacken wollen
und mit Tatkraft und Optimismus Österreich
 voranbringen.

Osr Waltraud rosner
war 41 Jahre lang an
der Volksschule
 Gramatneusiedl als
Lehrerin tätig, davon
16 Jahre als Direktorin.
sie ist verheiratet und
stolze Oma von zwei
enkelkindern. seit
2007 ist sie Obfrau
des  seniorenbundes
in Gramatneusiedl.

Was ist Ihre persönliche Motivation für
Ihre Kandidatur?
Als schuldirektorin habe ich meine Ver-
antwortung für die junge Generation,
also gegenüber den eltern und deren
Kindern, als meine wichtigste Aufgabe
gesehen. Heute, als Obfrau der senioren,
setze ich mich mit meiner ganzen ener-
gie für die ältere Generation ein. Denn
auch unsere Anliegen und Wünsche
müssen gehört, verhandelt und im par-
lament positiv erledigt werden.

Sie waren ja auch in den letzten Jah-
ren schon viel im Sinne der Gemein-
schaft tätig. Was waren Ihre
Aktivitäten?
einerseits versuche ich ein attraktives
programm für die senioren zu gestalten,
mit Ausflügen, Informationsabenden und
Heurigennachmittagen und andererseits
beteilige ich mich aktiv am Generatio-
nenprojekt mit der Volksschule. Das Zu-
sammenleben der jungen mit der älteren
Generation in der Gemeinde liegt mir be-
sonders am Herzen. Auch im ruhestand
haben wir  senioren das recht auf engen
Kontakt mit der Gemeinschaft. Ich hoffe
darauf, dass wir im nächsten Jahr unsere
projekte zwischen schülern, Lehrern und
senioren noch weiter ausbauen können.

Wenn Sie gewählt werden, für welche
Themen würden Sie sich besonders
einsetzen?
Für mich als Kandidatin des senioren-
bundes enthält das programm von Dr.
michael spindelegger viele Verbesserun-
gen der Lebensqualität für „jung“ und

„alt“.  Da geht es um sichere pensionen,
beste Gesundheitsvorsorge und gegen
die Wiedereinführung der, von der spÖ
geforderten, schenkungs- und erb-
schaftssteuern. Dafür will ich mich enga-
gieren und wenn ich eine Aufgabe
übernehme, dann setze ich mich auch
mit meiner ganzen Kraft und energie für
diese ein.

schenken sie mir Ihr Vertrauen mit Ihrer
Vorzugsstimme im regionalwahlkreis.
Ich verspreche mich für Ihre Belange ein-
zusetzen, so wie ich es im aktiven schul-
dienst für Kolleginnen, schüler und eltern
getan habe.

unsere Kandidatin am 29. september
... spendierte die Volkspartei am Hauptplatz.
Zahlreiche Besucher nahmen das Angebot
an und kamen, um auch über politik zu dis-
kutieren.

A Fassl fürs Gassl ...

Teaminfoabend

Mündliche/persönliche
Bean tragung

(nicht telefonisch):

• bis spätestens zum 2. Tag vor
dem Wahltag (27. September
2013, 12.00 Uhr)

Schriftliche Beantra-
gung (per Post, Telefax,
E-Mail, Internetmaske

der Gemeinde):

• bis spätestens zum 4. Tag vor dem
Wahltag (25. September 2013) 

• bis spätestens zum 2. Tag vor dem
Wahltag (27. September 2013,
12.00 Uhr) bei persönlicher Über-
gabe an eine von Ihnen bevollmäch-
tigte Person.

Die Wahlkarte ermöglicht es Ihnen,
Ihre Stimme auf verschiedene Arten
abzugeben:

1. Am Wahltag in jedem Wahllokal,
das Wahlkarten annimmt. In jeder
Gemeinde gibt es zumindest eines.

2. am Wahltag durch eine besondere
(„fliegende“) Wahlbehörde (nach
Voranmeldung)

3. Nach Erhalt der Wahlkarte per
Briefwahl.

Beachten Sie, dass bei der Briefwahl
die Nachfrist abgeschafft wurde! Ihre
Wahlkarte muss daher am Wahltag
(29. September 2013) spätestens
um 17.00 Uhr bei der zuständigen Be-
zirkswahlbehörde einlangen oder bis
zu diesem Zeitpunkt in einem Wahllo-
kal des Stimmbezirks, während der
Öffnungszeit, abgegeben worden
sein.

Michael Spindelegger hat bereits viel
für Österreich erreicht: Schulden-
bremse, Jungunternehmerfonds
und GmbH Neu. Er kann noch viel
mehr schaffen, wenn die ÖVP Erster
wird:
• Leistbares Leben durch Steuer-
und Gebührenbremse.

• 420.000 neue Arbeitsplätze durch
die Entfesselung der Wirtschaft.

• Mitarbeitererfolgsbeteiligung,
damit Tatkraft und Fleiß sich aus-
zahlen. 

• 7.000 Euro Kinderfreibetrag: ein
steuerfreies Grundeinkommen für
Familien.

Sollten Sie am 29. September das
Wahllokal in Gramatneusiedl nicht auf-
suchen können, nutzen Sie die Mög-
lichkeit einer Wahlkarte, um von
Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu ma-
chen.

Diese können Sie mündlich oder
schriftlich bei der Gemeinde beantra-
gen:
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