
In Gramatneusiedl verbindet in Zukunft 
ein neuer Rad- und Gehweg die Her-
mann Todesco-Gasse mit der Lindenallee 
und sorgt so für einen Lückenschluss 
des Fischa-Radwegs. Entlang der L156 
entsteht,  beginnend vom ampelgere-
gelten Fußgängerübergang beim „Pen-
ny“-Markt bis zum nördlich abzweigenden 
Weg zum Friedhof, ein weiterer neuer 
Radweg. Dieser verbindet die Feldgasse 
mit dem Friedhof.  
 
Als weiterführende Maßnahmen zur Er-
höhung der Verkehrssicherheit in der 
Feldgasse schlagen wir als gute Alter-

Da die Marktgemeinde Gramatneusiedl 
stetig wächst und dadurch die Gefahren 
im Verkehr zunehmen, sind Maßnahmen 
zur Verbesserung der  Radinfrastruktur 
umso wichtiger. Rad fahren im Alltag liegt 
in Österreich immer mehr im Trend.  Es 
macht Spaß, ist gesund und schont vor 
allem die Umwelt. Für Kurzstrecken ist 
das Fahrrad das schnellste Verkehrsmittel; 
es verursacht keinen Verkehrslärm, keine 
Abgase, ist platzsparend und energieeffi-
zient. Mit dem Ausbau der Radwege 
leisten wir einen Beitrag zum Klimaschutz 
- wo es um nachhaltige Mobilität geht, 
dürfen Radwege nicht fehlen.  
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NEUE RADWEGE in Gramatneusiedl

Impressum: Medieninhaber: Volkspartei Niederösterreich, 3100 St. Pölten, Ferstlergasse 4; Gestaltung und Produktion:         , www.am-teich.com, 3100 St. Pölten,  
Nadelbach 23; Herausgeber und Redaktion: Volkspartei Gramatneusiedl, GPO Peter Tötzer, 2440 Gramatneusiedl, Weinheberweg 4/3

Das Radwegenetz in Gramatneusiedl wird erweitert. Die Erhöhung der 
Verkehrssicherheit durch den Ausbau von Radwegen ist schon seit 
 vielen Jahren ein großes Anliegen der ÖVP. 

native zu einer voreilig geplanten und 
weder mit Anrainern noch  der Opposition 
abgestimmten Schrankenanlage Fol-
gendes vor: einen getrennten Bereich 
für Fußgänger und eine bessere Kenn-
zeichnung der Geschwindigkeitsbe-
schränkung. Gerne diskutieren wir unsere 
Vorschläge mit allen Betroffenen und 
Parteien. 
 
Die Radwege wurden in der Gemein-
deratssitzung vom 15. September ein-
stimmig beschlossen. 
 

Radweg gegenüber Penny Radweg vor Billa



bertricks. Zum Ab-
schluss verzauberte 
er noch Kinder und 
Eltern mit seiner ver-
blüffenden Bühnens-
how. Auch der Was-
ser-Wald-Tag wird 
uns noch lange in Er-
innerung bleiben – 
schließlich hält man 
nicht jeden Tag einen 
Falken in der Hand! 
Alte Spiele wurden 

am Spieletag neu entdeckt. „Wer hat 
Angst vor dem weißen Hai“ oder der „Blin-
zelmörder“ begeisterten die über 60 jungen 
TeilnehmerInnen an einem tollen Som-
mernachmittag. „Vorhang auf und Bühne 
frei“ hieß es dann am letzten Tag des Fe-
rienspiels, dem Theatertag.  
 
Begeistern konnte die ehemalige Profi-
Sportlerin Sabine Swoboda an fünf Aben-
den im August bei den Beachvolleyball-
Trainings der ÖVP Gramatneusiedl. Sie 
gab neben zahlreichen gezielten Übungen 
so manchen Profi-Tipp preis. Diese konnten 
beim 14. Beachvolleyball-Turnier der 
ÖVP Gramatneusiedl umgesetzt werden. 

Das 1. Ferienspiel der ÖVP Gramat-
neusiedl bot an insgesamt fünf Nach-
mittagen vielfältige kostenlose Aktivitäten 
für alle Kinder und Jugendlichen der Ge-
meinde.  
 
Am Olympischen Tag wurden abwechs-
lungsreiche Stationen, wie ein Hinderni-
sparcours, ein Standweitsprung, eine Fahrt 
am Flying Fox und viele andere Disziplinen 
von über 50 Kindern und Jugendlichen 
bewältigt, um den eigenen Olympischen 
Pass zu füllen und stolz mit einer Medaille 
nach Hause zu gehen. Rund 140 Kinder-
hände lernten am Zaubertag von Magier 
Maguel im Wittnerhof verschiedene Zau-
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Ein Sommer voller SPIEL, SPORT und 
SPASS mit der ÖVP Gramatneusiedl
Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit euch einen wunderbaren Sommer erlebt 
haben! Mit unseren insgesamt 13 Veranstaltungen haben wir  in Gramatneusiedl 
für ein abwechslungsreiches und gelungenes Programm  gesorgt!

Patrick Rosner und Peter Tötzer mit den Gewinnern 
des Turniers: Lorenz Lochmann, Matthias Schorn, 

Sophie Trischak und Lukas Wittner

Spieletag

Wald-Wasser-Tag

Elf hoch motivierte Teams zeigten dabei 
ihr Können auf hohem sportlichen Niveau 
und begeisterten die zahlreichen Zuschauer 
durch spannende Ballwechsel. Die ersten 
drei Plätze wurden reichlich belohnt durch 
Pokale, Urkunden, Gramat-Taler und Ge-
schenkskörbe – gesponsert von den ÖVP-
Gemeinderäten.  
 
Mit dem „Fassl fürs Gassl“ am Haupt-
platz und dem Drachenfest in der Mu-
sikersiedlung haben wir den Sommer aus-
klingen lassen. Bei traumhaftem Wetter 
konnten die Kinder ihre Drachen steigen 
lassen, selbst welche basteln und sich 
bei diversen Spielestationen austoben. 
Darüber hinaus gab es für den jungen 
Gewinner des Lego-Schätzspiels einen 
tollen Geschenkskorb. Wir freuen uns auf 
weitere Veranstaltungen und Zusammen-
künfte!

Drachenfest



Die rege Teilnahme  an der Umfrage hat 
eine aktive Mitgestaltung durch  die 
BürgerInnen  ermöglicht. Die Spielgeräte 
wurden gemeinsam mit allen Fraktionen 
ausgewählt und deren Anschaffung 
wurde im Gemeinderat im Juni ein-
stimmig beschlossen.

Des Weiteren 
wurde am Hans-Fryba-Ring mit der Be-
pflanzung begonnen, um einerseits eine 
Abgrenzung in Richtung Straße und Anrainer 
zu schaffen, andererseits in Zukunft auch 
Schatten zu spenden.  

Wir bleiben weiterhin 
dran an folgenden Themen: 
• Schaffung eines attraktiven Freizeitareals 

für Jugendliche hinter dem neuen Feuer-
wehrhaus  

• Gestaltung dieser Fläche mit BürgerIn-
nenbeteiligung 

• bessere Rasenpflege auf den Spielplätzen 
• bessere Instandhaltung der Spielplätze 
Wir setzen uns ein für mehr Lebensqualität 
in Gramatneusiedl! 
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Ein gemütlicher Heurigenbesuch, die 
Vereinsgründung des Seniorenbun-
des und die Feier der JubilarInnen – 
alles Treffen, bei denen ich mit großer 
Freude Zeit mit den „Junggebliebenen 
in Gramat“ verbracht habe.  Es ist 
einfach spannend, den wunderbaren 
Geschichten zu lauschen – über Ak-
tuelles, aber auch vieles aus der Ver-
gangenheit – da lernt man die Gemeinde 
Gramatneusiedl erst so richtig kennen!  
 
Beindruckt bin ich von den vielen ge-
meinsamen Aktivitäten, die von den Da-
men und Herren unternommen werden: 
Besuche von Kulturveranstaltungen, 
Ausflüge, Urlaube, Heurigenbesuche 
und vieles mehr! Da kommt keine Lan-
geweile auf! Die Lebensfreude, die Aus-
geglichenheit und der Spaß, der spürbar 
ist, überzeugen mich: DAS muss das 
Geheimnis ewiger Jugend sein! Ich, mit 
meinen 48 Jahren, male mir schon aus, 
wann ich zu den Senioren gehöre und 
freue mich jedenfalls auf die gemeinsa-
men Treffen. Denn eins ist sicher: so 
macht das Älterwerden Spaß und in 
Wirklichkeit liegt es in unserer Hand, 
wie alt wir uns fühlen! 
 
Ihr 
Parteiobmann 
Peter Tötzer 

Nach einem Sommer, der 
mit unserem Ferienspiel 
und Drachenfest ganz im 
Zeichen der Kids stand, 
durfte ich im Herbst an 
einigen Veranstaltungen 
der Gramater 
SeniorInnen teilnehmen.

MEHR SPASS 
auf unseren Spielplätzen!

„Für immer jung“ 
mit den Gramater 
SeniorInnen!

Wir freuen uns über die Umsetzung vieler Ideen, die das 
Ergebnis unserer Umfrage (vom Frühjahr) waren! 

Neue Spielgeräte 
in der Kaiseraugasse:

Neu im 
Weingartenfeld:

Neue Spielgeräte 
am Hans-Fryba-Ring:

Nikoloaktion der 
ÖVP Gramatneusiedl
Liebe Kinder! 
Dieses Jahr haben wir uns etwas Beson-
deres überlegt: Jedes Kind, das bei unserer 
Nikolaus-Aktion mitmachen möchte, bastelt 
einen Nikolo aus buntem Papier oder 
zeichnet ihn und hängt ihn in ein Fenster, 
das die Spaziergänger sehen können. 
Eine Vorlage zum Ausdrucken kannst 
du dir unter folgendem Link herunterladen: 
gramatneusiedl.vpnoe.at. Teresa erklärt 
dir in unserem Video auf der Homepage, 
was zu tun ist.  
Mach‘ ein Foto von deinem Werk und 
sende es an team@oevp-gramatneusiedl.at 

mit Angabe deines Na-
mens, Alters und deiner 
Adresse. Einsendeschluss 
ist der 2.12.2021. Für deine 
Bemühungen bringen wir dir 
eine Nikoloüberraschung am 5.12.2021 
vorbei.  
 
Möchtest du über Aktionen und Veranstal-
tungen der ÖVP Gramatneusiedl für Kinder 
und Jugendliche per Mail informiert werden? 
Dann schreibe uns unter team@oevp-gra-
matneusiedl.at und wir fügen dich gerne 
zu unserem Verteiler hinzu! 



Zahlreiche Seniorinnen und Se-
nioren konnten im Cafe Wittnerhof 
in angenehmer Atmosphäre be-
grüßt werden. Als Ehrengäste 
waren die Landesobmannstell-
vertreterin Magdalena Eichinger, 
MBA und Peter Tötzer, Obmann 
der ÖVP Gramatneusiedl, an-
wesend. Alle KandidatenInnen 
wurden einstimmig gewählt.  
Die wiedergewählte Obfrau OSR 
Waltraud Rosner bedankte sich 
und wünschte dem Team viel 

Freude und Energie für die künftige Arbeit. 
Wir von der ÖVP Gramatneusiedl gratulieren 
dem gewählten 
Vorstand und 
schließen uns die-
sen Wünschen 
natürlich an! 
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Senioren haben GEWÄHLT
Am 1. Oktober 2021 wurden in Gramatneusiedl 
Neuwahlen mit Vereinsgründung durchgeführt. 

Es ist bereits eine sehr beliebte Tradition 
geworden, dass die Mitglieder des Senio-
renbundes mit einem runden Geburtstag 
zu einer Feier eingeladen werden. Nach-
dem diese im Vorjahr leider der Pandemie 
zum Opfer fiel, konnte sie heuer am 29.10. 
stattfinden. Bei Speis und Trank wurde 
im gemütlichen Rahmen viel geplaudert 
und gelacht. Und natürlich gab es zahlreiche 
Glückwünsche für die Jubilare der Jahre 
2020 und 2021. Es war ein lustiger und 
geselliger Abend beim Heurigen Nowak-
Löw, der wie immer von der Obfrau OSR 
Waltraud Rosner organisiert wurde. 
  

Auch wir gratulieren allen Mitgliedern 
des Seniorenbundes, die 2020 oder 

2021 einen runden Geburtstag feiern 
durften, sehr herzlich! 

Große Ehrung für 
Patrick Rosner!

Für seine langjährige Mitgliedschaft und seine Verdienste 
rund um die Volkpartei NÖ wurde Patrick Rosner 
beim Bezirksparteitag Bruck/Leitha am 8. Oktober in 
der Haydn-Halle in Gerhaus mit dem goldenen Eh-
renzeichen der Volkspartei Niederösterreich geehrt. 
Die Ehrung wurde persönlich von Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner vorgenommen.  

v.l.n.r: Maria Stummvoll (Stellvertreterin 
und Finanzreferentin), Obfrau GR OSR 
Waltraud Rosner, Magdalena Eichinger, 
MBA (Landesobmannstellvertreterin), 
Hans–Dieter Rosner, Inge Groboth 
(Finanzprüferin), Ottilie Griesmüller 
(Finanzprüferin), GGR Peter Tötzer 
(Obmann ÖVP Gramatneusiedl) 

Geburtstage

Wir gratulieren Patrick sehr herzlich! 




