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Lebensqualität  
in Gramatneusiedl
Dafür steht 
das Team  
Patrick Rosner 
 
Seit der Gemeinderatswahl 2015 tritt die 
ÖVP Gramatneusiedl als „Team Patrick 
Rosner“ für die Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger ein. Die nächsten Gemein-
deratswahlen finden am 26. Jänner 2020 
statt und das Team Patrick Rosner wir 
wieder antreten, aber wofür stehen wir 
eigentlich? 
 
Bürgernähe: Wir haben ein offenes 

Ohr für die Bedürfnisse der 

 Bürgerinnen und Bürger, nehmen 

diese ernst und kümmern uns um Ihre 

Anliegen! 

Bürgerinitiativen stehen immer öfters auf 
der Tagesordnung. Viele Menschen sind 
bereit, sich für bzw. auch gegen ein Projekt 
einzusetzen. Wir wollen den Bürgerinnen 
und Bürgern in Gramatneusiedl die Mög-
lichkeit bieten, ihre Ideen und Vorstellungen 
persönlich einzubringen und die Politik in 
Gramatneusiedl aktiv mitzugestalten – zeit-
nah und rechtzeitig, bevor ein Projekt um-
gesetzt wird! Nur wenn wir GEMEINSAM 
an den wichtigen Themen in der Gemeinde 
arbeiten, ist gewährleistet, dass die beste 
Lösung für alle Beteiligten umgesetzt wird.  
 
Nachhaltigkeit: Nachhaltige Planung 

statt Bauwahn!  

Oft wird erst gehandelt, wenn die Not 
bereits am größten ist und ohne andere 
Parteien und Bürger zu informieren. So 

wurde zum Beispiel der Zubau der Volks-
schule im Jahr 2014 erst auf den letzten 
Drücker, noch während des Schuljahres 
umgesetzt. Auch der Kindergarten wurde 
im laufenden Betrieb erweitert, was dazu 
führte, dass vorübergehend nicht genügend 
Kindergartenplätze angeboten werden 
konnten. Eine Erweiterung von Gramat-
neusiedl wurde forciert, Gedanken über 
die Infrastruktur (Kindergrippe und -gärten, 
Schulen, Kanal, Kläranlage) wurden aber 
nicht gemacht. Die Neue Mittelschule wird 
zwar gerade schrittweise saniert, aber an 
einen modernen Schulbetrieb ist aus Platz-
gründen derzeit leider nicht zu denken. 
Die Ortserweiterung Richtung Moosbrunn 
wurde beschlossen ohne die Bürgerinnen 
und Bürger im Vorfeld zu informieren oder 
im Rahmen einer Bürgerbeteiligung mit-
einzubeziehen und über die weiteren Kosten 
für jeden einzelnen Gemeindebürger nach-
zudenken. Wir wollen Nachhaltigkeit in der 

Ortsentwicklung und keinen uferlosen Bau-
wahn auf Grünflächen!  
Auch das Projekt „Grüner Ring“ des Landes 
Niederösterreich fokussiert auf Grünflä-
chenerhaltung und die Schaffung und Bei-
behaltung von Naherholungszonen.* 
 
Zusammenarbeit:  

Wir wollen gemeinsam das Beste für 

Gramatneusiedl erreichen! 

Derzeit bestimmt ein kleiner Teil der SPÖ 
Gramatneusiedl im Alleingang das Han-
deln. Das Team Patrick Rosner will eine 
Zusammenarbeit aller Parteien erreichen:  
• Wir werden Projekte mit allen Parteien 

und den betroffenen Bürgern im Vorfeld 
diskutieren.  

• Regelmäßige Sitzungen zu aktuellen 
Themen werden mit allen Parteien statt-
finden.  

• Es wird keine Beschlüsse mehr 
im Nachhinein geben (wie jetzt üb-
lich), die vorher nicht diskutiert wur-

den, weil „man eh die Mehrheit“ 
hat.  
 
Gerade auf Gemeindee-
bene ist es enorm wichtig, 
dass alle gemeinsam an ei-
nem Strang ziehen – wir 
sind überzeugt davon, 
dass man mit guter Zu-
sammenarbeit aller Par-

teien das Beste für alle Bür-
gerinnen und Bürger Gramat-
neusiedls erreichen und um-
setzen kann!

Das Team  
Patrick Rosner informiert.

Team Patrick Rosner
Doris Auer 

Gemeinderätin: seit 2010 

Aufgaben im Gemeinderat: 
Vorsitzende: Bildung, Familie 
und Generationen; Vertreterin 
im Schulausschuss der Neuen 
Mittelschule 
 
„Als Lehrerin an der Neuen 
Mittelschule  Gramatneusiedl ist mir das Thema  Bildung 
selbstverständlich sehr wichtig. In meiner  Freizeit bin ich 
an  Kultur interessiert und deshalb nehme ich mich 
 besonders der Themen Bildung und Kultur an.“ 
 
 
 
OSR Waltraud Rosner 

Obfrau Seniorenbund:  

seit 2008 
Gemeinderätin: seit 2015 
Aufgaben im Gemeinderat: 
Sport, Gesundheit und Ortsbild-
gestaltung 
 
„Als Obfrau des Senioren -
bundes sind mir Anliegen und 

Sorgen der älteren Generation vertraut. Ich setze mich 
für ein lebenswertes Gramatneusiedl für alle 
 Generationen ein.“ 
 
 
 
Mag. Michael Prießnitz 

Gemeinderat: seit 2016 
Umweltgemeinderat: seit 2016 
Aufgaben im Gemeinderat: Fi-
nanzverwaltung; Soziales und 
Kulturbühne 
 
„Vor mittlerweile 14 Jahren 
bin ich nach Gramatneu-
siedl gezogen. Schnell wur-
de aus mir - dem eingefleischten Städter - ein 
 Landmensch. Die Vorzüge des  Landlebens, das 
 Miteinander und die Natur haben mich überzeugt, dass 
ein Leben am Land, insbesondere in Gramatneusiedl, 
einfach  lebenswerter ist! So ist es für mich 
 selbstverständlich, mich auf Gemeindeebene dafür 
 einzusetzen um das Alte zu bewahren und offen für 
Neues zu sein.“ 

Patrick Rosner 
Obmann Team Patrick Rosner, 

Zivilschutzbeauftragter 

Gemeinderat: seit 2005 
Aufgaben im Gemeinderat: Vor-
sitzender: Prüfungsausschuss; 
Liegenschaften; Verkehr, Infra-
struktur und Sicherheit 
 
„Ich setze mich seit vielen Jahren für die Anliegen aller 
Bürgerinnen und Bürger ein. Es geht mir um ein 
 Miteinander, um das Beste für Gramatneusiedl zu 
 erreichen. Als Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
ist es mir wichtig, dass die Finanzen der Gemeinde 
 ordnungsgemäß und regelmäßig überprüft werden.“ 
 
 
 
Mag. Ralph Taschke, LL.M. 

Geschäftsführender  

Gemeinderat: seit 2015 
Gemeinderat: seit 2012 
Aufgaben im Gemeinderat: Lie-
genschaften; stellvertretender 
Vorsitzender: Sport, Gesund-
heit und Ortsbildgestaltung; 
Gemeinde Abwasser Verband 
 

„In meinen sieben Jahren als Gemeinderat habe ich 
 immer wieder Vorhaben gesehen, die der genauen 
 juristischen Prüfung und der umfangreichen Diskussion 
bedürfen. Im Liegenschaftsausschuss setze ich mich für 
gerechte Lösungen bei Wohnungsvergaben ein.  
Mit Herz und Sachverstand für Gramatneusiedl.“ 
 
 
 
Peter Tötzer 

Geschäftsführender  

Gemeinderat: seit 2015 
Aufgaben im Gemeinderat: 
Vorsitzender: Verkehr, Infra-
struktur und Sicherheit; stell-
vertretender Vorsitzender: Fi-
nanzverwaltung, Soziales und 
Kulturbühne 
 
„Ich bin seit fast fünf Jahren als geschäftsführender 
 Gemeinderat tätig und setze mich in dieser Funktion für 
die Themen Verkehr, Infrastruktur und Sicherheit in 
 Gramatneusiedl ein. Bei Finanzthemen hilft mir meine 
langjährige Bankenerfahrung, die Finanzen der 
 Gemeinde kritisch zu hinterfragen und mitzugestalten. 
Als Vater von zwei Kindern ist mir die Förderung von 
Kindern und Jugendlichen sehr wichtig. Ihr Wohl und 
ihre Sicherheit liegen mir sehr am Herzen.“ 
 
 

Bürgernähe, Nachhaltigkeit & Zusammenarbeit
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Die Partnerschaft, die Erfolge schafft

Die Entwicklung unserer Gemeinde ist eng mit der 

guten Zusammenarbeit mit dem Land 

 Niederösterreich verbunden. Die letzten Jahre haben 

gezeigt, dass wir zusammen mit dem Land wichtige 

Investitionen für unsere Zukunft auf den Weg 

 bringen können. 

 

Gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
und Gemeindepartei-Obmann Patrick Rosner wollen wir 
auch künftig mehr für Gramatneusiedl erreichen. 
 
 
Rund € 1.776.000,– an Fördermitteln haben 
wir zwischen 2015 und 2019 für unsere Gemeinde 
erhalten.  
 

Unter anderem: 
 

 

 

 

 

Aus Mitteln der Landesförderung wur-
den rund € 620.000,– für den Ausbau 
und die Erhaltung von Gemeinde -
straßen und Güterwegen in Gramat-

neusiedl investiert. So wurden die Straßen am Suganer-
weg, Hans-Fryba-Ring und in der Musikersiedlung 
errichtet. Derzeit steht die Sanierung der Straße „Am 
Feilbach” und die Zufahrt zum Suganerweg am Sanie-
rungsplan. 
 
€ 125.000,– wurden in die Kin-
derbetreuung und in die Schulen 
investiert und zusätzlich gab es 
für den Ausbau der Krabbelstube 
und des neuen Kindergartens 
rund € 200.000,– aus dem 
Schul- und Kindergartenfonds. 

An Landesförderungen wurden bereits € 150.000,– für 
den Neubau des Feuerwehrhauses überwiesen. 
 
€ 64.000,– wurden im Bereich Klima, Energie, Umwelt 
und Wasser sowie 
€ 14.000,– für weitere Gemeindeaktivitäten im Sinne un-
serer Familien investiert. 
 
 
 
 
 
Fotowettbewerb 
Unter dem Motto „Lebensqualität 

in Gramatneusiedl“ starten wir 

einen Fotowettbewerb und laden 

Sie  herzlichst ein mitzumachen. 

 

 
1. Kategorie: Gramats Plätze zum „Hinschauen“ 
Fotografieren Sie Ihren Favoriten für den schönsten 
Platz in  Gramatneusiedl und gewinnen Sie einen von  
drei tollen Preisen in dieser Kategorie: 
1. Platz: Gramat-Thaler im Wert von € 70,– 
2. Platz: Gutschein vom Café im Wittnerhof  

im Wert von € 50,– 
3. Platz: Gutschein vom Heurigen Schlösinger  

im Wert von € 30,– 
 
 
2. Kategorie: Gramats Plätze zum „Wegschauen" 
Wo muss unser Lebensraum verbessert werden?  
Wo gibt es Missstände in unserer Gemeinde?  
Zeigen Sie diese mittels eines Fotos auf und gewinnen 
Sie einen von drei tollen Preisen in dieser Kategorie: 
1. Platz: Gramat-Thaler im Wert von € 70,– 
2. Platz: Gutschein vom Café im Wittnerhof  

im Wert von € 50,– 
3. Platz: Gutschein vom Heurigen Schlösinger  

im Wert von € 30,– 
 
Eine Jury aus den Reihen des Team Patrick Rosner wird 
die Fotos bewerten und die Siegerfotos werden ver-
öffentlicht. Einsendeschluss ist der 20.12.2019. Ein-
sendungen bitte per E-Mail unter team@patrick-rosner.at 
Die Übergabe der Preise erfolgt am 5. Jänner 2020 im 

Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung. 
 
Bitte beachten Sie die  
Teilnahmebedingungen unter  
www.gramatneusiedl.vpnoe.at * 
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Das Team  
Patrick Rosner informiert.

Das Team Patrick Rosner hat bei der letzten Gemeinde-  

ratswahl 2015 ein Programm für Gramatneusiedl vorgestellt.  

An diesem arbeiten wir konsequent weiter!

Sehr erfreulich ist, dass einige unserer Vorschläge 

von der Gemeindeführung aufgegriffen und bereits 

umgesetzt wurden: 

 

Entschärfung  
Mühlenweg/Feldgasse 
 
Schon seit Jahren ist diese 
Gefahrenstelle bekannt und 
wir hatten schon zahlreiche 
Anläufe unternommen, diese 
zu beseitigen. 2017 wurde 
nach einer Verkehrsverhand-
lung mit dem Land NÖ ein er-
ster Schritt gesetzt. Es wurde 
die Vorrangregelung geklärt und eine Kennzeichnung 
vorgenommen – wir hoffen aber, dass hier noch weitere 
Maßnahmen zur Entschärfung umgesetzt werden! 
 
 
Schutzweg über die Wienerstraße 
 

Der Weg aus der 
Siedlung Weingarten-
feld zum Bahnhof 
oder auch zur Schule 
ist sehr stark frequen-
tiert, daher wurde ein 
Schutzweg errichtet. 
Vor kurzem wurde auf 
unseren Antrag im 

Gemeinderat die Errichtung einer Blinkanlage beschlos-
sen. 
 
 
Beleuchtung Winzergasse 
 
Wir freuen uns sehr, dass die Winzergasse endlich be-
leuchtet ist. Der große freie 
Platz wurde, dank Bürgerbe-
teiligungsprojekt, wunder-
schön gestaltet. GGR Peter 
Tötzer hat in der Arbeitsgrup-
pe mitgewirkt. Einziger Wer-
mutstropen ist, dass keine 
verkehrsberuhigte Begeg-
nungszone entstanden ist. 

Begrünung der Hauptstraße 
 
Im zuständigen Gemeinderatsausschuss haben wir uns 
für eine neue Begrünung der Hauptstraße stark gemacht. 
Die Umsetzung erfolgte nach einem einstimmigen Be-
schluss im Gemeinderat. 
 
 
Grünpflege  
durch Anreizsystem 
 
Seit Herbst 2017 gibt es die Möglichkeit die Grünfläche 
vor seiner eigenen Haustür selbst zu pflegen und zu ge-
stalten – dies wird von der Gemeinde mit einer Tafel ge-
würdigt. 
 

 

Lösung Parkplatzproblem Kaiseraugasse 
 
In der Kaiseraugasse wurde im Zuge des Umbau des 
Kindergartens die Parkplatzsituation deutlich verbessert. 
Der nächste Schritt muss die Verkehrsberuhigung in der 
Kaiseraugasse sein. Da bleiben wir weiter dran. 
 

Jährliche Beiträge des Team Patrick Rosner für ein 

aktives Gemeindeleben:

Fassl für’s Gassl 
 
Seit 2005 sind wir jetzt mit 
unserem „Fassl fürs Gassl“ 
mehrmals im Jahr in ganz 
Gramat unterwegs und der 
Zuspruch ist ungebrochen. 
Hier haben die Gemeinde-
räte die Möglichkeit, sich in 
gemütlicher Atmosphäre um Bürgeranliegen zu kümmern. 
Dabei spenden wir das eine oder andere Fass Bier und 
sorgen für Verpflegung. In diesem Jahr waren wir in der 
Lagerhaussiedlung, am Suganerweg, im Weingartenfeld 
und in der Musikersiedlung!  
 
 
Gratis Gartenerde Aktion (April) 

 
Das Team Patrick Rosner 
spendet jedes Jahr im April 
Gartenerde an die Bevöl-
kerung von Gramatneu-
siedl. Jährlich werden ca. 
10 m³ beim Gemeindezen-
trum in Haushaltsmengen 
verschenkt.  
 

 
Sonnenblumenfest (Juni/Juli) 
 
Seit mittlerweile 18 Jahren findet das beliebte Fest im  
2-Jahresrhythmus statt. Neben dem geselligen Beisam-
mensein sind die hausgemachten Blunzen, Bratwürste 
und Mehlspeisen ein Highlight der Veranstaltung. Dieses 
Angebot ist einzigartig und so kommen auch viele 
Besucher aus den umliegenden Gemeinden zu unserem 
Fest. Musikalisch umrahmt das 
Fest die beliebte Blasmusik-
gruppe Horavanka. Bei der Quiz-
verlosung dürfen wir bei jedem 
Fest zwei Fahrräder als Haupt-
preise verlosen. 
Für die jungen Besucher bieten 
wir ein abwechslungsreiches 
Programm: Trommelworkshop, 
Kinderbetreuung durch die 
Landjugend Gramatneusiedl 

 
 
Beachvolleyball Turnier (August) 
 
Seit mittlerweile dreizehn Jahren ver-
anstalten wir in Gramatneusiedl ein 
Beachvolleyball Turnier! Jährlich neh-
men zwischen acht und zwölf Teams 
teil. Besonders freut uns, dass es 
auch immer Jugend-Teams gibt. Diese 
faire und spannende Sportveranstal-
tung ist ein beliebter Fixpunkt im Som-
mer. 
 

 
 

 
Aktion „Schutzengel“ –  
sicherer Schulweg (September) 
 
Zu Schulbeginn stellen wir im Schul- und Kindergarten-
bereich Schutzengel-Tafeln auf, um bei Autofahrern ein 
erhöhtes Augenmerk auf den Schulweg zu lenken.  
Als Ergänzung erhalten die Kinder Schutzengel-Geschenke 
(Regenschutz, Warnweste, reflektierende Anhänger, ...). 
 

 

 
 
Aktion „Nah-sicher“ (Oktober/November) 
 
Zur Stärkung der heimischen, kleinen Nahversorger gibt 
es jedes Jahr die Aktion „Nah-sicher“ von Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner. Einen Gutschein über 30 Euro 
kann gewinnen, wer ein Foto von sich und dem „Nah-
sicher“ Sackerl beim Nahversorger macht und dieses in 
der NÖN veröffentlicht wird. Jährlich gibt es in Gramat-
neusiedl ein bis zwei Sieger, die sich über einen Gutschein 
des jeweiligen Geschäftes in der Höhe von € 30,– freuen 
können. 
 
 
Drachenfest 
 
Das erste Drachenfest des Team Patrick Rosner war 
eine spannende Angelegenheit. Die Frage, die sich alle 
den ganzen Tag stellten, war: „Wird es Wind geben und 
wird es die Sonne aus den Wolken 
hervor schaffen?“ Pünktlich zum 
Start der Veranstaltung war es soweit 
und kurze Zeit später waren bereits 
die ersten Drachen in der Luft. Ins-
gesamt umfasste das Starterfeld 
über 30 Drachen und die Kinder, 
aber auch die Eltern, hatten jede 
Menge Spaß. Bei der Prämierung 
wurde der schönste, selbst geba-
stelte Drachen bewertet und alle 
teilnehmenden Kinder bekamen 
einen Preis. Im Anschluss gab es 
eine Stärkung bei Würstel oder 
Weißwürsten, sowie Getränken. Ein erlebnisreicher Nach-
mittag, der bis in die Abendstunden dauerte und der be-
stimmt wiederholt wird! 
 
 
Punschstand (Dezember) 
 
Traditionellerweise schenken wir am ersten Adventwochen-
ende Punsch aus! Auch dieses Jahr findet unser 

Punschstand am Freitag, den 29. November ab 17 Uhr 

in der Winzergasse und am Samstag, den 30. November 

ab 15 Uhr am Hauptplatz statt. Die dabei 
eingenommenen 
Spenden werden 
an karitative Orga-
nisationen weiter-
geleitet.  

Schutzweg Bahnstraße 
 
Eine Initiative, die wir bereits seit 2010 verfolgen, ist die 
Errichtung eines Schutzweges auf der Bahnstraße/ Höhe 
Weinbergweg. Nach fast 9 Jahren Diskussion wurde 
dieser endlich genehmigt und umgesetzt.

mit dem Thema „Landwirtschaft begreifen“ und viele 
andere Attraktionen. Einen Fixpunkt gibt es bei jedem 
Fest: die einzigartige, natürliche Hüpfburg aus Stroh! 
Im nächsten Jahr ist es wieder soweit und wir laden Sie 
heute bereits dazu ein am 04. Juli 2020 dabei zu sein. 
 
 
Kindernachmittag (Juli) 
 
Sommer, Sonne, Kinderlachen und alles was Kinder 
gerne machen. Das war das Motto des Kindernachmittags 
2019 des Team Patrick Rosner. Und Spaß machte den 
über 50 Kindern das Hüpfen in der Hüpfburg, Unterhaltung 
mit Raphael von Shows4Kids und Würstelessen. Diesen 
tollen Nachmittag sollte es öfters geben, so das Urteil der 
Kinder. Das Team Patrick Rosner wird dafür sorgen. 
 

IHRE MEINUNG IST 

UNS WICHTIG 
Vor einigen Monaten hatten wir bereits eine Umfrage 
zu den „brennendsten Verkehrsthemen“. Teilen sie uns 
diese Mal Ihre Meinung zu den „Zukunftsprojekten für 
Gramatneusiedl“ mittels Online Fragebogen mit. Auch 
dazu wird es einen öffentlichen Workshop mit der Vor-
stellung und Diskussion der Ergebnisse geben! 
Einfach den QR-Code mit der Kamera auf ihrem Handy 
scannen oder unter www.teampatrickrosner.at 

die Fragen beantworten.  
Wir bedanken uns für Ihre Initiative! 
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Das Team  
Patrick Rosner informiert.

Das Team Patrick Rosner hat bei der letzten Gemeinde-  

ratswahl 2015 ein Programm für Gramatneusiedl vorgestellt.  

An diesem arbeiten wir konsequent weiter!

Sehr erfreulich ist, dass einige unserer Vorschläge 

von der Gemeindeführung aufgegriffen und bereits 

umgesetzt wurden: 

 

Entschärfung  
Mühlenweg/Feldgasse 
 
Schon seit Jahren ist diese 
Gefahrenstelle bekannt und 
wir hatten schon zahlreiche 
Anläufe unternommen, diese 
zu beseitigen. 2017 wurde 
nach einer Verkehrsverhand-
lung mit dem Land NÖ ein er-
ster Schritt gesetzt. Es wurde 
die Vorrangregelung geklärt und eine Kennzeichnung 
vorgenommen – wir hoffen aber, dass hier noch weitere 
Maßnahmen zur Entschärfung umgesetzt werden! 
 
 
Schutzweg über die Wienerstraße 
 

Der Weg aus der 
Siedlung Weingarten-
feld zum Bahnhof 
oder auch zur Schule 
ist sehr stark frequen-
tiert, daher wurde ein 
Schutzweg errichtet. 
Vor kurzem wurde auf 
unseren Antrag im 

Gemeinderat die Errichtung einer Blinkanlage beschlos-
sen. 
 
 
Beleuchtung Winzergasse 
 
Wir freuen uns sehr, dass die Winzergasse endlich be-
leuchtet ist. Der große freie 
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Beachvolleyball Turnier (August) 
 
Seit mittlerweile dreizehn Jahren ver-
anstalten wir in Gramatneusiedl ein 
Beachvolleyball Turnier! Jährlich neh-
men zwischen acht und zwölf Teams 
teil. Besonders freut uns, dass es 
auch immer Jugend-Teams gibt. Diese 
faire und spannende Sportveranstal-
tung ist ein beliebter Fixpunkt im Som-
mer. 
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Zu Schulbeginn stellen wir im Schul- und Kindergarten-
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Als Ergänzung erhalten die Kinder Schutzengel-Geschenke 
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über 30 Drachen und die Kinder, 
aber auch die Eltern, hatten jede 
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wurde der schönste, selbst geba-
stelte Drachen bewertet und alle 
teilnehmenden Kinder bekamen 
einen Preis. Im Anschluss gab es 
eine Stärkung bei Würstel oder 
Weißwürsten, sowie Getränken. Ein erlebnisreicher Nach-
mittag, der bis in die Abendstunden dauerte und der be-
stimmt wiederholt wird! 
 
 
Punschstand (Dezember) 
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ende Punsch aus! Auch dieses Jahr findet unser 

Punschstand am Freitag, den 29. November ab 17 Uhr 

in der Winzergasse und am Samstag, den 30. November 

ab 15 Uhr am Hauptplatz statt. Die dabei 
eingenommenen 
Spenden werden 
an karitative Orga-
nisationen weiter-
geleitet.  

Schutzweg Bahnstraße 
 
Eine Initiative, die wir bereits seit 2010 verfolgen, ist die 
Errichtung eines Schutzweges auf der Bahnstraße/ Höhe 
Weinbergweg. Nach fast 9 Jahren Diskussion wurde 
dieser endlich genehmigt und umgesetzt.

mit dem Thema „Landwirtschaft begreifen“ und viele 
andere Attraktionen. Einen Fixpunkt gibt es bei jedem 
Fest: die einzigartige, natürliche Hüpfburg aus Stroh! 
Im nächsten Jahr ist es wieder soweit und wir laden Sie 
heute bereits dazu ein am 04. Juli 2020 dabei zu sein. 
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gerne machen. Das war das Motto des Kindernachmittags 
2019 des Team Patrick Rosner. Und Spaß machte den 
über 50 Kindern das Hüpfen in der Hüpfburg, Unterhaltung 
mit Raphael von Shows4Kids und Würstelessen. Diesen 
tollen Nachmittag sollte es öfters geben, so das Urteil der 
Kinder. Das Team Patrick Rosner wird dafür sorgen. 
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UNS WICHTIG 
Vor einigen Monaten hatten wir bereits eine Umfrage 
zu den „brennendsten Verkehrsthemen“. Teilen sie uns 
diese Mal Ihre Meinung zu den „Zukunftsprojekten für 
Gramatneusiedl“ mittels Online Fragebogen mit. Auch 
dazu wird es einen öffentlichen Workshop mit der Vor-
stellung und Diskussion der Ergebnisse geben! 
Einfach den QR-Code mit der Kamera auf ihrem Handy 
scannen oder unter www.teampatrickrosner.at 

die Fragen beantworten.  
Wir bedanken uns für Ihre Initiative! 
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Lebensqualität  
in Gramatneusiedl
Dafür steht 
das Team  
Patrick Rosner 
 
Seit der Gemeinderatswahl 2015 tritt die 
ÖVP Gramatneusiedl als „Team Patrick 
Rosner“ für die Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger ein. Die nächsten Gemein-
deratswahlen finden am 26. Jänner 2020 
statt und das Team Patrick Rosner wir 
wieder antreten, aber wofür stehen wir 
eigentlich? 
 
Bürgernähe: Wir haben ein offenes 

Ohr für die Bedürfnisse der 

 Bürgerinnen und Bürger, nehmen 

diese ernst und kümmern uns um Ihre 

Anliegen! 

Bürgerinitiativen stehen immer öfters auf 
der Tagesordnung. Viele Menschen sind 
bereit, sich für bzw. auch gegen ein Projekt 
einzusetzen. Wir wollen den Bürgerinnen 
und Bürgern in Gramatneusiedl die Mög-
lichkeit bieten, ihre Ideen und Vorstellungen 
persönlich einzubringen und die Politik in 
Gramatneusiedl aktiv mitzugestalten – zeit-
nah und rechtzeitig, bevor ein Projekt um-
gesetzt wird! Nur wenn wir GEMEINSAM 
an den wichtigen Themen in der Gemeinde 
arbeiten, ist gewährleistet, dass die beste 
Lösung für alle Beteiligten umgesetzt wird.  
 
Nachhaltigkeit: Nachhaltige Planung 

statt Bauwahn!  

Oft wird erst gehandelt, wenn die Not 
bereits am größten ist und ohne andere 
Parteien und Bürger zu informieren. So 

wurde zum Beispiel der Zubau der Volks-
schule im Jahr 2014 erst auf den letzten 
Drücker, noch während des Schuljahres 
umgesetzt. Auch der Kindergarten wurde 
im laufenden Betrieb erweitert, was dazu 
führte, dass vorübergehend nicht genügend 
Kindergartenplätze angeboten werden 
konnten. Eine Erweiterung von Gramat-
neusiedl wurde forciert, Gedanken über 
die Infrastruktur (Kindergrippe und -gärten, 
Schulen, Kanal, Kläranlage) wurden aber 
nicht gemacht. Die Neue Mittelschule wird 
zwar gerade schrittweise saniert, aber an 
einen modernen Schulbetrieb ist aus Platz-
gründen derzeit leider nicht zu denken. 
Die Ortserweiterung Richtung Moosbrunn 
wurde beschlossen ohne die Bürgerinnen 
und Bürger im Vorfeld zu informieren oder 
im Rahmen einer Bürgerbeteiligung mit-
einzubeziehen und über die weiteren Kosten 
für jeden einzelnen Gemeindebürger nach-
zudenken. Wir wollen Nachhaltigkeit in der 

Ortsentwicklung und keinen uferlosen Bau-
wahn auf Grünflächen!  
Auch das Projekt „Grüner Ring“ des Landes 
Niederösterreich fokussiert auf Grünflä-
chenerhaltung und die Schaffung und Bei-
behaltung von Naherholungszonen.* 
 
Zusammenarbeit:  

Wir wollen gemeinsam das Beste für 

Gramatneusiedl erreichen! 

Derzeit bestimmt ein kleiner Teil der SPÖ 
Gramatneusiedl im Alleingang das Han-
deln. Das Team Patrick Rosner will eine 
Zusammenarbeit aller Parteien erreichen:  
• Wir werden Projekte mit allen Parteien 

und den betroffenen Bürgern im Vorfeld 
diskutieren.  

• Regelmäßige Sitzungen zu aktuellen 
Themen werden mit allen Parteien statt-
finden.  

• Es wird keine Beschlüsse mehr 
im Nachhinein geben (wie jetzt üb-
lich), die vorher nicht diskutiert wur-

den, weil „man eh die Mehrheit“ 
hat.  
 
Gerade auf Gemeindee-
bene ist es enorm wichtig, 
dass alle gemeinsam an ei-
nem Strang ziehen – wir 
sind überzeugt davon, 
dass man mit guter Zu-
sammenarbeit aller Par-

teien das Beste für alle Bür-
gerinnen und Bürger Gramat-
neusiedls erreichen und um-
setzen kann!

Das Team  
Patrick Rosner informiert.

Team Patrick Rosner
Doris Auer 

Gemeinderätin: seit 2010 

Aufgaben im Gemeinderat: 
Vorsitzende: Bildung, Familie 
und Generationen; Vertreterin 
im Schulausschuss der Neuen 
Mittelschule 
 
„Als Lehrerin an der Neuen 
Mittelschule  Gramatneusiedl ist mir das Thema  Bildung 
selbstverständlich sehr wichtig. In meiner  Freizeit bin ich 
an  Kultur interessiert und deshalb nehme ich mich 
 besonders der Themen Bildung und Kultur an.“ 
 
 
 
OSR Waltraud Rosner 

Obfrau Seniorenbund:  

seit 2008 
Gemeinderätin: seit 2015 
Aufgaben im Gemeinderat: 
Sport, Gesundheit und Ortsbild-
gestaltung 
 
„Als Obfrau des Senioren -
bundes sind mir Anliegen und 

Sorgen der älteren Generation vertraut. Ich setze mich 
für ein lebenswertes Gramatneusiedl für alle 
 Generationen ein.“ 
 
 
 
Mag. Michael Prießnitz 

Gemeinderat: seit 2016 
Umweltgemeinderat: seit 2016 
Aufgaben im Gemeinderat: Fi-
nanzverwaltung; Soziales und 
Kulturbühne 
 
„Vor mittlerweile 14 Jahren 
bin ich nach Gramatneu-
siedl gezogen. Schnell wur-
de aus mir - dem eingefleischten Städter - ein 
 Landmensch. Die Vorzüge des  Landlebens, das 
 Miteinander und die Natur haben mich überzeugt, dass 
ein Leben am Land, insbesondere in Gramatneusiedl, 
einfach  lebenswerter ist! So ist es für mich 
 selbstverständlich, mich auf Gemeindeebene dafür 
 einzusetzen um das Alte zu bewahren und offen für 
Neues zu sein.“ 

Patrick Rosner 
Obmann Team Patrick Rosner, 

Zivilschutzbeauftragter 

Gemeinderat: seit 2005 
Aufgaben im Gemeinderat: Vor-
sitzender: Prüfungsausschuss; 
Liegenschaften; Verkehr, Infra-
struktur und Sicherheit 
 
„Ich setze mich seit vielen Jahren für die Anliegen aller 
Bürgerinnen und Bürger ein. Es geht mir um ein 
 Miteinander, um das Beste für Gramatneusiedl zu 
 erreichen. Als Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
ist es mir wichtig, dass die Finanzen der Gemeinde 
 ordnungsgemäß und regelmäßig überprüft werden.“ 
 
 
 
Mag. Ralph Taschke, LL.M. 

Geschäftsführender  

Gemeinderat: seit 2015 
Gemeinderat: seit 2012 
Aufgaben im Gemeinderat: Lie-
genschaften; stellvertretender 
Vorsitzender: Sport, Gesund-
heit und Ortsbildgestaltung; 
Gemeinde Abwasser Verband 
 

„In meinen sieben Jahren als Gemeinderat habe ich 
 immer wieder Vorhaben gesehen, die der genauen 
 juristischen Prüfung und der umfangreichen Diskussion 
bedürfen. Im Liegenschaftsausschuss setze ich mich für 
gerechte Lösungen bei Wohnungsvergaben ein.  
Mit Herz und Sachverstand für Gramatneusiedl.“ 
 
 
 
Peter Tötzer 

Geschäftsführender  

Gemeinderat: seit 2015 
Aufgaben im Gemeinderat: 
Vorsitzender: Verkehr, Infra-
struktur und Sicherheit; stell-
vertretender Vorsitzender: Fi-
nanzverwaltung, Soziales und 
Kulturbühne 
 
„Ich bin seit fast fünf Jahren als geschäftsführender 
 Gemeinderat tätig und setze mich in dieser Funktion für 
die Themen Verkehr, Infrastruktur und Sicherheit in 
 Gramatneusiedl ein. Bei Finanzthemen hilft mir meine 
langjährige Bankenerfahrung, die Finanzen der 
 Gemeinde kritisch zu hinterfragen und mitzugestalten. 
Als Vater von zwei Kindern ist mir die Förderung von 
Kindern und Jugendlichen sehr wichtig. Ihr Wohl und 
ihre Sicherheit liegen mir sehr am Herzen.“ 
 
 

Bürgernähe, Nachhaltigkeit & Zusammenarbeit

Impressum: Medieninhaber: Volkspartei Niederösterreich, 3100 St. Pölten, Ferstlergasse 4; Gestaltung und Produktion:       , www.mgf.at, 3100 St. Pölten, Nadelbach 23; 
Herausgeber und Redaktion: Volkspartei Gramatneusiedl, GPO Patrick Rosner, 2440 Gramatneusiedl, Weinbergweg 39

Die Partnerschaft, die Erfolge schafft

Die Entwicklung unserer Gemeinde ist eng mit der 

guten Zusammenarbeit mit dem Land 

 Niederösterreich verbunden. Die letzten Jahre haben 

gezeigt, dass wir zusammen mit dem Land wichtige 

Investitionen für unsere Zukunft auf den Weg 

 bringen können. 

 

Gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
und Gemeindepartei-Obmann Patrick Rosner wollen wir 
auch künftig mehr für Gramatneusiedl erreichen. 
 
 
Rund € 1.776.000,– an Fördermitteln haben 
wir zwischen 2015 und 2019 für unsere Gemeinde 
erhalten.  
 

Unter anderem: 
 

 

 

 

 

Aus Mitteln der Landesförderung wur-
den rund € 620.000,– für den Ausbau 
und die Erhaltung von Gemeinde -
straßen und Güterwegen in Gramat-

neusiedl investiert. So wurden die Straßen am Suganer-
weg, Hans-Fryba-Ring und in der Musikersiedlung 
errichtet. Derzeit steht die Sanierung der Straße „Am 
Feilbach” und die Zufahrt zum Suganerweg am Sanie-
rungsplan. 
 
€ 125.000,– wurden in die Kin-
derbetreuung und in die Schulen 
investiert und zusätzlich gab es 
für den Ausbau der Krabbelstube 
und des neuen Kindergartens 
rund € 200.000,– aus dem 
Schul- und Kindergartenfonds. 

An Landesförderungen wurden bereits € 150.000,– für 
den Neubau des Feuerwehrhauses überwiesen. 
 
€ 64.000,– wurden im Bereich Klima, Energie, Umwelt 
und Wasser sowie 
€ 14.000,– für weitere Gemeindeaktivitäten im Sinne un-
serer Familien investiert. 
 
 
 
 
 
Fotowettbewerb 
Unter dem Motto „Lebensqualität 

in Gramatneusiedl“ starten wir 

einen Fotowettbewerb und laden 

Sie  herzlichst ein mitzumachen. 

 

 
1. Kategorie: Gramats Plätze zum „Hinschauen“ 
Fotografieren Sie Ihren Favoriten für den schönsten 
Platz in  Gramatneusiedl und gewinnen Sie einen von  
drei tollen Preisen in dieser Kategorie: 
1. Platz: Gramat-Thaler im Wert von € 70,– 
2. Platz: Gutschein vom Café im Wittnerhof  

im Wert von € 50,– 
3. Platz: Gutschein vom Heurigen Schlösinger  

im Wert von € 30,– 
 
 
2. Kategorie: Gramats Plätze zum „Wegschauen" 
Wo muss unser Lebensraum verbessert werden?  
Wo gibt es Missstände in unserer Gemeinde?  
Zeigen Sie diese mittels eines Fotos auf und gewinnen 
Sie einen von drei tollen Preisen in dieser Kategorie: 
1. Platz: Gramat-Thaler im Wert von € 70,– 
2. Platz: Gutschein vom Café im Wittnerhof  

im Wert von € 50,– 
3. Platz: Gutschein vom Heurigen Schlösinger  

im Wert von € 30,– 
 
Eine Jury aus den Reihen des Team Patrick Rosner wird 
die Fotos bewerten und die Siegerfotos werden ver-
öffentlicht. Einsendeschluss ist der 20.12.2019. Ein-
sendungen bitte per E-Mail unter team@patrick-rosner.at 
Die Übergabe der Preise erfolgt am 5. Jänner 2020 im 

Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung. 
 
Bitte beachten Sie die  
Teilnahmebedingungen unter  
www.gramatneusiedl.vpnoe.at * 
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