Werte und Programm 2020
Vertrauen und Ehrlichkeit
Gramat Voran ist eine parteiunabhängige Bürgerinitiative. Wir sind keiner politischen
Partei verpflichtet, wir erhalten keine Subventionen von politischen Parteien, wir sind
unseren Werten und den Interessen von Gramatneusiedl verpflichtet!
Wir stehen für eine transparente und ehrliche Politik. Wir stellen die
gesellschaftlichen Bedürfnisse der Bevölkerung in den Fokus unseres Handelns.
Wir informieren Sie regelmäßig über die wesentlichen Entscheidungen und Gemeindeaktivitäten.

Respekt und Freiheit
Wir stehen für ein gesellschaftliches Klima in unserer Gemeinde, in dem die BürgerInnen respektvoll miteinander umgehen.
Wir behandeln die Anliegen mit Respekt und versuchen gemeinsam mit den Mitwirkenden Lösungen zu finden. Wir handeln zum Wohl von Gramatneusiedl.
Uns ist eine vorteilsfreie Herangehensweise wichtig, damit die Freiheit des Einzelnen
nicht die Freiheit anderer einschränkt.

Ökologisches Handeln
Wir wollen die gesellschaftlichen Interessen in einer ökologisch orientierten Gemeindepolitik umsetzen und Klimaschutzmaßnahmen forcieren.
BürgerInnenbeteiligungen an ökologischen Maßnahmen sollen initiiert und gefördert
werden.
Es ist unser Ziel Gramatneusiedl im Verband der Klimaschutzgemeinden
Niederösterreichs zu etablieren, Förderungen zu lukrieren und Klimaschutzmaßnahmen zu entwickeln.

Grünes Gramatneusiedl
Noch 2008 wurde Gramatneusiedl mit dem Prädikat „Baumreichste Gemeinde“ ausgezeichnet.
Seitdem wurde radikal gerodet, wenig und widersinnig nachgepflanzt uns es wurden
keine Windschutzgürtel geschaffen. Selbst die Natura 2000 Aulandschaften wurden
in ihrer Substanz geschwächt.
Neupflanzung, Grünraumschaffung, Windschutzgürtel sind verhältnismäßig einfache
Maßnahmen für den Klimaschutz. Diese Maßnahmen beeinflussen bereits unser
Mikroklima, sind außerdem positiv auf die Entwicklung der Fauna und das
Wohlbefinden der BürgerInnen.

Ökonomisch und effizient handeln,
Nachhaltigkeit in der Gemeindepolitik
Maßnahmen in unserer Gemeinde müssen bewußt, sinnvoll, vernünftig und nachhaltig sein, nur dann können wir in der Zukunft davon profitieren!
Wir fühlen uns dazu verpflichtet alle zukünftig zu treffenden Entscheidungen auf ihre
Nachhaltigkeit für die Gesellschaft und die Gemeinde zu überprüfen.
Wir stehen dazu, dass Anschaffungen nach Notwendigkeiten, Bedürfnissen und Prioritäten getätigt werden, sodass den EinwohnerInnen von Gramatneusiedl keine unverhältnismäßigen Belastungen zugewiesen werden. Eine Anschaffungspolitik nach
persönlichen Befindlichkeiten und Verschwendung hat keinen Platz.

Infrastruktur, Sicherheit und Ortsbild
Es bedarf einem Ansatz den Ortskern vom übermäßigen Straßenverkehr zu befreien
und sicherer für schwächere Verkehrsteilnehmer zu machen.
Die sichere Erreichbarkeit der Schule, der Kindergärten, des Hauptplatzes und des
Bahnhofs muss gewährleistet sein und Fahrradwege sollen ausgebaut werden.
Markierte und beleuchtete Füßgängerübergänge bei jeder Bushaltestelle sehen wir
als Notwendigkeit. Damit erreichen wir eine deutliche Verbesserung der Sicherheit!
Wir wollen Plätze schaffen, an welchen sich Menschen gerne treffen und verweilen.
Für Klein- und Mittelbetriebe sollen Anreize geschaffen werden damit sich Unternehmen ansiedeln und etablieren können.
Die Attraktivität der Wohnhausanlagen entlang der Hauptstraße sinkt. Notwendige
Sanierungsarbeiten müssen durchgeführt werden. Innovative Akzente zur
Verbesserung sollen geprüft und entwickelt werden.

Ganz Konkret
• Sparen bei den Ausgaben statt erhöhen der Abgaben!
Wir wollen eine klare Kostentransparenz und eine ehrliche Zuordnung der Ausgaben anstelle von Quersubventionen und unklaren Kostenstrukturen.
Wir sind bereit die Kontrolle der Gemeinde-Finanz-Politik gewissenhaft zu
übernehmen.
• BürgerInnen haben das Recht auf Informationen!
Wir wollen, dass genehmigte Sitzungsprotokolle von öffentlichen Gemeinderats
Sitzungen im Internet veröffentlicht werden.
• Wir wollen ein grünes Gramatneusiedl!
Gramatneusiedl muss wieder „bepflanzt“ werden; wir wollen die radikalen Rodungen beenden und Gramatneusiedl durch Neubepflanzungen wieder erblühen
lassen.
• Sanierung der denkmalgeschützten Arbeiterhäuser in Marienthal!
Die möglichen Fördermittel müssen ausgeschöpft werden. Dieses Kulturgut mitten in Gramatneusiedl muss wieder attraktiv und lebenswert werden.
• Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen!
Wir wollen gesicherte Fußgängerübergänge bei jeder Haltestelle von öffentlichen
Verkehrsmitteln.
Wir wollen es den Radfahren in Gramatneusiedl erleichtern die Schule, die
Kindergärten, öffentliche Einrichtungen, den Hauptplatz und die Geschäfte sicher
zu erreichen.
• Fußgängerampel bei der Schule!
Für unsere Kinder und Eltern ist die sicherste Lösung eine geregelte Fußgängerampel beim Übergang Parkplatz zum Schuleingang!
• 30 km/h bei Schule und Hauptplatz.
Wir wollen uns intensiv beim Land dafür einsetzten 30 km/h Zonen bei besonders gefährlichen Stellen zu erwirken. Das ist ein aufwendiger Prozess aber wie
man deutlich in anderen Gemeinden sieht, es ist möglich und wir wollen es
schaffen!
• Versetzung der Ortstafel bei der Ein- Ausfahrt Himberg!
Der Standort der Gramatneusiedler Ortstafel bei der Ausfahrt Richtung Himberg
muss an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden!
Eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 Stundenkilometer entlang einem
dicht verbauten Siedlungsgebiet ist keine sichere Lösung für die Anrainer!

• Bewegung und Sport.
Gramat Voran bemüht sich um die Förderung von Sportvereinen, speziell für unsere Kinder und Jugendlichen. Sportliche Aktivitäten halten gesund und fördern
die soziale Gemeinschaft.
• Betriebsansiedelungen und Schaffung von Arbeitsplätzen!
Wir wollen Förderungen zur Ansiedelung von Betriebsstätten ausschöpfen damit
neue Lehrplätze und Arbeitsplätze in Gramatneusiedl geschafft werden.
• Wir wollen Kulturveranstaltung in Gramatneusiedl forcieren.
Ein breiteres kulturelles Angebot ist gesellschaftlich ein wertvoller Beitrag und
hilft der sozialen Integration.
• Leistbares Wohnen in Gramatneusiedl!
Wir wollen uns für leistbares Wohnen einsetzen. Die Vergabe der Gemeindeund Genossenschaftswohnungen muss gerecht und transparent erfolgen.
• Kontrolle am Abfallsammelzentrum.
Da es immer wieder zu Problemen und dadurch zu teuren Regelungen bei Problemen rund um das Abfallsammelzentrum kommt, bedarf es auch hier eines
neuen Ansatzes, um eine gerechte Lösung zu finden.

