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STILLSTAND in der Gemeinde vorbei
Wir haben uns viel vorgenommen

Schon nach einer kurzen Einarbeitungszeit  in der Gemeindeführung wurden und werden richtungsweisende 
Entscheidungen getroffen und längst überfällige Projekte gestartet.
Kurz bis mittelfristig haben wir uns folgende Ziele gesetzt:

Gemeinde finanziell auf einen leistungsfähigen Kurs steuern

Bedingt durch die Schließung der Para Chemie müssen wir alle Ausgaben in der Gemeinde auf Ihre 
Sinnhaftigkeit hin überprüfen und bei den bestehenden Verträgen (Strom, Gas, Telefonie, Versicherungen 
etc.) jedes Einsparungspotenzial ausnutzen.

Unter dem Motto auch Kleinvieh macht Mist, dürfen wir hier nichts auslassen. „Kleine 
Erfolge“ gibt es schon: Im Gemeinderat haben wir neue Erdgaslieferverträge, Telefonverträge 
und Versicherungsverträge abgeschlossen. Der von uns geforderte Austausch der alten 
Straßenbeleuchtung wird bei der laufenden Wartung sowie beim Energieverbrauch weitere 
Einsparungen bringen. Schon diese wenigen aber wichtigen Maßnahmen bringen uns jährlich 
mehrere Tausend Euro Ersparnis.

Wir werden Sie zu dem Thema am laufenden halten, weil alles was wir an ausgabenseitigen Einsparungen 
erreichen, müssen wir nicht Einnahmenseitig ausgleichen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die 
Gebührenerhöhungen maximal der Indexsteigerung angepasst wurden. Für Erhöhungen darüber hinaus 
waren wir nicht zu gewinnen.

Qualität der Unterrichtsräume in der Neuen Mittelschule verbessern

Ein Neubau wäre wünschenswert und sinnvoll (gleiches gilt für das Feuerwehrhaus) aber ebenso eine 
Utopie, unverantwortlich und würde eine Umsetzung nur auf Jahre verzögern! Wir setzen auf eine rasche 
Qualitätsverbesserung der Klassenräume die unseren Schülerinnen und Schülern das Lernen erleichtern 
soll. 

Die Beleuchtung, Akustik und Beschattung sowie die Ausstattung der Räume muss dabei im 
Vordergrund stehen. Eine behindertengerechte Umgestaltung bzw. thermische Verbesserungen 
soll nach den Möglichkeiten in die Planungen mit einfließen. Bereits im kommenden Sommer 
soll ein Großteil der Investitionen getätigt werden. Der finanzielle Anteil der Gemeinde ist durch 
eine Rücklage gedeckt, jetzt müssen auch die anderen beteiligten Gemeinden diesen raschen 
Weg mit uns bestreiten.

Wie Sie schon informiert wurden, beginnen wir in der Gemeinde mit den Vorbereitungen für eine 
Lösung zum Thema „Feuerwehrhaus“. Wir haben bereits einige Projekte in anderen Gemeinden 
besichtigt um gute Ideen in unser Projekt einzubringen. Für die Feuerwehr wird mit aller 
Anstrengungen für das Projekt ein Betrag von 1,3 bis 1,4 MIO Euro (abhängig von Fördermittel 
und Eigenleistungen) bereitstehen. Wir werden unsere Zustimmung zur Auszahlung aus der 
Rücklage erteilen. GR Paul Hirnich von Gramat Voran wird sich persönlich bei diesem Projekt 
engagieren und damit zur Umsetzung beitragen.

Feuerwehrmitgliedern zeitgemäße Räumlichkeiten zu schaffen
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Die Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED (war eine zentrale Forderung von Gramat Voran) 
wird in der Bevölkerung positiv bewertet. Einige Bewohner haben uns bestätigt, dass neben dem Effekt 
der Kosteneinsparung die Ausleuchtung um ein vielfaches verbessert wurde. Wir bleiben dran damit noch 
weitere Straßenzüge umgestellt werden.
 
Das alles ist jetzt durch die Zusammenarbeit der Koalitionspartner möglich geworden. Wie Sie sehen können, 
hat unsere stets konstruktive Haltung zu allen Gemeinderatsfraktionen zu Lösungen geführt. Wir werden uns 
mit vollem Engagement weiterhin um Ihre Bedürfnisse annehmen.

Ausbau der öffentlichen Beleuchtung voran bringen

Um die Bewegung nach den Feiertagen wieder anzukurbeln, veranstalten wir wieder unser 
Tischtennisturnier in der Sporthalle. Es handelt sich um ein Hobbyturnier und ist für Spieler gedacht, 
die Freude am Tischtennissport haben aber nicht in einem Profiverein spielen. Mitmachen kann 
jeder (Kinder, Damen und Herren), der entweder in Gramatneusiedl wohnt, arbeitet oder in einem 
Verein tätig ist, also einen Nahebezug zum Ort hat. Beginn des Turniers ist diesmal um 09.00 Uhr. 
Details können Sie auf unserer Website www.gramat-voran.at entnehmen.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um Anmeldung bei:
 

Erich Auer 0664/61 17 834 oder
Julius Fellner 0676/84 44 22 215 oder 

über unsere Website www.gramat-voran.at

Weiters dürfen wir SIE herzlich zum 
Gramat 4 Run Tischtennisturnier

am 08. Jänner 2017 in der 
Sporthalle Gramatneusiedl einladen
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