
Liebe Grestnerinnen, 
liebe Grestner! 
 
Nach dreijähriger Pause darf 
ich mich wieder von der Spit-
ze der Volkspartei Gresten 
zurückmelden: Mit großer 
Freude habe ich am 
16. Juni 2011 erneut die ein-
stimmige Wahl zum Partei-
obmann am ordentlichen 
Gemeindeparteitag der 
Volkspartei Gresten ange-
nommen. Ich werde weiterhin 
mit großem Engagement so-
wie mit viel Fleiß und Konse-
quenz die mir übertragene 
Verantwortung wahrnehmen. 
Denn Kommunalpolitik be-
deutet für mich Dienst am 
Menschen. 
 
Grundlage für eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit ist Ver-
trauen. Meinem Team und 
mir ist ein persönlicher Um-
gang mit Ihnen sehr wichtig. 
Wir gewährleisten ein hohes 
Maß an Erreichbarkeit und 
haben stets ein offenes Ohr 
für Ihre Anliegen.  
 
Darüber hinaus werde ich 
meine Nähe und Kontakte 
zum „großen Partner“ Land 
Niederösterreich für die Ar-
beit in der und für die Ge-
meinde und damit zum Vor-
teil für Sie alle gerne nutzen. 
Somit möchte ich Sie zur 
 
 

konstrukti-
ven Zu-
samme-
narbeit 
einladen. 
Wir ge-
meinsam. Miteinander. Zu-
kunft gestalten. Für Gresten. 
Unsere Gemeinde, unsere 
Heimat. Ich möchte Sie bit-
ten, Ihre Ideen, Ihre Gedan-
ken und Ihre Vorschläge an 
mich und an mein Team he-
ranzutragen. 
 
Wir werden gerne für Sie mit 
Herz und Hirn arbeiten und 
Sie auch weiterhin laufend 
über unsere Arbeit informie-
ren. 
 
Ein herzliches Dankeschön 
gilt meinem Vorgänger, Ing. 
Johannes Käfer, der nicht nur 
ein gut bestelltes Haus hin-
terlassen hat, sondern auch 
zukünftig weiter aktiv an der 
Spitze der Fraktion mitarbei-
ten wird. 
 
Ich wünsche Ihnen einen 
schönen Sommer und – falls 
Sie  ihn  noch  vor  sich  ha-
ben – einen erholsamen Ur-
laub! 
 
 
 
Ihr  
Alois Zechmeister 
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Information für alle Grestnerinnen und Grestner 

schwarz auf weiß 

Informationen und Neu-
igkeiten aus der Ge-
meinde sowie Veranstal-
tungshinweise finden 
Sie auf unserer Home-
page: 
 
www.gresten.vpnoe.at 
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Entscheidungs- und FunktionsträgerInnen in einer Gemeinde müssen ein fundamentales Ba-
siswissen haben und in rechtlichen Belangen sattelfest sein. Nur so kann mit Nachhaltigkeit 
für unsere Gemeindebürgerinnen und kommende Generationen gearbeitet werden. Wir gratu-
lieren unserer engagierten Gemeinderätin für diese Ausbildung recht herzlich: Die Volkspartei 
Gresten zeigt damit wieder einmal mehr Kompetenz: 
 

 
 
Gabriele Langsenlehner: „Seit 2008 bin ich im 
Gemeinderat tätig, aber bereits Jahre zuvor 
übernahm ich Verantwortung in verschiedenen 
politischen Funktionen. Aus diesem Grund be-
nötige ich dringend umfassende Informationen 
über Rechte und Pflichten einer Kommunalpoli-
tikerin. Mehr Wissen bedeutet für mich eine 
Stärkung in Argumentation, Umsetzung und 
Problemlösung von kommunalpolitischen Be-
langen. Viele Entscheidungen, die eines Weit-

blickes und zusätzlicher Informationen bedür-
fen, stehen in den nächsten Jahren an, damit 
für die Gemeinde positive, nachhaltige und zu-
kunftsweisende Entscheidungen getroffen wer-
den können.  
 
Im sozialpolitischen Bereich müssen die Wei-
chen neu gestellt werden, neue Ideen einge-
bracht und vieles umstrukturiert werden. Als 
Sozialkoordinatorin in der Gemeinde kann ich 
mich hier einbringen und möchte dies auf brei-
tem politischem Wissen mit aktuellem Status 
aufbauen. 
Den Lehrgang habe ich mit einer kommunalpo-
litischen Projektarbeit abgeschlossen. Ich habe 
hierfür ein Thema mit sozialem Hintergrund 
gewählt: „Gresten – Aktiv und Vital“ baut auf 
zwei Säulen – das „Ehrenamtliche Netzwerk“ 
sowie die erforderlichen baulichen Maßnah-
men.“ 

 
 
 
 
Wieder ein Beispiel, wie die SPÖ über die Köpfe der Grestnerinnen und Grestner hinweg ent-
scheidet: Anstatt mit allen Betroffenen im Vorfeld Kontakt aufzunehmen oder verschiedene 
Lösungsmöglichkeiten mit ihnen zu besprechen, werden die GrestnerInnen vor vollendete Tat-
sachen gestellt. 

 

Die Zufahrt zum eigenen Haus wurde einer 
Grestner Familie über Nacht erschwert: Ohne 
Vorankündigung oder Absprache mit allen Be-
troffenen wurde eine Sperre auf Anordnung der 
Gemeinde errichtet. Erst durch Intervention 
und durch Nachfragen wurden entsprechende 
Informationen weitergegeben bzw. ein Schlüs-
sel ausgehändigt, damit wieder ein Zufahren 
möglich ist! 
Wir fordern mehr Bürgernähe!

 
 

 

GR Gabriele Langsenlehner: Ausbildung zur Kommunalmanagerin 

 

SPÖ Bürgermeister rücksichtslos: Zufahrt erschwert! 
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Alois Zechmeister übernimmt nach einstimmiger Wahl wieder die Obmannschaft der Volkspartei 
Gresten. Mit einem starken, verjüngten Team setzt er seine erfolgreiche Arbeit für Gresten fort. 
 

Ein Retourwechsel wurde beim Gemeindepar-
teitag der VP Gresten am 16. Juni 2011 im 
Gasthaus Auer vollzogen.  
Alois Zechmeister, der der Partei von 2003 bis 
2008 bereits als Obmann vorgestanden ist, 
übernimmt nun dieses Amt wieder von Ing. Jo-
hannes Käfer.  
Die 46 Anwesenden nahmen den vom Partei-
vorstand eingebrachten Wahlvorschlag ein-
stimmig an. Der scheidende Obmann Käfer 
bleibt der Gemeindepartei als gewähltes Vor-
standsmitglied und Wirtschaftsbundobmann 
erhalten.  

Der Landesgeschäftsführer des NÖAAB Franz 
Piribauer hielt ein Referat, in dem er sehr stark 
auf Sinn, Aufgabe und Definition der Begriffe 
Gemeinde und Partei einging. Beides seien 
unabdingbare Faktoren für eine funktionieren-
de Demokratie. Piribauer zeigte sich begeistert 
über die rege Teilnahme am Parteitag und 
wünschte dem neu gewählten Obmann mit 
seinem Team alles Gute für die Zukunft.   
Musikalisch umrahmt wurde der Gemeindepar-
teitag von Monika und Martin Weilzer mit ihren 
Harmonien. 
  

          LH Dr. Erwin Pröll wünscht dem neuen Obmann alles Gute! 

Obmann Alois ZECHMEISTER 
Obmann Stv. Andreas DIENSTBIER, Gabriele LANGSENLEHNER 
Finanzreferentin Roswitha KRAML 
Finanzprüfer Johann HINTERSTEINER, Friedrich GRABNER 
Weitere Vorstandsmitglieder: 
 Wolfgang AUER   Elfriede LORENZ 
 Hermine BACHLER   Mareike LORENZ 
 Friedrich BERGER jun.  Roman PICHLER 
 Norbert BRUNNER   Eva PLANK    
 Gerald HIESL    Konrad PLANK 
 Johann HINTERSTEINER  Josefa POINTNER 
 Almir HUSEJNOVIC   Mag. Klaudia TANNER 
 Cäcilia JAGRIC    Andreas WIESER 
 Ing. Johannes KÄFER 

 

Alois Zechmeister neuer Gemeindeparteiobmann 
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Gerade als die vielen Helfer mit dem Aufbau des 6. ÖVP Familienspielefestes in Gresten fertig waren, 
begann es zu regnen. Doch da es bekanntlich kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung 
gibt, ließen sich die Verantwortlichen, genauso wie die vielen Kinder, die Stimmung nicht vermiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dank der Freiwilligen Feuerwehr Gresten, die 
traditionell ihr Feuerwehrhaus samt Freifläche 
zur Verfügung stellt, hatten die ca. 250 Besu-
cher auch ein festes Dach über dem Kopf. Das 
Programm beim Kinderspielefest ging vom Kis-

tenklettern, für das die Firma Fallmann den 
notwendigen Kran zur Verfügung stellte, über 
Ponyreiten und dem „Einsatz“ in einem verne-
belten Zelt der Feuerwehr bis hin zu Kinder-
schminken und einer Bastelstation. Die Gratis-
pizza für alle Kinder von der Pizzeria Napoli 
war ebenso ein Highlight wie die Hüpfburg der 
Raika. Dank der vielen Sponsoren, allen voran 
das Autohaus Weissensteiner, war es möglich, 

dass jedes Kind, das seinen Spielepass abge-
geben hat, einen Preis mit nach Hause neh-
men konnte. 
Ein schönes Zeichen gemeinsamer ehrenamt-
licher Tätigkeit setzten die vielen Grestner Ver-
eine durch ihre aktive Mitarbeit. Gerade im 
Jahr der Freiwilligentätigkeit unterstreicht das 
Land Niederösterreich seine Rolle als Land der 
Freiwilligen. Das Familienspielefest unter Füh-
rung der ÖVP Gresten ist dafür ein gelebtes 
Beispiel. Alois Zechmeister freute sich gemein-
sam mit seinem Team über die gelungene Ver-
anstaltung und meinte „Es ist einfach toll zu 
sehen, was mit gemeinsamem Engagement 
über Parteigrenzen hinweg möglich ist! Wir 
sind froh, dass es in Gresten ein derart funktio-
nierendes Vereinsleben gibt und die Wirtschaft 
uns bei solchen Projekten unterstützt. Ein Dan-
keschön an alle, die Tag für Tag im Dienst der 
Sache unentgeltlich arbeiten!“ 

 

 

Familienspielefest 2011 

  

alle Bilder der Veranstaltung auf 
www.gresten.vpnoe.at 
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„Die guten Kontakte zum Land sichern notwendige Finanzmittel für unsere Gemeinde“ zeigt sich VP-
Obmann Alois Zechmeister überzeugt. 
 

 

Bei einem persönlichen Gespräch mit Landes-
hauptmann Dr. Erwin Pröll setzte sich Gemein-
departeiobmann Alois Zechmeister für die Vor-
haben der Marktgemeinde Gresten ein: Am 
12. Juli 2011 beschloss die Landesregierung 
€ 70.000,-- für Straßen- und Brückenbau zur 
Verfügung zu stellen. Landeshauptmann Dr. 
Erwin Pröll: „Unsere Gemeinden sind Garanten 
für Lebensqualität, Sicherheit und Arbeitsplätze 
in unserem Land. Es ist mir daher ein großes 
Anliegen, wichtige Projekte und Vorhaben in 
den niederösterreichischen Gemeinden best-
möglich zu unterstützen. 

 
 
 
 
Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll: Das soziale Engagement in Niederösterreich war schon bisher ein-
zigartig, die Familie NÖ hält zusammen. Angesichts der demografischen Entwicklung und um das so-
ziale Netz in Niederösterreich noch enger knüpfen zu können, werden das freiwillige Engagement und 
die soziale Nachbarschaftshilfe immer notwendiger. Schon heute passiert in unserem Land sehr viel 
Gutes, das viel zu wenig bekannt ist.  

 
 
GR Gabriele Langsenlehner: 
„Ich möchte als Sozialkoordinatorin für die Bür-
gerinnen und Bürger in Gresten-Markt da sein, 
ihnen zuhören, ihre Anliegen ernst nehmen 
und gemeinsam nach Lösungen suchen. Somit 
kann auch unsere Heimatgemeinde ein wichti-
ger Baustein zur Unterstützung Niederöster-
reichs auf dem Weg zur sozialen Modellregion 
sein. 

In dieser Funktion werde ich eine wichtige In-
formations- und Vernetzungsdrehscheibe auf 
kommunaler Ebene sein und gemeinsam mit 
engagierten GemeindebürgerInnen Impulse für 
neue soziale Initiativen setzen. Großen Wert 
lege ich darauf, dass Angebote für alle Alters-
gruppen sichtbar werden.  

 
Im neuen Leitbild für Gresten haben wir für den 
sozialen Bereich Ziele definiert, bei denen ich 
mich eingebracht habe. Ich werde meine ganze 
Kraft für die Umsetzung von "sozialen Projek-
ten" in Gresten aufwenden. Soziales Engage-
ment muss auch in Gresten zum Thema wer-
den, dafür werde ich mich einsetzen.“ 

 

Euro 70.000,-- für Gresten erreicht 

 

Ausbildung zur Sozialkoordinatorin abgeschlossen 
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Wir sehen unser „GRESTEN SCHWARZ auf WEISS“ als Informationsblatt für alle Grestnerinnen und 
Grestner. Dieses Blatt bietet uns die Möglichkeit, Sie aus erster Hand ganz genau über die Politik in 
Gresten zu informieren: 
 
Unsere Hilfsorganisationen (Hilfswerk, Caritas, 
Volkshilfe, …) leisten einen wesentlichen Bei-
trag zur sozialen Sicherheit in Österreich: Pfle-
ge und Betreuung zu Hause (Heim und Haus-
haltshilfen, 24-Stunden-Betreuung, Notruftele-
fon, …), Tagesmütter, Kinderbetreuung etc. 
sind Einrichtungen, die uns in schwierigen per-
sönlichen oder familiären Situationen zur Seite 
stehen. Mit großem Engagement, sozialer 
Kompetenz und Herz setzen sich die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Hilfsorganisatio-
nen für Kinder, Eltern oder Senioren ein. Jeder 
bekommt die Hilfe, die er braucht - Familienhil-

fe, Altenhilfe, Heimhilfe! Um die Hilfe für die 
Betroffenen auch leistbar zu machen,  sind die 
Gemeinden gefordert, auch ihren Beitrag an 
die Hilfsorganisationen zu leisten, aber: 
In der Gemeindevorstandssitzung (3 SPÖ-
Mitglieder, 1 ÖVP-Mitglied) vom 23. Februar 
2011 beantragte der Bürgermeister, dass der 
Gemeindebeitrag für die Familienhilfe von 
€ 1,50 pro Stunde nicht gewährt werden sollte! 
Leider stimmte die SPÖ diesem Antrag zu – 
sehen Sie selbst den Originalauszug aus dem 
Sitzungsprotokoll! 
Wir fordern bessere Familienpolitik für Gresten!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPÖ gegen Familienhilfebeiträge 

 

Wir wünschen Ihnen einen … 
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