
Liebe Grestnerinnen, 
liebe Grestner! 
 
„Wir sind nicht nur für das ver-
antwortlich, was wir tun, son-
dern auch für das, was wir 
nicht tun.“ (Moliére) 
Ich mag dieses Zitat, da es 
den Begriff „Verantwortung“ so 
treffend beschreibt! Und gera-
de in der Politik wiegt oft das, 
was nicht erledigt wurde, viel 
schwerer als Fehler bei der 
täglichen Arbeit! Das ist der-
zeit aber leider viel zu oft auf 
bundespolitischer und europä-
ischer Ebene der Fall. Natio-
nale Sparmaßnahmen und 
tiefgreifende europäische Ein-
griffe zur Stabilisierung der 
Wirtschafts- und Währungskri-
se können zum Teil nicht um-
gesetzt werden, weil sogar in 
schwierigen Situationen noch 
versucht wird, durch „Verhin-
dern“ politisches Kleingeld zu 
gewinnen! 
Mit Fokus auf unsere Ge-
meindepolitik des vergange-
nen Jahres traue ich mich zu 
sagen, dass keine der beiden 
im Gemeinderat vertretenen 
politischen Parteien durch ihr 
Verhalten so verantwortungs-
los gehandelt hat, als dass 
unsere Gemeinde Schaden 
dadurch genommen hätte. 
Und das macht mich stolz und 
zuversichtlich! 

Denn wie 
in privaten 
Belangen 
ist es auch 
in politi-
scher Ver-
antwortung notwendig, in Zei-
ten großer Herausforderungen 
den Zusammenhalt nicht zu 
vergessen und das gemein-
same Ziel nicht aus den Au-
gen zu verlieren. 
Und das gemeinsame kom-
munalpolitische Ziel kann nur 
heißen: das Beste für Gresten. 
In diesem Sinne werde ich für 
Sie mit meinem Team im 
kommenden Jahr 2012 gerne 
weiterarbeiten und Sie über 
unsere Arbeit und unsere Vor-
haben laufend informieren – 
denn: auch was nicht getan 
wird, liegt in unserer Verant-
wortung. 
Nun darf ich Ihnen noch viel 
Freude beim Lesen der Jah-
resausgabe von „schwarz auf 
weiß“ wünschen, in der Ihnen 
mein Team unsere Arbeit der 
letzten Monate präsentieren 
wird. Abschließend wünsche 
ich Ihnen gesegnete Weih-
nachten, ruhige Feiertage im 
Kreise Ihrer Familie, viel 
Glück, Zufriedenheit und vor 
allem Gesundheit für das 
kommende Jahr 2012. 
 
Ihr  
Alois Zechmeister 
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Als Fraktionsführer der VP - Gresten darf ich 
mich auf diesem Wege bei Ihnen zu Wort mel-
den. Zu der Fraktion gehören jene neun Per-
sonen, die aufgrund der erreichten neun Man-
date in den Gemeinderat eingezogen sind. Im 
Gemeinderat werden wir mit allen Gemeinde-
angelegenheiten konfrontiert, von der Kanalsa-
nierung bis zum Straßenbau, von der Vergabe 
von Förderungen bis zur Gebührenanpassung, 
um nur ein paar Beispiele zu nennen.  
Ich möchte Ihnen über unsere diesjährige Ar-
beit im Gemeinderat und im Gemeindevorstand 
kurz berichten.  
Wir haben uns mit vielen Anregungen und 
Ideen in den Gemeinderat eingebracht, die 
wichtigsten davon waren heuer die Errichtung 
eines Eislaufplatzes, Verlegung des Funcourts 
vom Kinderdorf in das Freibadareal und die 
Neuerrichtung eben dort, Unterstützung des 
Alpenvereins zur Errichtung einer Boulderhalle, 
Erarbeitung eines Wirtschaftsfördermodells, 
Förderung von Jugendveranstaltungen und 
Errichtung eines Gehsteigs beim Kindergarten. 
Viele unserer Anliegen, die zum Teil schon vor 
zwei Jahren eingebracht wurden, sind heuer 
umgesetzt worden oder wurden zumindest be-
schlossen. Auch die dafür nötigen Geldmittel 
sind bereitgestellt. Der Eislaufplatz war uns seit 
langem ein wichtiges Vorhaben. Heuer wurde 
es endlich in die Tat umgesetzt. Ein herzlicher 

Dank an den ESV für die Bereitschaft, den 
neuen Platz zu betreuen. Im Frühling 2012 
werden die Arbeiten zur Errichtung eines Fun-
courts im Bad begonnen. Vielen Jugendlichen 
können wir mit diesem Projekt einen großen 
Wunsch erfüllen. Für den Alpenverein haben 
wir den Grundsatzbeschluss bewirkt, dass 
ebenfalls im Freizeitgelände eine Fläche für die 
geplante Boulderhalle zur Verfügung gestellt 
wird. Nach beinahe zweijähriger Diskussion 
und Arbeit ist nun endlich ein Modell zur Förde-
rung der Grestner Wirtschaft fertig – danke an 
alle Beteiligten.  
Neben diesen außerordentlichen Aufgaben 
sind natürlich die normalen Geschäfte einer 
Gemeinde zu erledigen. 
Zum Abschluss noch eine durchaus erfreulich 
Entwicklung. Obwohl die finanziellen Aussich-
ten noch vor einem Jahr nicht besonders rosig 
waren, konnten wir heuer gemeinsam ein Bud-
get, das wieder die Finanzierung einiger Wün-
sche und Verbesserungen für Sie, liebe 
Grestnerinnen und Grestner, zulässt, beschlie-
ßen. 
An dieser Stelle möchte ich Ihnen allen im Na-
men der ÖVP – Gemeinderäte  schöne Weih-
nachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
wünschen. 
 
Ing. Johannes Käfer 

 
 
 
 
Ich arbeite als ÖAAB-Obmann für eine Ge-
meinschaft mit sozialem Zusammenhalt, für 
gute Chancen für Familien und Kinder, für eine 
Arbeitswelt, die zu den Menschen passt und für 
eine gemeinsame Zukunft in unseren Gemein-
den Gresten Markt und Gresten Land.  
 
Wir haben von unseren Müttern und Vätern ein 
Erbe übernommen, das wir in einem zukunfts-
fähigen Zustand an unsere Kinder weitergeben 
wollen. Unsere Wurzeln sitzen stark und fest in 
unserer Heimat, in unserer Kultur, in unserer 
Orientierung an christlich-sozialen Werten und 
in unseren Traditionen. 
 
Das gibt uns die Kraft für die Aufgaben der Zu-
kunft, zur Bewältigung aller Herausforderun-

gen, zu mutigen und verantwortungsvollen 
Schritten. 
Wir brauchen in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten eine faire und nachhaltige Ge-
meindepolitik, damit es den Menschen in unse-
ren Gemeinden weiterhin gut gehen kann, da-
mit unsere Gemeinden auch weiterhin leben 
und blühen können. 
Daher engagiere ich mich gerne in Gresten für 
Politik und unterstütze mit meinen Möglichkei-
ten die Volkspartei Gresten! Machen wir 
Gresten zu einer Gemeinde der Zukunft! 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und alles Gute und 
vor allem viel Gesundheit im neuen Jahr 
 
Roman Pichler 

 

Bericht aus der Gemeindefraktion 
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Ein Jahr neigt sich dem Ende zu, wir analysie-
ren das Vergangene, blicken aber auch hoff-
nungsvoll in die Zukunft. In der politischen Ar-
beit sind für mich folgende Aspekte besonders 
zu beachten und gewinnen für ein lebenswer-
tes Miteinander immer mehr an Bedeutung: 
Wir Frauen übernehmen Verantwortung in le-
bensentscheidenden Bereichen wie der Bil-
dung, Erziehung, Pflege, Umwelt oder des Eh-
renamtes. Diese Anstrengungen und Leistun-
gen von Frauen müssen anerkannt, besser 
gewürdigt und in ein gesellschaftliches System 
einer fairen Partnerschaft eingebettet werden.  
Bei all unseren Entscheidungen, die im priva-
ten wie auch im gesellschaftlichen Bereich ge-
troffen werden, ist der Mensch der Ausführen-
de oder Betroffene. Ich möchte eine Zukunft 
mitgestalten, wo der Mensch im Mittelpunkt 
steht. Der Fortschritt in der Technik ist erforder-
lich, aber die Werte für das Zusammenleben 

und dem Umgang mit dem menschlichen Le-
ben dürfen uns nicht in eine wertlose Gesell-
schaft abgleiten lassen. 
Gresten hat ein neues Leitbild erhalten und mit 
der Funktion der Sozialkoordinatorin wird der 
sozialen Säule in der Dorf- und Stadterneue-
rung mehr an Bedeutung beigebracht. Ziel 
meiner Arbeit ist, gemeinsam mit engagierten 
GemeindebürgerInnen Impulse für neue sozia-
le Initiativen zu setzen. Großen Wert lege ich 
darauf, dass Angebote für alle Altersgruppen 
sichtbar werden.  
Nutzen wir die verbleibenden Tage des Jahres, 
einige besinnliche und ruhige Stunden mit 
Freunden oder in der Familie zu verbringen. 
Ich wünsche allen Grestnerinnen und 
Grestnern eine gesegnete Weihnacht sowie 
Gesundheit und Erfolg für 2012. 
 
Gabriele Langsenlehner 

  
  
 

  
Der Bauernbund ist die mitgliederstärkste Teil-
organisation der ÖVP in unserer Gemeinde. 
Unsere Aktivitäten erstrecken sich auf politi-
scher, fachlicher und gesellschaftlicher Ebene. 
Bäuerliche Mandatare leisten einen wesentli-
chen Beitrag in der Gemeindepolitik, sowie auf 
Landes- und Bundesebene. Wir besuchen re-
gelmäßig Fachveranstaltungen und organisie-
ren jährlich einen Almwandertag, sowie eine 
Exkursionsfahrt für unsere Funktionäre. Dieses 
Jahr wanderten wir auf die Hofalm (zwischen 
Gippel und Göller), weiters besuchten wir den  
 

Berglandmilch-Betrieb in Geinberg und die 
Stadt Passau.  
Die Mitgestaltung des Erntedankfestes gehört 
ebenfalls zu den Aufgaben des Bauernbundes. 
Unser derzeitiger Mitgliederstand beträgt 501 
Mitglieder davon sind ca. 10% aus der Markt-
gemeinde Gresten. Wir sind sehr stolz, dass 
die Direktorin Mag. Klaudia Tanner aus unserer 
Gemeinde kommt, dadurch haben wir einen 
direkten Kontakt zur Landesorganisation.  
 
Franz Schagerl 
 

Bericht aus den Teilorganisationen: ÖVP-Frauen 

Bericht aus den Teilorganisationen: Bauernbund 
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Nachdem uns besorgte Eltern meldeten, dass am Spielplatz beim Friedhof aufgrund von Betonresten 
und fehlendem Fallschutz Verletzungsgefahr für die Kinder bestünde, haben wir das sofort an die Ge-
meinde gemeldet und zugesagt, die Sanierung zu überprüfen (Bericht in der Oktober-Ausgabe 
„schwarz auf weiß“). 
 
Die gute Nachricht: Die Gefahrenquellen wur-
den umgehend entfernt, die Kinder können 
wieder gefahrlos an den Geräten am Spielplatz 
spielen. Vielen Dank an die Außendienstmitar-
beiter der Marktgemeinde für die rasche Sanie-
rung! 
                       Betonreste wurden entfernt! -> 

 

 
 
 
Die erste Phase des Projekt’s „zukunftswerkstatt.scheibbs“ – initiiert vom Landtagsabgeordneten Toni 
Erber – ist abgeschlossen. Dabei standen Bürgerbeteiligung, und gemeinsame Visionen im Vorder-
grund. 
 

 
 
Bereits das ganze Jahr 2011 arbeitet ein Pro-
jektteam rund um Landtagsabgeordneten Toni 
Erber und drei externen Trainern an der groß 
angelegten Bürgerbeteiligungsaktion. Im Rah-
men der „zukunftswerkstatt scheibbs“ wurden 
im ersten Schritt die Bedürfnisse der Menschen 
im Bezirk abgeklärt. Mit unterschiedlichen Kre-
ativ- und Gesprächstechniken schaffte es das 
erfahrene Trainerteam, die Inhalte zusammen 
zu fassen und gemeinsam mit den Teilneh-
mern eine Vision für den Bezirk Scheibbs zu 
entwickeln. Dabei gab es in 6 Terminen mit 
jeweils drei Gemeinden aus dem Bezirk die 
Möglichkeit, gemeinsam mit Trainern über Zu-
kunftsthemen nachzudenken, Perspektiven zu 
schaffen und sich auszutauschen. Am 7. Okto-
ber 2011 konnte sich die Marktgemeinde 
 

Gresten gemeinsam mit Vertretern der Ge-
meinden Lunz und Randegg bei diesem Pro-
jekt einbringen. Ein großes Dankeschön an 
alle, die sich über alle Parteigrenzen hinweg für 
die Belange unserer Gemeinde bzw. unseres 
Bezirkes Zeit genommen haben und ihre Erfah-
rungen und ihr Wissen eingebracht haben! 
Die Initiatoren und das gesamte Trainerteam 
freuten sich über alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der 6 Workshops und sind sicher, 
dass mit der Vielzahl an Themen ein tolles Er-
gebnis präsentiert werden kann.  
Bis Ende Jänner werden die gesammelten 
Ideen, Vorschläge und Anliegen nun sortiert 
und geclustert. Danach werden die Ergebnisse 
gewichtet und ausformuliert. 
  

 
Wir werden Sie gerne über die weiteren Schrit-
te und Ergebnisse dieses Projektes am Lau-
fenden halten! 

Verletzungsgefahr für Kleinkinder am Spielplatz gebannt 

zukunftswerkstatt.scheibbs 
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Nach mutwilliger Zerstörung der Kapelle Gartlmühle nahmen die Familien Raab und Kummer 
deren Renovierung selbst in die Hand - das Ergebnis kann sich sehen lassen: 

 
 
Viele helfende Hände gab es bei der Renovie-
rung der Gartlmühl-Kapelle! In liebevoller 
Kleinarbeit wurde aus der durch Vandalismus 
zerstörten Kapelle wieder eine Andachtsstätte, 
auf die Gresten stolz sein kann: Wir gratulieren 
den Initiatoren Thomas Raab und Peter Kum-
mer zur Sanierung der Kapelle – Gresten ist 
wieder um ein Schmuckstück reicher! 
Die Kapelle wurde in einem sehr feierlichen Akt 
durch unseren Herrn Pfarrer als Hubertuska-
pelle eingeweiht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      wwwwwwwww... iiihhhrrr---mmmeeeiiisssttteeerrrmmmaaallleeerrr...aaattt   

 
 
 
Mit 55 Teilnehmern war der diesjährige ÖAAB-Familienwandertag einer der meistbesuchtesten!
 

 
 
 
 

 
Nach einer ge-
mütlichen Wan-
derroute rund um 
den Lunzer See 
waren sich alle 
einig: Das war 
ein echter FAMI-
LIEN-Wandertag 
– für Groß und 
Klein, Alt und 
Jung! 
Und zum Ab-
schluss gab’s 
noch ein geselli-
ges Zusammen-
sein auf der Alm-
hütte Rehberg.  

Hubertuskapelle eingeweiht 

ÖAAB Familienwandertag 
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Im wahrsten Sinn des Wortes ein „Sturm“fest: Sturm und Kälte draußen – ein volles Haus und 
beste Stimmung beim Gasthof „Zur Post“. 
 
Dem schlechten Wetter zum Trotz fanden sich viele Grestnerinnen und Grestner zum Sturmfest ein! 
Beste Stimmung, gute Unterhaltung – viele persönliche Gespräche, bei denen über Gott und die Welt 
geplaudert wurde: Wir danken allen Gästen für den Besuch! „Wir haben wieder gespürt, dass die 
Grestnerinnen und Grestner stolz auf unsere Gemeinde sind – und wir sind stolz auf sie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Sturmfest 2011 
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Nach diesem Motto veranstalteten die ÖVP-Frauen ein Fest im Pfarrgarten – dabei kamen 
nicht nur die Kinder zum Zug, auch die Erwachsenen konnten sich an den alten Spielen er-
freuen. 
So konnten die Kinder die alten Spiele, wie sie 
auch bereits ihre Eltern und Großeltern gespielt 
haben, an verschiedenen Stationen nachspie-
len. Mit Begeisterung spielten sie „Blinde Kuh“  
oder in Anlehnung an den Schwarzen Mann, 
„Womit komm‘ ich über den Ozean“. Aber auch 
die Geschicklichkeitsspiele aus der Römerzeit 
wie Delta oder Orca standen am Programm. 

Mit Freude wurden Fetzenbälle gestaltet und 
anschließend beim Zielschießen sofort auspro-
biert. Die GL der ÖVP-Frauen Gabriele Lang-
senlehner ist auch Museumsbetreuerin im Pro-
viant- und Eisenmuseum und sie war die Initia-

torin für den gelungenen Nachmittag: „Anläss-
lich der Ausstellung im Heimatmuseum – 
„Kindheit war früher anders“ setzen wir ein Zei-
chen mit einer Veranstaltung, die uns in die 
Kindertage zurückversetzt und auch unseren 
Kindern, Enkeln zeigen will, dass es ohne 
Fernseher, PC, etc. auch lustig und unterhalt-
sam sein kann.“ 
Ein Höhepunkt waren die Geschichten mit An-
neliese Pfeiffer, die den Kindern aus ihren Kin-
dertagen berichtete. Gerne und ganz aufmerk-
sam lauschten alle den Ausführungen aus ver-
gangenen Zeiten. 

 
 
 
 
 

Bei der Arbeitssitzung mit Landesgeschäftsführer Gerhard Karner konnten die Grestner VP-
Funktionäre die Anliegen und Themen für Gresten an höchster Stelle anbringen! 
 
Viele Projekte in den vergangen Jahren gelan-
gen der Gemeinde Gresten nur durch die gute 
Unterstützung durch Bezirk und Land. Dieser 
erfolgreiche Schulterschluss zwischen Ge-
meinde, Bezirk und Land war das Thema der 
Abendveranstaltung in Purgstall. 
Unser Landesgeschäftsführer Abg. Gerhard 
Karner und Kommunalreferentin Sandra Kern 
informierten über geplante Arbeitsschwerpunk-
te. Bauernbunddirektorin Mag. Klaudia Tanner, 
Gemeindeparteiobmann Alois Zechmeister, GL 
GR Gabriele Langsenlehner, ÖAAB-Obmann 
Roman Pichler und GR Roswitha Kraml nütz-
ten natürlich die Gelegenheit um einige Projek-
te zu besprechen und unsere traditionell guten 
Kontakte zum Land zu pflegen. 

 

Alte Spiele neu entdeckt 

Parteiobmann Zechmeister bei VP-Landesgeschäftsführer Karner 
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Fast schon gute Tradition: das Benefizturnier für Golfer und Nichtgolfer, ausgerichtet von Ge-
rald Hiesl und Andreas Willenpart, unterstützt vom „technischen Direktor“ Alois Bachler: 
 

Einen wunderbaren Herbsttag in Gresten ver-
brachten ca. 200 Golfer (und Nichtgolfer) bei 
einem Benefizturnier. Das VP-Team Gresten, 
unterstützt von Toni Erber, konnte zwar keinen 
Potestplatz erreichen, das tat der Freude am 
Spiel jedoch keinen Abbruch. So belegte das 
Team auf der "roten Bahn" den 17. Platz, ge-
nau wie das Team um Gabi Langsenlehner mit 

den VP-Frauen, die auf der "blauen Bahn" 
auch den 17. Platz belegte! Wenn das kein 
Schulterschluss ist ...! Als Abschluss spielte 
das nächste VP-Promi-Team: Bauernbunddi-
rektorin Mag. Klaudia Tanner und BGM Leo-
pold Latschbacher lochten bei einem sehr gu-
ten Spiel alle Bälle ein! 
 

 
 
 
 

Bei der Arbeitssitzung mit Landesgeschäftsführer Gerhard Karner konnten die Grestner VP-
Funktionäre die Anliegen und Themen für Gresten an höchster Stelle anbringen! 
 

Bereits zum 5.mal luden die VP-Frauen unter 
Gabriele Langsenlehner die Männer zum Ko-
chen ein - wie immer mit großartiger Unterstüt-
zung und Anleitung unserer Chefköchin Ober-
lehrerin Ingrid Grabner! 
 

Sie hat mit viel Geduld und mit viel positiver 
Motivation dafür gesorgt, dass die 'Haus-
mannskost' auch wirklich lecker geschmeckt  
 

hat. Dafür war auch viel Vorbereitungsarbeit 
und viele Tricks und Tipps in liebevoller Detail-
arbeit notwendig. So war es nur selbstver-
ständlich, dass ihr sowohl die VP-Frauen-
Chefin Gabriele Langsenlehner und VP-
Obmann Alois Zechmeister dankten und kleine 
Präsente überreichten: mit dabei eine Titelver-
leihung, nämlich K&K Chefköchin! 
 

 

Benefizturnier: Golfturnier für Nichtgolfer 

Männer kochen – VP-Frauen genießen 
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Als Anerkennung für alle „Freiwilligenleistungen“ hat der Gemeinderat einstimmig beschlos-
sen, von allen Vereinen eine Abordnung zu einer kleinen Dankesfeier am 26. Oktober 2011 in 
die Kulturschmiede einzuladen: 
 

 
 

Das von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll 
ausgerufene „Niederösterreichische Jahr der 
Freiwilligen“ wurde in Gresten mit einem Fest 
für die Freiwilligen gefeiert. Der Gemeinderat 
hat einstimmig beschlossen, sich einmal auch 
in einem ganz besonderen Rahmen bei allen 
Grestnerinnen und Grestnern, die sich in ir-
gendeiner Form freiwillig für ihre Mitmenschen 
einsetzen, zu bedanken. Dazu wurden alle Ob-
leute und eine Abordnung der Vereine in die 
Kulturschmiede geladen.  
Dort konnten über 40 Vertreter der Vereine als 
Dankeschön und Anerkennung für die Leistun-
gen in den verschiedensten Bereichen einen 
Pokal und eine Urkunde in Empfang nehmen. 
Vieles könnte in Gresten nicht umgesetzt wer-
den, wären nicht so viele helfende Hände 
rasch und kompetent zur Stelle! Im Namen al-
ler Grestnerinnen und Gresten noch einmal 
DANKE!  
Im Anschluss an den Feierakt durfte herzhaft 
gelacht werden bei einem musikalischen Kaba-
rett: Travestie inklusive!  
 

Fest für unsere Freiwilligen 
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Neben der Jahresrückschau gab es Gratulationen zu runden Geburtstagen und im Anschluss 
den Vortrag „Safer.Internet“: 
 
Zur 7. Jahreshauptversammlung durfte OL GR 
Gabriele Langsenlehner nicht nur eine große 
Anzahl Ehrengäste begrüßen, sondern auch 
einigen Mitgliedern zum "Runden" gratulieren. 

 
Beeindruckend auch die Jahresrückschau: alle 
konnten sich wieder überzeugen, dass die  

 

ÖVP-Frauen unter Gabi Langsenlehner und 
dem gesamten Vorstand mit vollstem Einsatz 
für Gresten arbeiten - unter dem Motto "Ge-
meinsam stark für Gresten". 
 
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung 
lauschten alle dem Vortrag „Safer.Internet“: 
 
Dabei gab es Tipps und Infos zur sicheren und 
verantwortungsvollen Internetnutzung  von Re-
ferentin Patricia Grois, BA von Idea ludendi: 
Computersicherheit, Datenschutz, Spam, Cy-
ber-Mobbing, Jugendschutz, Selbstgefährdung, 
Chat & Messenger, Soziale Netzwerke, Com-
puterspiele, Partnersuche, Einkaufen im Inter-
net waren genauso Thema wie Urheberrechte 
und Internetabzocke.  
 
Die Themen waren für alles sehr interessant, 
teilweise waren die Zuhörer sehr überrascht! 
Wenn sie mehr über SAFERInternet erfahren 
wollen: www.saferinternet.at 

 
Ziele der diesjährigen „Abschlussfahrt“ des Seniorenbundes Gresten waren am 14. Oktober 
der Wallfahrtsort „Maria Bründl“ bei Poysdorf bzw. das NÖ-Museumsdorf in Niedersulz 
 

 
 

Zunächst feierten die 55 Mitglieder mit Kaplan Richard Schreiber in der schmucken Kirche eine Wall-
fahrermesse, die wieder der 91-jährige Vorbeter Karl Lechner vorbereitete und mitgestaltete. Nach 
dem Mittagessen im Dorfwirtshaus von Niedersulz erlebten sie die einstige bäuerliche Kultur des 
Weinviertels, der Kornkammer vor den Toren Wiens. Der erlebnisreiche Tagesausflug klang mit ei-
nem gemütlichen Heurigenbesuch im Spitzergraben aus.  

Jahreshauptversammlung ÖVP-Frauen 

Seniorenbund: Abschlussfahrt nach „Maria Bründl“ 
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Am Nationalfeiertag zog sich der erweiterte Vorstand des Seniorenbundes zurück, um für das 
Jahr 2012 wiederum ein Programm auf die Füße zu stellen, das sich wie immer sehen lassen 
kann! 
 

Am Dachboden des Hofladens der Bergbauernfamilie Rottenschlager zog sich am Nationalfeiertag 
der „erweiterte“ Vorstand zu einer „Großen Klausur“ zurück, um das Jahresprogramm für 2012 vor-
zubereiten. Im Verlaufe dieser Zusammenkunft konnte Obmann Hans Karner sechs Vorstandsmit-
glieder mit einer „Brioche-Jahreszahl“ von Alfred & Marianne Latschbacher gratulieren, die 2011 ei-
nen runden oder halbrunden Geburtstag feierten. 
Es waren dies Josefine Rottermanner und Johann Schagerl (beide 80), Altbürgermeister Konrad 
Daurer, Obmann-Stellvertreter Josef Egger und Kassier Franz Wurm (alle 75), sowie Schriftführer 
Walter Riedler (70). 

 
 

 
Die Vorweihnachtsfeier des Seniorenbundes: eine gute Gelegenheit zur Ruhe zu kommen und 
mit Freunden und lieben Bekannten einen besinnlichen Nachmittag zu verbringen: 
 
Für die 34. Vorweihnachtsfeier der Ortsgruppe 
Gresten rührten Ehrenobmann Friedrich Teufel 
(78) und das Ehrenmitglied des Vorstandes 
Karl Lechner (91) schon Wochen zuvor kräftig 
die Werbetrommel. 
 
Letzterer kann diesmal ein Jubiläum begehen. 
Karl Lechner führte heuer zum 30-sten mal 
durch das Programm, bei dem unter anderem 
die Göstlinger Sängergruppe „D’Kiahmöcha“ 
mitwirkten. 
 

Seniorenbund: Vorweihnachtsfeier 

Seniorenbund: Große Klausur 
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Der installierte Dorferneuerungsverein tritt in Projektsitzungen zusammen und bereitet für den 
Gemeinderat Entscheidungsgrundlagen auf: 
 

Bgm. Fahrnberger Wolfgang, Zechmeister 
Alois, Simader Karl, Ölmann Gabi und Ralph, 
Plank Irmi, Stanschitz Hannelore, Resch Rosa, 
und die Betreuerin unseres Dorferneuerungs-
vereins, Mag Kerschbaumer Irene, trafen sich 
am 3.11. zu einer Projektsitzung. Die Themen 
"Installierung Infopoint Raiba", "Zukunft des 
Zunftbaumes", "Rathaussanierung", "Eislauf-

platz" und "technische Adaption der Kultur-
schmiede" wurden besprochen. Weitere Pro-
jektsitzungen werden zur letzten Entschei-
dungsfindung notwendig sein - alle Interessier-
ten sind eingeladen, sich bei den Themen ein-
zubringen: Wir nehmen gerne jede Anregung 
entgegen!  0676/3264 000 oder 
   UnserGresten@gmx.at 

 
 

 
Der Einsatz der betroffenen Eltern und die Vorsprache von GPO Alois Zechmeister bei Lan-
desrat Karl Wilfing führte zum gewünschten Ergebnis: Die Mostviertellinie bringt die Kinder 
des Privatkindergartens und der Privatvolksschule Wolfpassing jetzt täglich pünktlich nach 
Hause! 
Insgesamt waren 16 Kinder aus Gresten, Ran-
degg, Steinakirchen und Reinsberg betroffen, 
die die Privatvolksschule und den Privatkinder-
garten in Wolfpassing besuchen. Es bestand 
keine adäquate Busverbindung, die den Kin-
dern an Donnerstagen und Freitagen ein zeit-
gerechtes nach Hause Kommen ermöglicht. 
Die Eltern der Betroffenen hatten sich mit einer 
Unterschriftenliste an Alois Zechmeister ge-
wandt. Das Ziel war es, einen Bus der um 8.30 
Uhr in Wieselburg startete und wenig genutzt 
wurde, als Schülerbus mit späterer Abfahrtszeit 
zu nutzen, also die Fahrtzeit zu verlegen. 

Zechmeister hat persönlich mit dem zuständi-
gen Landesrat Mag. Karl Wilfing über das 
Problem gesprochen und ist auf offene Ohren 

gestoßen. Wilfing hatte sich bei der VOR für 
diese Fahrplanänderung eingesetzt und er-
reicht, dass der Fahrplan den Bedürfnissen der 
Kinder angepasst wurde. Ab 12.12. können die 
Kinder auch donnerstags und freitags pünktlich 
mit der Mostviertellinie nach Hause fahren! 

Diese Fahrplananpassung ist der Beweis dafür, 
dass das Mobilitätskonzept auf die individuel-
len Bedürfnisse der Bevölkerung rasch und 
zuverlässig Rücksicht nimmt. Der ländliche 
Bereich im Bezirk Scheibbs hat mit den Most-
viertellinien eine deutliche Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur erfahren. 
Vielen Dank den engagierten Eltern, die der 
Forderung nach einer guten Busverbindung mit 
einer Unterschriftenliste den entsprechenden 
Nachdruck verleihen konnten! 

Busverbindung verbessert 

Projektbesprechung Dorferneuerung 

 

www.gresten.vpnoe.at      -      UnserGresten@gmx.at      -      0676 / 3264 000                           Seite 12 



 
 
 

Dank der finanziellen Unterstützung unserer starken Wirtschaft können wir Ihnen seit 19.11. 
wieder den Parkplatz in der Bahnhofstraße zur Verfügung stellen. 
 

Initiiert von Alois Zechmeister mit seinem Team – finanziert von unserer Wirtschaft: Vielen Dank an 
den Liegenschaftsbesitzer Walter Bair (der den Parkplatz gratis zur Verfügung stellt), an die Firma 
Fallmann, die zu einem günstigen Preis die Schneeräumung und Säuberung des Platzes sicherstellt 
und an die Sponsoren, die die Schneeräumung finanzieren (Zimmerei Fahrenberger, Meister Maler 
Andreas Lengauer, Brennstoffhandel Uwe Pfeiffer, Tischlerei Auer, Brunner Reisen, Autohaus Weis-
sensteiner, Pizzeria Napoli, Volksbank Alpenvorland und Raiffeisen-Lagerhaus Gresten). 
 

 
Feierlaune bei der Eröffnung, gemeinsam mit unserem Landtagsabgeordneten Toni Erber! 
 
 

Die Gemeinde hat für alle Eventualitäten Vorsorge zu treffen und muss im Ernstfall für alle 
möglichen Katastrophen gewappnet sein: 
 

Die Gemeinderäte von Gresten Markt und 
Gresten Land, Mitglieder und Kommandant der 
Feuerwehr und Gemeindebedienstete trafen 
sich am 10. November im Gemeindeamt 
Gresten Land:  
Als Hilfestellung zur Erstellung eines Katastro-
phenschutzplanes sind mögliche Gefahren auf 
Auswirkung und Wahrscheinlichkeit zu prüfen. 
Dazu gab Hr. Temper vom NÖ Zivilschutzver-
band Hilfestellung und Einschulung in das 
"Bewertungstool Katastrophenmanagement". 
 

 

 

Schulung Katastrophenmanagement-Tool 

Bairparkplatz aktiviert 
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Arbeitsplatzsicherung, Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und Sicherung der Nahversor-
gung: eine Aufgabe, die eine Gemeinde nur unterstützen kann, denn diese Themen sind maß-
geblich verantwortlich dafür, ob eine Gemeinde lebenswert ist oder nicht. 
 

Daher war es Wirtschaftsauschussobmann 
Alois Zechmeister so wichtig, noch heuer die 
Richtlinien für ein Wirtschaftsfördermodell be-
schließen zu lassen! Nach langen, zähen Ver-
handlungen im Wirtschaftsausschuss ist es 
gelungen, bei der heuer letzten Gemeinderats-
sitzung die Richtlinien für ein Wirtschaftsför-
dermodell einstimmig zu beschließen! 
 
Vielen Dank dem Vorstand der Grestner Wirt-
schaftsgemeinschaft für die Unterstützung! 

Zechmeister hält die Vereinbarung: Bei Beschlussfas-
sung noch im Jahre 2011 muss der Bart weg: GWG-
Obmann Unterberger legt Hand an! 

 
 
 
Das 10-jährige Firmenjubiläum wurde überstrahlt vom Österreich-Sieg im Wettbewerb „Wir 
helfen Fassaden“ und vom 2. Platz im internationalen Bewerb! 
 
Ein Dankeschön an Andreas Lengauer – der mit 
seinen Kunstwerken unsere Region prägt. Darauf 
sind wir auch als Marktgemeinde stolz. Natürlich 
ließ es sich Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll 
nicht nehmen, seine Grußworte und seine Glück-
wünsche dem Jubilar und Sieger über Alois 
Zechmeister ausrichten zu lassen! Es wurde lan-
ge gefeiert mit Landesinnungsmeister, Bezirksob-
frau des Wirtschaftsbundes Erika Bruckner, den 
BürgermeisterInnen auch der umliegenden Ge-
meinden, Vertretern der Meisterstraße, seinen 
MitarbeiterInnen und vielen seiner Freunden ... 

 

 
 
 
Die Bezirkspartei hat am 18.11. zum großen Leopoldi-Emfang im Schloss Weinzierl geladen! 

 
Und gerne folgte das VP-Gresten-Team der Ein-
ladung des Bezirksparteiobmannes LAbg. Toni 
Erber. Toni Erber durfte LR Stefan Pernkopf, BB 
Dir. Mag. Klaudia Tanner, Bgm. Karl Gerstl (Wie-
selburg Land), Dir. HR DI Alois Rosenberger 
(Francisco Josephinum), HBI Thomas Reinba-
cher (Kdt. FF Wieselburg), Prim. Dr. Kurt Schlögl 
(Bezirksobmann Rotes Kreuz), Silvia Wiener 
(Leiterin Landjugend Bezirk Scheibbs), Bgm. DI 
Stefan Schuster (St. Georgen), LAbg, BGF, Erika 
Pruckner (Bezirksobfrau Wirtschaftsbund) und 
Moderator Franky Kramml begrüßen! Anschlie-
ßend an die Festreden wurde die Gelegenheit 

genutzt, mit Politik und Wirtschaft über die Anlie-
gen von Gresten-Markt zu sprechen! 

 

Ausgezeichneter Meister Maler Lengauer 

Wirtschaftsförderung umgesetzt 

VP-Gresten beim Leopoldi-Empfang 
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Der Einladung des ÖAAB-Obmannes von Gresten, Roman Pichler, folgten am 11.11. zahlrei-
che Profischnapser und -schnapserinnen. 
 
Bei der Gesamtwertung holte sich Johann Hin-
tersteiner den ersten Preis. Besonders gefeiert 
wurde auch Karl Buchhofer, der in der Lan-
deswertung den ersten Preis "erschnapsen" 
konnte. Wir gratulieren allen Gewinnerinnen 
und Gewinnern! 
 
von links (sitzend): Buchhofer Karl (Landessieger), Luger Margarete (3. 
Damenwertung), Hintersteiner Johann (Sieger Herrenwertung), 
Leichtfried Christine (Siegerin Damenwertung), Baumgartner Marianne 
(2. Damenwertung); stehend: Zechmeister Alois, Mayerhofer Josef (3. 
Herrenwertung), Wieser Isidor (2. Herrenwertung), ÖAAB-Obmann 
Pichler Roman, Geschäftsführerin ÖAAB Bezirk Scheibbs Gabriele 
Langsenlehneren, ÖAAB Bezirksobmann Fahrnberger Boris, Luger 
Josef (5. Herrenwertung), Ehrenobmann ÖAAB Grissenberger Franz  

 
 
 
Bereits zum 9. mal organisierte die VP-Gresten den Großen Grestner Adventkalender! Schlen-
dern Sie durch Gresten, lassen Sie sich von den geschmückten Fenstern inspirieren und nüt-
zen Sie die Zeit, um vor Weihnachten zur Ruhe zu kommen. 
 
Feierlich wurde das erste Fenster des Großen 
Grestner Adventkalenders im Autohaus Weis-
sensteiner eröffnet. Musikalisch umrahmt wurde 
dieses schöne Fest vom Bäuerinnenchor unter 
der musikalischen Leitung von Peter Hrnecek. 
Und was wäre ein Fest vor Weihnachten ohne 
Kinder: So lasen Fiona und Nadine Dienstbier als 
auch Lena Nikou den Gästen Weihnachtsge-
schichten und Gedichte vor. Nach dem offiziellen 
Teil konnten sich alle mit Brötchen und Keksen 
stärken. Vielen Dank dem Autohaus Weis-
sensteiner für die Ausrichtung des Festes! 

 

 
 
 
 

Am 6. Dezember war es natürlich wieder soweit: 
Im Zuge des Großen Grestner Adventkalender 
kam auch wieder der Nikolaus zu allen braven 
Kindern - und diesmal brauchte der Nikolaus 59 
Sackerl, damit er allen Kindern Nüsse, Mandarinen 
und Naschereien mitgeben konnte.  
Vielen Dank dem Autohaus Aigner für die Vorbe-
reitung und Organisation des Festes - Highlight für 
die Kinder natürlich die gesponserten Nikolaussa-
ckerl und die An- und Abfahrt des Nikolauses mit 
der Pferdekutsche!  

Eröffnung des Großen Grestner Adventkalenders 

ÖAAB-Preisschnapsen 

Nikolausfest 
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Erledigen Sie die letzten „Kleinigkeiten“ vor dem Heiligen Abend – wir kümmern uns um Ihre 
Kinder: 
 

 
 
 
 
 

DDDaaasss   TTTeeeaaammm   dddeeerrr   VVVooolllkkkssspppaaarrrttteeeiii   
GGGrrreeesssttteeennn   wwwüüünnnsssccchhhttt   IIIhhhnnneeennn      
gggeeessseeegggnnneeettteee   WWWeeeiiihhhnnnaaaccchhhttteeennn      

uuunnnddd   eeeiiinnn   ggguuuttteeesss   nnneeeuuueeesss      
JJJaaahhhrrr   222000111222   

 
 

Kinder backen Kekse 
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