
Liebe Grestnerinnen, 
liebe Grestner! 
 
Nach rund zweieinhalb Jah-
ren ist es Zeit, Bilanz zu zie-
hen: Halbzeitbilanz! 
 
Am Abend des 14. März 2010 
waren die Gemeindewahlen 
2010 schon wieder Geschich-
te! Mit unserem Spitzenkandi-
daten Ing. Johannes Käfer 
waren wir die moralischen 
Sieger und konnten sogar 
noch unseren Mandatsstand 
um eine Gemeinderätin erhö-
hen. 
 
Die Analysen der letzten 
Wahlergebnisse haben 
eindeutig gezeigt, dass die 
absolute Mehrheit jener 
Grestnerinnen und 
Grestner, die unseren Ort 
tatsächlich als Lebensmit-
telpunkt gewählt haben 
und lieben, der VP-Gresten 
das Vertrauen schenken. 
 
Um dieser Verantwortung als 
Oppositionspartei tatsächlich 
gerecht werden zu können, ist 
selbstverständlich von uns 
bestmögliche Arbeit für Sie zu 
leisten. Dabei werden wir  so-
wohl von Bezirks- als auch 
Landesebene besonders un-
terstützt: Gerade im Bezirk 
Scheibbs können wir immer  
 

wieder mit 
Unterstüt-
zung von 
unserem 
Bezirks-
parteiob-
mann Toni Erber rechnen. 
 
Mitten in der Legislaturperiode 
möchte ich nun neben unse-
ren periodischen „schwarz auf 
weiß“-Informationen einen 
kurzen Rückblick unserer Ar-
beit für Sie, liebe Grestnerin-
nen und Grestner, halten – 
unsere Halbzeitbilanz: Vieles, 
was wir uns vorgenommen 
haben ist uns gelungen, man-
che Projekte sind noch umzu-
setzen bzw. unser politischer 
Mitbewerber noch davon zu 
überzeugen.  
 
Viele Beschlüsse werden am 
Gemeinderatstisch  einstim-
mig gefasst. Das zeigt auch 
die Bereitschaft beider im 
Gemeinderat vertretenen poli-
tischen Parteien, Kompromis-
se einzugehen und die im Vor-
feld eingebrachten Bedenken 
und Ideen einzuarbeiten. 
 
Das gesamte Team der VP-
Gresten wird auch die zweite 
Halbzeit gerne für Sie best-
mögliche Arbeit leisten! 
 
Ihr  
Alois Zechmeister 

 

• Vorwort 
• Verkehrsinfrastruktur ver-

bessert 
• Wirtschaftsfördermodell 
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Insgesamt waren 16 Kinder aus Gresten, Randegg, 
Steinakirchen und Reinsberg betroffen, die die 
Privatvolksschule und den Privatkindergarten in 
Wolfpassing besuchten. Es bestand keine adäquate 
Busverbindung, die den Kindern an Donnerstagen 
und Freitagen ein zeitgerechtes nach Hause 
Kommen ermöglichte. Die Eltern der Betroffenen 
haben sich mit einer Unterschriftenliste an VP Ob-
mann Alois Zechmeister in Gresten gewandt. 
Das Ziel war, einen Bus, der um 8.30 Uhr in 
Wieselburg startete und wenig genutzt wird, als 
Schülerbus mit späterer Abfahrtszeit zu nutzen, also 

die Fahrzeit zu verlegen. Die VP-Gresten nahm mit dem zuständigen Landesrat Mag. Karl Wilfing 
Kontakt auf und berichtete das Problem. Wilfing hatte sich bei der VOR für diese Fahrplanänderung 
eingesetzt, die dann auch tatsächlich umgesetzt wurde! 
 

  
  
 

Auch wenn es nicht Hauptaufgabe einer Ge-
meinde ist, sollte trotzdem ein Beitrag zur Ar-
beitsplatzsicherung bzw. – schaffung und eine 
finanzielle Unterstützung bei der „Wiederbesie-
delung“ und Bewirtschaftung leerer Häuser 
(Ortskernbelebung) geleistet werden. 
Hier müssen sowohl Arbeitgeber als auch Ar-
beitnehmer an einem Strang ziehen. Damit 
dieses Wirtschaftsfördermodell nach vielen 
Ausschuss-Sitzungen im Gemeinderat Ende 

2011 seine Zustimmung fand, musste die VP-
Gresten inhaltlich viele Kompromisse einge-
hen.  
Trotzdem erfreulich, dass wir in Zeiten wie die-
sen nicht nur einen kleinen Beitrag zur Arbeits-
platzsicherung, Arbeitsplatzschaffung und 
Ortskernbelebung beitragen können, sondern 
dass wir auch mit diesem Beschluss den 
Grestner Wirtschaftstreibenden Anerkennung 
für ihre Leistungen zollen können. 

 
 

  
 
Initiiert von Alois Zechmeister mit seinem 
Team – finanziert von unserer Wirtschaft: Vie-
len 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 Säu-
berung des Platzes sicherstellt und an die 
Sponsoren, die die Schneeräumung finanzie-
ren (Zimmerei Fahrenberger, Meister Maler 
Andreas Lengauer, Brennstoffhandel Uwe 
Pfeiffer, Tischlerei Auer, Brunner Reisen, Au-
tohaus Weissensteiner, Pizzeria Napoli, Volks- 
 
 

 
 
 
 

bank Alpenvorland und Raiffeisen-Lagerhaus 
Gresten) 
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      Umgesetzt: Verbesserung der Busverbindung „Gresten – Wolfpassing“ – die Most-
        viertellinie sollte ihren Fahrplan für Kinder der Privatvolksschule und des Privatkinder-
        gartens ändern 

      Umgesetzt: Wirtschaftsfördermodell – für Ortskernbelebung, als Beitrag zur Ar- 
        beitsplatzsicherung und als Anerkennung für die Leistungen der Wirtschaftstreiben- 
        den! 

      Umgesetzt: Verbesserung der Parkplatzsituation in der Bahnhofstraße!  



 
 
 

  
 
 

Die Polizeiinspektion Gresten hat im Verhältnis zu den 
genehmigten sieben systemisierten Dienstposten ein 
enormes Überwachungsgebiet: Gresten, Gresten-Land, 
Randegg, Reinsberg und Wang. Das bedeutet 160,4 
km², über 9000 Personen und fast 500 km zu 
überwachende Straßen. 
Landtagsabgeordneter Toni Erber erreichte die 
Nachbesetzung des freien systemisierten Dienstpostens 
- das Sicherheitsgefühl der Grestnerinnen und Grestner 
wurde dadurch gerade in schwierigen Zeiten deutlich 
gestärkt. 
 

 

  
  
Durch den Einsatz unseres Fraktionsführers 
Hannes Käfer: Die Freizeitanlage im Voralpen-
bad wurde um einen Funcourt erweitert – ein 
besonderes Anliegen unseres Obmannes des 
Jugendausschusses! 
Durch den Verkauf des Kinderdorfareals durch 
die Wiener Kinderfreunde steht der dort von der 
Gemeinde mitbenutzte Funcourt längerfristig 
nicht mehr zur Verfügung. 
In vielen persönlichen Gesprächen mit der 
Jugend erkannte Hannes Käfer die Bedeutung 
dieser Freizeiteinrichtung für unsere jungen 
Grestnerinnen und Grestner. 
Tatsächlich beschloss auf Betreiben des Ju-
gendausschussobmannes der Gemeinderat  
einstimmig die Errichtung eines neuen Funcourts 
im Freizeitareal des Bades. 

Im Sommer konnten die Jugendlichen bereits 
die ersten Spiele am neuen Funcourt genie-
ßen. 

neu errichtetes Freizeitareal im Bad mit Beachvolley-
ballplatz und Funcourt 

 

  
 

Viele Väter und Mütter, die einen Arbeitsplatz 
bzw. eine Lehrstelle für ihre Kinder suchen, wis-
sen es zu schätzen, viele Angestellte, Arbeite-
rinnen und Arbeiter sind froh darüber: über die 
vielen Lehr- und Arbeitsplätze direkt in Gresten. 
Gerade in Zeiten wie diesen, wo das Auspendeln 
in andere Ortschaften nicht nur eine Frage der 
Fahrzeit ist, sondern bei den enormen Treib-
stoffpreisen  immer mehr eine Frage des Geldes, 
ist die funktionierende Grestner Wirtschaft ein 
  
 

 
 
 
 
Grund mehr, sich in Gresten sicher und wohl 
zu fühlen. 
Besser noch wie jede Wirtschaftsförderung 
greift hier die Auftragsvergabe der Gemeinde 
an die Grestner Wirtschaft: 
Die VP-Gresten legt - innerhalb der möglichen 
gesetzlichen Bestimmungen – besonderes Au-
genmerk darauf! Ergebnis: ca. 90 % des Auf-
tragsvolumens der Rathaussanierung ist an 
Grestner Betriebe vergeben worden! 
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      Umgesetzt: Nachbesetzung des 7. systemisierten Dienstpostens der Polizeiin- 
        spektion Gresten 

       

     Umgesetzt: besseres Freizeitangebot für Jugend – Funcourt im Bad! 

       

     Umgesetzt: Arbeitsplatzsicherung durch bessere Auftragsvergabe an Grestner 
       Wirtschaftstreibende! 



 
 
 

  
 

 
 

Eine weitere Freizeitaktivität steht allen Grestne-
rinnen und Grestnern seit dem Winter 2011/2012 
zur Verfügung: 
 
Dank der Bereitschaft des Grestner Stocksport-
vereines ESV kann sich – bei entsprechend 
niedrigen Temperaturen – Groß und Klein wieder 
im Eislaufen üben! 
 
Mit einer tollen Show mit Eistanz und einem Eis-
hockey-Match wurde der Eislaufplatz so richtig 
eingeweiht! Alles im Rahmen der großen Eisdis-
co-Tour der Volksbank Alpenvorland - damit 
auch im Winter der Sport für unsere Jugend 
nicht zu kurz kommt. 

 

  

Festgelegt und bereits in der letzten 
Gemeinderatssitzung einstimmig be-
schlossen: 
Entlang des Areals des Kindergartens 
wird durch Versetzung des Zaunes nach 
innen die Errichtung eines Gehsteiges 
ermöglicht! Ein gehsteigseitiges gefahr-
loses Einsteigen und Aussteigen der 
Kinder ist dadurch möglich. 
 
Ein Verlust des Kindergartenareals 
durch die Abtretung kann durch Verset-
zung des Zaunes Richtung Grundstück 
„ehemaliger Zunftbaum“ vermieden wer-
den. 
 

  

 

Die Ortsgruppe Gresten des Österr. Alpenvereines 
möchte ihr bereits großes Angebot an Freizeit-
möglichkeiten um eine Kletterhalle im Bereich des 
Freizeitareals (neben ESV-Halle) erweitern. 
 

 
 
 
 
Noch konnte die SPÖ nicht überzeugt werden, 
einen für den Alpenverein annehmbaren 
Pachtvertrag und eine entsprechende Förde-
rung anzubieten (als erstes Anbot wurde sei-
tens der SPÖ € 2.000,-- angeboten – und das 
für ein Projekt, das bei maximaler Eigenleis-
tung über € 100.000,-- an Errichtungskosten 
liegt. 
 
Wir hoffen auf ein 
Einlenken der SPÖ, 
damit unser Freizeit-
angebot um diese 
Trendsportart erwei-
tert wird! 
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      Umgesetzt: Errichtung eines Eislaufplatzes 

       

     Umgesetzt: Beschluss, die Verkehrssicherheit zu erhöhen – Gehsteig wird errichtet!

       

     Unterstützt: Errichtung einer Kletterhalle des Alpenvereins! 




