
Liebe Grestnerinnen, 
liebe Grestner! 
 
Nach der erfolgreichen Land-
tagswahl am 3. März sind wir 
Niederösterreicher und Nie-
derösterreicherinnen weiter 
auf einem guten Weg! Auch 
ich darf mich für Ihr Vertrauen 
in unseren Landeshauptmann 
Dr. Erwin Pröll und die Politik 
der Volkspartei Niederöster-
reich aufrichtig bedanken! 

Dieses gute Ergebnis ist auch 
besonders wichtig für den Be-
zirk: zusätzlich zu unserem 
Regierungsmitglied Dr. Ste-
phan Pernkopf wird, außer 
Landtagsabgeordnetem Toni 
Erber (Purgstall), auch die 
JVP-Obfrau des Landes - Bet-
tina Rausch (Wieselburg) - für 
uns aufgrund der vielen Vor-
zugsstimmen in den Landtag 
einziehen. 

Und was haben wir Grestne-
rinnen und Grestner davon? 
Wir können wie bisher darauf 
vertrauen, dass wir über das 
Team der Volkspartei Nieder-
österreich jede Unterstützung 
des Landes bekommen wer-
den und somit auch weiterhin 
gute Projekte für unser Gres-
ten umsetzen können!   

Für Gresten freut mich beson-
ders die hohe Wahlbeteili-
gung: Hat man früher befürch-

tet, dass 
die Wahl-
beteiligung 
mit der 
Absen-
kung des 
Alters zur 
Wahlberechtigung auf 16 Jah-
ren drastisch zurückgeht, 
brauchen wir auch in Gresten 
diese Befürchtung nicht teilen: 
Von den 1.886 Wahlberechtig-
ten haben 1.377 Grestnerin-
nen und Grestner am 3. März  
von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch gemacht! Das sind 
immerhin 73,01 % der Wahl-
berechtigten. 

Das war also der kürzeste 
Wahlkampf aller Zeiten. Der 
Landeshauptmann hat bei der 
Wahl wieder für die Klarheit in 
Niederösterreich gekämpft. 
Die hat er nun! Und was 
macht er damit? Er arbeitet 
schon wieder gemeinsam mit 
seinem Regierungsteam für 
Niederösterreich, zB für die 
Fortführung der Verwaltungs-
reform im Landesdienst: 

Das Land bündelt die Kompe-
tenzen der Bezirksbehörden, 
das bedeutet noch schlankere 
Strukturen und weniger Kos-
ten! So regiert Pröll! 

 
Ihr  
Alois Zechmeister 
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Viele, und vor allem viele junge Grestnerinnen und Grestner folgten dem Aufruf des ÖAAB-
Gresten’s „Alles Comic“ und fanden sich am Rosenmontag verkleidet in der Kulturschmie-
de ein!  

Die Nacht vom Rosenmontag zum Faschingsdienstag war wieder einmal viel zu kurz! Beste Stim-

mung - auch Dank unserer "Erlauftaler Hoderlumpen", die von Beginn an die "Narren" zum Tan-

zen, Plaudern und Lachen brachten – ließ die Zeit viel zu schnell vorübergehen … 

Die Veranstalter – an der Spitze ÖAAB-Obmann Roman Pichler – hatten alle Hände voll zu tun, 

die vielen Masken zu sichten und zu bewerten, um diese dann entsprechend prämieren zu kön-

nen: sie kamen zum Entschluss – lauter Sieger!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rosenmontagsgschnas 2013 
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Auf Dringlichkeitsantrag des VP-Obmannes Alois Zechmeister hat der Gemeinderat in sei-
ner letzten Sitzung einen einstimmigen Grundsatzbeschluss für das Projekt „Gehsteig 
Gamingerstraße“ gefasst! 
Mit Schreiben vom 29. Jänner 2013 hat Landes-
hauptmann Dr. Erwin Pröll über die für 2013 geplante 
Sanierung der Gamingerstraße (L92) von Straßenki-
lometer 27,7 bis 28,6 (Schlosskurve bis Ybbsbach) in-
formiert. Als Beginn der Sanierung wurde von der zu-
ständigen Straßenbauabteilung 6 (Amstetten) der Juli 
2013 genannt. Die Errichtung eines Gehsteiges muss 
schon aus Kostengründen unbedingt bei den Bau- 
und Sanierungsarbeiten der Landesstraße mitgeplant 
und gleichzeitig mit der Sanierung errichtet werden! 
Da sich auch nach der Info des Landeshauptmannes 
bis zur Gemeinderatssitzung am 5. März dieses 
Thema nicht auf der Tagesordnung befand, brachte 
VP-Obmann Alois Zechmeister die gleichzeitige Er-
richtung des Gehsteiges mit der Sanierung der L92 
per Dringlichkeitsantrag zur Diskussion: ein einstim-

miger Grundsatzbeschluss für das Projekt „Gehsteig 
Gamingerstraße“ konnte gefasst werden! 
Jetzt liegt es am Bürgermeister, die noch ausständi-
gen Grundverhandlungen zu führen, eine Unterstüt-
zung dabei wurde seitens Zechmeister angeboten. 

 

 

Im Zuge der Straßensanierung und Gehsteigerrichtung (siehe oben) unterstützt die VP-
Gresten die ca. 15 betroffenen Familien, eine Bushaltestelle im Bereich 
„Schützenstraße“ errichten zu lassen. 
 

„Wir werden uns weiterhin für die Verkehrssi-
cherheit einsetzen“, verspricht VP Obmann 
Zechmeister! Die Sanierung und Gehsteiger-
richtung wäre der ideale Zeitpunkt, gleichzei-
tig die Bushaltestelle zu errichten. Eine Kos-
tenbeteiligung durch das Land wäre durch-
aus möglich. Für Projekte zur Verkehrssi-
cherheit (Fortführung des Gehsteigs in der 
Gamingerstraße bzw. im Bereich ‚Autohaus 
Aigner‘) werden wir uns wieder gerne für Sie 
einsetzen! 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einstimmig wurde Leopold Großberger mit 
seinen Stellvertretern und dem gesamten 
neuen verjüngten Vorstand gewählt. Auch an 
dieser Stelle herzliche Gratulation und wei-
terhin viel Erfolg! 
Ein ganz besonderer Dank gilt dem schei-
denden Obmann Hans Karner, der bisher die 
Geschicke des Seniorenbundes Gres-
ten/Gresten Land/Brettl leitete. 
Danke Hans für deine Treue und Arbeit! 

Gamingerstraße : Sicherheit für Fußgänger muss gewährleistet sein! 

Schon 2011 forderte die VP die Errichtung des 
Gehsteigs in der Gamingerstraße! 

Seniorenbund: Leopold Großberger jun. folgt Hans Karner! 
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Das Team der VP Gresten ist das ganze Jahr für Sie erreichbar – wir sind bei den Bürgerinnen und 
Bürgern – daher wissen wir genau, wann und wo der Schuh drückt! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heuer sogar mit prominenter Unterstützung 
von Landesrätin Barbara Schwarz und 
Landtagsabgeordnetem Toni Erber! 
Auch sie sind für uns Tag für Tag im Land 
unterwegs und stellen so sicher, dass sich 
Niederösterreich weiter so positiv entwickeln 
kann! 

 
 
 

 

   
   DDDaaasss   TTTeeeaaammm   dddeeerrr   VVVooolllkkkssspppaaarrrttteeeiii   
      GGGrrreeesssttteeennn   wwwüüünnnsssccchhhttt   IIIhhhnnneeennn      

      fffrrrooohhheee   OOOsssttteeerrrnnn!!!  

VP-Gresten am Valentinstag! 
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