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Termine. 
 
 
 

Freitag,  
14.11.2014, ab 18.00 Uhr 

Leopoldiempfang 

Ort: Saal der Raiffeisenbank Gresten 
 

Samstag,  
15.11.2014, ab 17.00 Uhr 

Leopoldi-Schnapsen 

Ort: Gasthaus Hubegger 
Teilorganisation: NÖAAB Gresten 

Alle Mitglieder der ÖVP und deren 
Familienangehörige sind herzlich 
eingeladen. 

Um Anmeldung wird gebeten 
Tel. 0664/4443401 

 

Donnerstag,  
20.11.2014, Beginn 19.00 Uhr 

10 Jahre ÖVP-Frauen 
Gresten 

Ort: Gasthaus Auer Gresten 

Montag,  
01.12.2014,  

1. Adventfenster wird 
geöffnet 

 

Samstag,  
06.12.2014, Beginn 9.00 Uhr 

Frauenfrühstück 

Ort: Gasthaus Pöchhacker Käfer als Spitzenkandidat 
 
In Vorbereitung auf die Gemeindewahlen 
am 25. Jänner 2015 tagte der 
Parteivorstand der ÖVP- Gresten, um das 
Zukunftskonzept für Gresten zu 
entwickeln und eine Liste von engagierten 
und motivierten Kandidatinnen und 
Kandidaten für diese Wahlen zu erstellen. 
Dabei wurde Hannes Käfer einstimmig als 
Spitzenkandidat nominiert. „Ich freue mich 
auf die Herausforderungen der 
kommenden Wochen und Monate und 
werde mit vollem Einsatz für Gresten 
arbeiten“ so Käfer, der gemeinsam mit 
den Grestnerinnen und Grestnern ein 
nachhaltiges Zukunftsprogramm für die 
kommenden Jahre entwickeln will.  
 
Gleichzeitig wurde im Parteivorstand auch 
ein offenes Vorzugsstimmenmodell 
beschlossen, sodass die Wählerinnen und 
Wähler entscheiden, wer von den 
Kandidatinnen und Kandidaten in den 
Gemeinderat einziehen wird. Im Detail soll 
dieses Vorzugsstimmenmodell in den 
kommenden Wochen präsentiert werden. 
 
Ich möchte gemeinsam mit den Menschen 
für meine Heimatgemeinde arbeiten“, sagt  

Liebe Grestnerinnen und Grestner, 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle Informationen  
aus unserer Gemeinde 

Hannes Käfer, „und zwar die gesamte Periode 
von fünf Jahren.“ Der Bürgermeister würde im 
Falle einer Wiederwahl bereits nach drei 
Jahren sein Amt an einen noch unbekannten 
Kandidaten übergeben, wie er selber sagt. 
 
Käfer wird mit einem Team von mehr als 25 
Personen in die Wahl ziehen und hofft auf ein 
entsprechendes Ergebnis, um in den 
kommenden Jahren die gestaltende Mehrheit 
für Gresten zu haben. 
 

 
 
„Wir wollen gemeinsam mit den Menschen 
Zukunft gestalten, um jene Lebensqualität die 
wir tagtäglich genießen dürfen auch für die 
kommenden Generationen zu sichern“, zeigen 
sich Gabi Langsenlehner, Hannes Käfer und 
Andreas Dienstbier übereinstimmend.  
  
  
 

 

N8BUZZ fährt 
 

  

Samstag,  
13.12.2014, ab 14.00 Uhr 

Kinder backen Kekse 

Ort: Gasthaus Hubegger 
 

Sonntag,  
20.12.2014, ab 15.00 Uhr 

Weihnachtstheater 
 „Leo und Lea“ 

Ort: Pfarrsaal Gresten 

Pädagogisches Musiktheater  
mit Paul Sieberer  
ganztägig Punschstand 

 

 

aktuell 
Unser Gresten 

aktuell 
Unser Gresten 
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Die ÖVP Gresten lädt zum 

Seit 20. September tourt der N8BUZZ im 
Bezirk Scheibbs. Markus Heigl – JVP 
Bezirksobmann: „Mir ist es ein besonderes 
Anliegen, dass es für die Jugend im Bezirk 
ein sicheres, umweltfreundliches und vor 
allem günstiges Verkehrsmittel für die 
Wochenenden gibt. 

 

Leopoldi-Empfang 

Freitag 

14. November 2014 

ab 18:00 Uhr 

Es erwarten Sie zum Smalltalk der 
Spitzenkandidat Hannes Käfer und die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 

aus dem Bezirk Scheibbs 
 

Wir laden zu einem Imbiss und Getränken aus 
der Region ein. 



 

 

Genuss für Augen und Gaumen 
Zum Rollentausch in der Küche luden die ÖVP-Frauen. 
 
 
 

„Männer kochen in der Obst-, Most- 
und Gemüseküche Köstlichkeiten mit 
Produkten aus unserer Region. Ein 
Genuss für Augen und Gaumen, 
natürlich wie immer für ihre Frauen“, 
so lautete der Arbeitstitel von FOL 
Ingrid Grabner. 

Während in der Küche geschnitten, 
gerührt und gebacken wurde, deckten  
und dekorierten die Frauen die Tische 
für das gemeinsame Essen.  
 
Alle freuten sich über die gelungenen 
und mit viel Liebe zubereiteten 
Gerichte. 
 

 

NR Karl Wilfing besucht Gresten 

Grestner Wirtschaftsgemeinschaft präsentiert Lehrlingsoffensive. 
 
 
 

Walter Unterberger Obmann der 
GWG und Prokurist Johannes 
Wolmersdorfer stellen das 
engagierte Programm der Grestner 
Wirtschaftsgemeinschaft zum 
Thema „Deine Zukunft in Gresten 
als Lehrling!“ vor. 
LR Karl Wilfing kann sich dieses 
Modell auch als Vorzeigeprojekt 
für das gesamte Land vorstellen 
und lobt das Engagement und die 
Zusammenarbeit in Gresten.  
 
 
diperiure minim alit lum zzriusto 

NÖAAB berichtet und lädt ein 
Herbstwanderung und Leopoldischnapsen. 
 
 
 

Das Ziel der Herbstwanderung war die Ruine 
in Reinsberg. Der Weg führte zuerst zu den 
neu gestalteten Installationen von Stefan Eins, 
weiter über den Mostbrunnen, bevor es nach 
einer kurzen Rast im Hause Vorderweg weiter 
nach Reinsberg und zum Anstieg zur Ruine 
ging. Nach einer Stärkung in der Burgkuchl 
ging es auf dem umgekehrten Weg wieder 
nach Gresten.  
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Die genaue Reihenfolge wird in einem 
eigenen Flugblatt noch in jeden Haushalt 
kommen. Beachten sie auch die tollen 
Angebote, die sich die teilnehmenden 
Betriebe haben einfallen lassen. 

Nah und Sicher 

Ihr Einkauf – ihr Gewinn 
 
 600 x 30,00 Euro bei ihrem 

Nahversorger 

 Unter allen TeilnehmerInnen wird ein 
500,00 Euro Nah-sicher-Scheck 
verlost 

 14.11.2014 – Nah-sicher-Tag  

 Einsendeschluss 23. November 

 Mitmachen und gewinnen 

Adventkalender 2014 

 
 

Kommen und besuchen 
sie die Grestner 
Gewerbebetriebe, wenn 
ab 1.Dezember täglich 
wieder ein Fenster 
geöffnet wird.  
 

aktuell 
Unser Gresten 


