
Liebe Grestnerinnen, 
liebe Grestner! 
 
Enorme Kosten kommen auf 
die ÖsterreicherInnen durch 
das Desaster der Hypo Alpe 
Adria zu. Dabei geht es um 
Milliarden von Euros. Und zu 
befürchten ist, dass die öster-
reichischen Steuerzahler da-
bei ordentlich zur Kassa ge-
beten werden. Wobei noch 
nicht wirklich geklärt ist, wo-
hin diese Unsummen tat-
sächlich geflossen sind. 
Es überrascht daher nicht, 
dass wir alle eine rasche 
Aufklärung wollen. 
Allerdings ist interessant, 
dass – laut einer aktuellen 
Umfrage (GfK-Umfrage von 
500 Personen) – nur 21 Pro-
zent der Befragten den par-
lamentarischen Untersu-
chungsausschuss als geeig-
netes Mittel für die Aufklä-
rung sehen. 
Eine große Mehrheit der Be-
fragten halten die Vorge-
hensweise der Regierung, 
eine unabhängige Kommissi-
on mit der Aufarbeitung des 
Finanzdebakels zu betrauen, 
für richtig. 
Dabei sind nicht nur SPÖ- 
und ÖVP-Wähler mehrheit-

lich dieser 
Meinung, 
sondern 
es stehen 
auch die 
Anhänger 
der Oppositionsparteien 
mehrheitlich hinter dem 
Gremium, das von der frühe-
ren Präsidentin des Obersten 
Gerichtshofs, Irmgard Griss, 
geleitet wird. 
Dieses Ergebnis ist ein be-
sonderer Denkzettel für die 
Politik! Der Grund für ein sol-
ches Ergebnis kann bzw. 
wird darin liegen, dass sich 
die ÖsterreicherInnen rasche 
Aufklärung erwarten und 
Fachleuten mehr vertrauen, 
als PolitikerInnen, die zum 
Teil nur versuchen, solche 
Möglichkeiten politisch best-
möglich zu nutzen, anstatt 
objektive Aufklärung zu ge-
währleisten. 
Also – ein Appell an alle Da-
men und Herren Politiker, die 
sich das bisher nicht zu Her-
zen genommen haben: 
Geht sorgsam mit unserem 
Geld um und arbeitet für uns, 
anstatt zu streiten.  
 

Ihr  
Alois Zechmeister 
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In etwa einem Jahr findet auf dem Areal des Schlosses Neubruck die NÖ Landesausstellung 2015 statt. 
Am 31. März 2014 fiel mit der Spatenstichveranstaltung nun auch der offizielle Startschuss für die Bau-
tätigkeiten!  
 

NR Andreas Hanger, Bgm. Christine Dünwald, LH Erwin Pröll, Bgm. Waltraud Stöckl, 
LAbg. Anton Erber und der GF der NÖ Landesausstellung Kurt 
 

Die zahlreich erschienene Prominenz aus Wirtschaft und Politik, 
allen voran LH Dr. Erwin Pröll, freute sich über den Spatenstich 
in Neubruck. Die damit verbundendenen Arbeiten im heurigen 
Jahr werden für alle Beteiligten sicherlich anstrengend, mit der 
Landesausstellung und der späteren Nutzung als interkommuna-
les Betriebsgebiet sollten sich die Mühen allerdings lohnen. 

Landeshauptmann Pröll zeig-
te sich zufrieden mit den bis-
her geleisteten Vorberei-
tungsarbeiten und attestierte 
den Verantwortlichen "bisher 
gut geritten zu sein". 
 
Der Landeschef erwartet sich 
von der Ausstellung und den 
geplanten Nachfolgeprojek-
ten deutliche Impulse für die 
gesamte Region. 
 

 
Alois Zechmeister konnte bei dieser 
Gelegenheit im persönlichen Gespräch 
mit LH Erwin Pröll weitere Projekte für 
Gresten besprechen. 
 

 
 
 

Die größte Umweltaktion in Niederösterreich startet auch 2014 mit neuem Schwung – auch die Ge-
meinde Gresten macht mit! 
 

 

Die von den NÖ Umweltverbänden und dem 
Land Niederösterreich im Jahr 2006 gestartete 
Aktion "Wir halten Niederösterreich sauber!" ist 
die größte Umweltaktion in ganz Niederöster-
reich. 

Jährlich werden 
von über 
30.000 Freiwil-
ligen in 500 
Aktionen über 
270 Tonnen 
Abfälle aller Art 
aus der Natur 
gesammelt. Mit 
enormen Engagement helfen die Niederöster-
reicherinnen und Niederösterreicher achtlos 
weggeworfenen Müll ordnungsgemäß zu ent-
sorgen und unterstützen so die Natur und die 
Umwelt nachhaltig. 

Spatenstich Neubruck 

Rama – Dama: Wir halten Gresten sauber! 
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In Gresten Nord ist das Ökoprojekt schon weit vorangeschritten - nicht nur für den Hochwasserschutz 
ein tolles Projekt! 
 
 

GR Wolfgang Auer, LR Dr. Stephan Pernkopf, gfGR Alois Zechmeister 
 

Landesrat Pernkopf überzeugte sich persönlich vom 
Baufortschritt des Ökoprojektes Gresten-Nord: Ziel des 
Projektes - neben dem zusätzlichen Effekt des Hoch-

wasserschutzes - ist es, die Kleine Er-
lauf in der Länge von rund 1 km wieder 
naturnahe umzugestalten. Es werden 
Aufweitungs- und Sedimentablage-
rungsbereiche geschaffen, die harten 
Verbauungen werden aufgebrochen, 
der Flusslauf wird mit Tiefen- und Brei-
tenvarianz naturnahe gestaltet. 
 
Dadurch wurde die Neuerrichtung des 
E-Werk-Steges notwendig, der in dem 
Zuge gleich mitgebaut wird.  
 
Und das tollste: Gresten hat einen na-
turnahen Naherholungsbereich mehr! 
 
Eine noch notwendige Verbesserung 
(bessere Einmündung des Abflusskana-
les) wurde von GR Wolfgang Auer in 
der letzten Bauausschuss-Sitzung ge-
fordert! 

 
 
 
Die Nachbepflanzung der Kastanienallee im Oberen Markt ist gesichert, alle neun Rosskasta-
nien werden mit Nachwuchsgarantie ersetzt! 
  
Die Baumbeschau hatte erge-
ben, dass einige der Kasta-
nienbäume im Oberen Markt 
schon in so schlechtem Zu-
stand waren, dass sie mittler-
weile gefällt werden mussten. 
Fraktionsobmann GfGR Jo-
hannes Käfer hat ein Konzept 
für eine mögliche wirtschaftli-
che Nachbepflanzung erstellt. 
 
Es werden nun alle neun Bäu-
me (Rosskastanien) nachge-
pflanzt.  
 
Die südliche Reihe der Allee 
(Richtung Haus Latschbacher) 
gehört in den nächsten Jahren 
nochmals kontrolliert, die 
Rosskastanien wurden vorerst 
zurückgeschnitten.

Der erste neue Baum wird nachgepflanzt – mit Fraktionsobmann gfGR Hannes Käfer 
 

Die Gärtnerei Käfer übernimmt die Nachbepflanzung der Rosskasta-
nien, für zwei Jahre die Anwuchspflege und die Anwuchsgarantie. 

Ökoprojekt schafft neuen Naherholungsbereich! 

Nachbepflanzung Kastanienallee ist gesichert! 

 

www.gresten.vpnoe.at      -      UnserGresten@gmx.at      -      0676 / 3264 000                            Seite  3 



  
 
 

Die Junge Volkspartei des Bezirkes stellt sich voller Elan den nächsten Herausforderungen im 
Jahr 2015! 

 

Nachdem die Jungen im letzten Jahr gezeigt haben, was in ihnen 
steckt, können sie sich sehr selbstbewusst den nächsten Heraus-
forderungen stellen. 
 

 
 
Die Erfolge im Jahr 2013 sind dafür eindeutige Beweise: Ein lan-
desweites Mandat im Landtag und ein Mandat im Nationalrat. 
Der Landestag im November war dann ein starkes Zeichen für 
die Geschlossenheit und die Anliegen.  

JVP-Obmann des Bezirkes 
Markus "Max" Heigl: "Jetzt 
wollen wir uns gemeinsam 
auf die Gemeindewahl vor-
bereiten. WIR SIND DRAN! 
Wir alle sind jetzt dran, wenn 
es darum geht, für Junge vor 
Ort etwas zu erreichen. 
Wenn es darum geht, vor Ort 
für Junge etwas zu bewegen. 
Denn, wir sind Gestalter und 
Umsetzer in unseren Ge-
meinden!" 
 

 
ÖAAB-Bezirksobfrau G. Langsenleh-
ner, JVP-Bezirksobmannstv. Robert 
Halbartschlager, JVP-Bezirksobmann-
stv. Kati Ressl, LAbg. T. Erber 

  
 
 
Als kleines Naturwunder gilt die Ansammlung der lila Krokusse in der Suttengresten - der per-
fekte Anlass einer kleinen Wanderung der VP-Frauen! 

 

 

Die ÖVP-Frauen von Gresten 
wanderten am internat. Frauen-
tag zu einem besonderen Natur-
ereignis in ihrer Region. Die Sut-
tengresten -  das Krokustal - 

stand in voller Blüte, der Krokus hatte den Früh-
ling eingeläutet, die grünen Wiesen waren mit 
unzählbaren Blüten übersät und erstrahlten in 
einem satten Lila-Blauton. 
 

Gemeindeleiterin Gabriele Langsenlehner war 
besonders erfreut: "In diesem Jahr sind die Kro-
kusse etwas früher, im Vorjahr war um diese 
Zeit noch Winterstimmung und sie zeigten sich 
nur vereinzelt, aber heuer werden wir entschä-
digt, es gibt besonders viele und immer wieder 
entdecken wir bei unserer Wanderung neue 
Plätze, wo besonders viele Krokusse blühen." 

BGM Leopold Latschbacher bekräftigte, dass er 
besonders stolz sei, in diesem Tal zu wohnen 
und Gattin Hildegund hatte für alle ein kleine 

Stärkung vorbereitet – herzlichen Dank für die 
große Gastfreundschaft! 
 

„Wir sind dran!“ 

Im Tal der Krokusse 
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Zeitnah zur Oskarverleihung in Hollywood fand heuer der traditionelle Rosenmontagsgschnas 
statt. Was lag näher als dieses mal unter dem Motto „Hollywoodstars in der Kulturschmiede“ 
einzuladen?  

Viele Grestnerinnen und Grestner folgten dem Aufruf des ÖAAB-Gresten‘s und fanden sich verkleidet 

in der Kulturschmiede ein. Und … die Nacht vom Rosenmontag zum Faschingsdienstag war wieder 

einmal viel zu kurz! Beste Stimmung - auch Dank unserer "Erlauftaler Hoderlumpen", die von Beginn 

an die "Narren" zum Tanzen, Plaudern und Lachen brachten – ließ die Zeit viel zu schnell vorüberge-

hen! Die Veranstalter hatten alle Hände voll zu tun, die vielen Masken zu sichten und zu bewerten, 

um diese dann entsprechend prämieren zu können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

alle Fotos auf 
www.gresten.vpnoe.at 

Rosenmontagsgschnas 2014 
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Essen auf Räder ist nicht nur die Versorgung mit Lebensmitteln, sondern für viele Kunden oft der ein-
zige soziale Kontakt. 
 

 

Ilse Auer, Fr. Kogler, GR Gabriele Langsenlehner, gfGR Alois Zechmeister  

 
Für ältere Menschen werden die Anforderungen des täg-
lichen Lebens manchmal zu aufwändig. Insbesondere in 

Wohnungen ohne Lift kann das Einkau-
fen von Lebensmitteln recht beschwer-
lich sein. Eine große Hilfe ist hier das 
"Essen auf Räder"-Service in Zusam-
menarbeit mit dem Gasthaus Auer: Das 
frische Essen wird täglich warm (essfer-
tig) ausgeliefert, die Qualität ist top!  
 

Parteiobmann Zechmeister: "Besonders 
von allein lebenden Menschen wird die-
ser tägliche Kontakt oft als angenehm 
empfunden. Die VP-Gresten hat sich 
stets für diese Form von Essen auf Rä-
der eingesetzt und andere Alternativen 
(zB Tiefkühlkost) abgelehnt!"  
 

Schon traditionell lädt die Volkspartei 
Gresten um den Jahreswechsel, heuer 
am Dreikönigstag, zu einem Essen ein 
und überbringt noch Neujahrswünsche. 
 

 
 
 
Am 26.3. folgte die ÖAAB-Bezirksobfrau Gabriele Langsenlehner der Einladung nach Melk zu 
einer Podiumsdiskussion mit Othmar Karas! 
 

 

Als Forum für Zukunftsfragen beschäftigt sich das 
Alois Mock Institut mit den Themen, die unsere Welt 
von morgen prägen. Gesellschaftliche Entwicklun-
gen, Trends in Wirtschaft und Arbeit, Veränderun-
gen im Zusammenleben und Anforderungen an die 
Politik stehen im Zentrum des Interesses. Studien 
und Forschungsarbeit auf der einen Seite, die Ver-
mittlung und Publikationen andererseits sind Teil der 
Aufgaben des Instituts.  
Der Einladung zur Veranstaltung des Alois Mock 

 
Institut's - Forum für Zukunftsfragen "Europa neu 
denken. Die EU als Drehscheibe der Region" folgte 
unter anderem auch Gabriele Langsenlehner.  
Nach der Podiumsdiskussion der Experten Dr. Nen-
asse, Mag. Karas, Dipl.-Ing. Wallenberger, Obermair 
und Mag. Patzelt - moderiert von Mercedes Echerer 
- fand sich noch Gelegenheit, ganz persönlich mit 
den Spitzenkandidaten zu plaudern. 

Unterstützung für „Essen auf Räder“  

ÖAAB-Bezirksobfrau Langsenlehner bei Karas 
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 Runter mit der Lohnsteuer 
 Rauf mit den Einstiegsgehäl-

tern 
 Volle 4 Jahre pro Kind bei 

der Pension anrechnen 
 Kilometergeld anheben, 

ÖBB-Tarife einfrieren 
 Weniger Steuern auf Zuver-

dienste 
 Bonus für ältere Arbeitneh-

merInnen  
 

Das komplette Programm un-
ter www.noeaab.at  
 

Sie haben das Recht, frei und 
per Brief zu wählen – Sie kön-
nen eine Briefwahl beantra-
gen, selbstverständlich auch 
dann, wenn Sie einem Be-
triebssprengel zugeteilt sind. 

Die Unterlagen zur Briefwahl 
werden Ihnen nach Antrags-
stellung per Post zugesandt. 
Das Antragsformular  
unter www.noeaab.at 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

Arbeiterkammerwahl 

Für uns ist klar, die Arbeit der 
Arbeiterkammer ist gut aber es 
ginge besser. Mehr Service, 
raschere Hilfe, entschiedene 
Interessensvertretung. Wir 
stehen für mehr blau-gelb in 
der AKNÖ. Mit Ihrer Stimme 
für die Volkspartei NÖ AAB-
FCG sorgen Sie dafür, dass 
die gute Arbeit im Land in der 
Arbeiterkammer NÖ weiterge-
führt werden kann.  
 

Jetzt auch in 
der Arbeiter-
kammer 

Im Land wäh-
le ich Volks-
partei  

Spitzenkandidat  
Franz Hemm  

So wählen Sie richtig: 
Briefwahl, daheim u. geheim!  

Aus unserem Arbeits-
programm:  
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Wir sind das ganze Jahr gerne für Sie erreichbar, das wollen wir auch an besonderen Tagen - wie den 
Valentinstag - mit einer netten Geste noch unterstreichen! Das VP-Team ist immer unterwegs, daher 
wissen wir genau, wann und wo der Schuh drückt! 
 

 
 
 
 
 
Schon lieb gewordene Tradition ist der Blumengruß von den Damen und 
Herren der VP Gresten rund um den Valentinstag. So konnten auch heuer 
wieder viele Grestnerinnen und Grestner mit den Narzissen als Frühlings-
boten überrascht werden. 
 
VP-Gresten – wir sind immer für Sie da! 
 

   
   
   

DDDaaasss   TTTeeeaaammm   dddeeerrr   VVVooolllkkkssspppaaarrrttteeeiii   
      GGGrrreeesssttteeennn   wwwüüünnnsssccchhhttt   IIIhhhnnneeennn      

      fffrrrooohhheee   OOOsssttteeerrrnnn!!!   
 
 

Das Team der VP-Gresten am Valentinstag! 
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