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Termine 
 
 
 

Dienstag, 

23.06.2015, ab 8.30 Uhr 

Landesausstellung und 
Gemeindealpe 

Ort: Neubruck, Laubenbachmühle und 
Terzerhaus 
Teilorganisation: Seniorenbund 
 

Samstag,  
27.06.2015, ab 20:00 Uhr 

Sonnwendfeuer 

Ort: Familie Pichler, Edlbauer 
Teilorganisation: NÖAAB Gresten 

Alle Mitglieder der ÖVP und deren 
Familienangehörige sind herzlich 
eingeladen. 

Um Anmeldung wird gebeten 
Tel. 0664/4443401 

 

Samstag,  
04.07.2015, Beginn 9.00 Uhr 

Frauenfrühstück 

Ort: Cafe Prauchner Gresten 

Mittwoch,  
15.07.2015, ab 8:00 Uhr 

Landesausstellung 

Ort: Laubenbachmühle, Fahrt 
Himmelstreppe und Ötscherbasis 
Wienerbruck, Abschluss beim Pö 
Teilorganisation: ÖVP-Frauen 

Donnerstag,  
16.07.2015, Beginn 15.00 Uhr 

Eistraum 

Ort: Cafe Dötzl 

Führungswechsel 
 
Die ÖVP Gresten will mitgestalten und 
dazu bedarf es eines neuen, jungen 
Führungsteams, dass die Ideen und 
Anliegen der Bevölkerung hört und 
umsetzt. 
Eine arbeits- und entscheidungsintensive Zeit 
liegt hinter uns, wir bedanken uns für das uns 
entgegen gebrachte Vertrauen und die 
Mitarbeit, besonders bei den Vorbereitungen 
zur Gemeindewahl 2015. 
 Gabriele Langsenlehner erklärt: „Es freut 
mich, dass wir Personen ansprechen und zum 
Mitmachen motivieren konnten, die uns 
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen“. 
Andreas Dienstbier freut sich über die 
einstimmige Wahl des neuen Vorstandes. 

 

Neues ÖVP-Führungsteam mit Ing. Martin 
Tanner als Obmann, Gabriele Langsenlehner 
und Markus Weinmesser als Stellvertreter. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle Informationen  
aus unserer Gemeinde 

seit September 2014 bin ich aktiv beim Team der 
ÖVP Gresten dabei. Mein Ziel war und ist eine 
kritische und konstruktive Auseinandersetzung mit 
den aktuellen Themen in unserer Gemeinde. Auch 
nach den Wahlen zeigt die ÖVP Gresten Präsenz: 
Mit verschiedenen Veranstaltungen wie dem 
Familienspielefest, dem Sturmfest, dem 
Weihnachtstheater für Kinder usw. bieten wir ein 
buntes Angebot für alle Generationen.  
Die Stimmung im Team, sowie die Motivation 
während des Wahlkampfes, aber vor allem auch der 
starke Zusammenhalt nach der Wahl, hat mich sehr  
beeindruckt und die Entscheidung, in den nächsten 
Jahren als Obmann zu fungieren, sehr bestärkt. 
Das Team besteht aus unterschiedlichen 
Charakteren und motivierten Meinungsmachern, die 
Garant für eine Vielfalt an Ideen und Aktionismus 
sind. Wir leben in einem wunderschönen Ort im 
Mostviertel mit rund 2000 Grestnerinnen und 
Grestnern. Ich bin gern Bürger dieser Gemeinde und 
möchte unseren Ort aktiv mitgestalten. Mir liegt 
persönlich sehr viel daran, wie es mit unserem 
Standard und ganz besonders mit der Entwicklung in 
sämtlichen Bereichen für alle Generationen weiter 
gehen wird.  
Ich freue mich auf viele Begegnungen mit Ihnen im 
Ort und lade Sie alle herzlich ein, gemeinsam mit 
unserem Team die nächsten Jahre zu beschreiten. 
 

Der Urlaub läßt sich im Jahr 2015 auch in 
Niederösterreich verbringen, z.b. bei einer 
Expedition ins ÖTSCHER:REICH  
 

Erholsamen 

Urlaub 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wünscht das Team der VP Gresten 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gemäß dem Motto –  
 
Kleinigkeiten 
können  das Leben 
verändern –  
 
sammelt der NÖAAB 
eifrig Kronenkorken.  
Mit dem Erlös des 
Metallverkaufes wird 
ein Rollstuhl für das 
Rote Kreuz gekauft. 
 
  
 

aktuell 
Unser Gresten 

aktuell 
Unser Gresten 
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Samstag,  
22.08.2015, ab 10:00 Uhr 

 
 
Wer vertritt Gresten?  
Dein Talent ist gefragt, 
Anmeldung und Infos bei  
Gabriele Langsenlehner, 
Tel. 0664/4443401 

Sammelaufruf 

Sammeltonne finden sie bei Familie 
Weinmesser, Spielberg 1 

 

Worte des neuen 
Obmannes 
Liebe Grestnerinnen, 
liebe Grestner, 



 

 

Grille dein Menü 
Geschäftiges Treiben ausserhalb der Küche. 
 
 
 

Grille dein Menü - mit speziellen Tipps von Ingrid 
Grabner. Eine Vielfalt fand sich am Griller; von 
Steaks, Hendlhaxerl, Cevapcici bis Gemüse, aber 
auch Schafkäse im Speckmantel. Das Steckerlbrot 
wurde von den Frauen über offenem Feuer 
gebacken, damit wurde so Kindheitserinnerung 
wieder wach. 

Zum Nachtisch gab es selbstgemachtes 
Eis aus Beeren von den Köchen liebe-
voll mit Erdbeerherzen dekoriert. 
Gabriele Langsenlehner freut sich: „Egal 
welche Gerichte und Menüfolgen zu-
sammengestellt werden, alle sind 
begeisterte Köche und jeder wird unter 
Ingrids fachkundiger und humorvoller 
Anleitung an diesem Abend vom 
Lehrling zum Meister. 

Senioren ermitteln Bezirkssieger 

Grestner Mannschaft im Kegeln belegt den 3. Platz 
 

Bereits zum 9. Mal organisierten die 
Grestner Senioren am 13. Mai 2015  den 
Bezirksbewerb im Kegeln in der Waltraud 
Welser Stocksporthalle.  
Sieger wurde die Mannschaft Randegg 1. 
Der Pokal wanderte somit von Gresten 
(Sieger 2014) nach Randegg. Auf den 2. 
Platz kam die Mannschaft Wang 1. Den 3. 
Platz belegte die Mannschaft Gresten 1 
mit Josef Thalhauser, Johann Berger, 
Elisabeth Pöchacker und Herfried Wolf. 
 
 
 
 

NÖAAB in Frauenhand 
13.3. Gemeindegruppentag in Gresten 
 
 
Roman Pichler übergibt beruflich bedingt sein 
Amt an Gemeinderätin Sabine Osanger: Sie  
ist die neue Obfrau des NÖAAB in Gresten, 
Vbgm. Erich Buxhofer und GR Ing. Martin 
Tanner sind die beiden Stellvertreter, alle 
wurden einstimmig gewählt 
Bezirksobfrau Gabriele Langsenlehner und 
LAbg. Anton Erber wünschen dem neuen 
Team alles Gute für die weiteren Aktivitäten. 
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Zum Jubiläumsfrühstück präsentierte 
Obfrau Gabriele Langsenlehner die neu 
gestaltete Frühstückspost. Zum Nachlesen 
auf der homepage der VP Gresten: 

http://gresten.vpnoe.at/service/fruehstueck
spost.html 

Spende für Nepal 

 
 

Beim 100. Frauen-
frühstück 
überreichten die 
ÖVP-Frauen 
Gresten eine 
Spende an 
Katharina Rana. 

aktuell 
Unser Gresten 


