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Liebe Grestnerinnen und Grestner, 
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ich danke hiermit den Mitgliedern der ÖVP Gresten für das in mich gesetzte Vertrauen und werde nun mein 
Möglichstes tun, mich für alle Grestner nach besten Wissen einzusetzen und für sie da zu sein. Jedem Einwohner 

von Gresten möchte ich hiermit anbieten, falls Wünsche, Anliegen aber auch Beschwerden bestehen, sich bei mir zu 
melden, sei dies telefonisch, per Mail oder Brief. Ich verspreche ihnen, dass ich mich um alle Punkte kümmern 

werde. Lösen werde ich nicht alles können, aber es sei ihnen versichert, dass mir jedes Anliegen wichtig sein wird. 
Am allermeisten würde ich mich natürlich auf ein persönliches Gespräch freuen! Nur keine Scheu. Schauen sie bei 

mir vorbei. Denn wie heißt es so schön: Durchs Reden kommen d‘Leud zam! 
 

Noch bin ich nicht im Gemeinderat vertreten. Ich bin jedoch Dank meines Teams einerseits immer bestens 
informiert und andererseits werden auf diesem Weg meine Anliegen auch in den Gemeinderat eingebracht. Und ab 

2020 werde ich auf alle Fälle Ihre Stimme im Gemeindeamt sein. 
 

Ihr Gemeindeparteiobmann, Markus Weinmesser 



 
 

Weitere neu und wieder gewählte Vorstandsmitglieder die in den nächsten GPZ-Ausgaben ihre Worte an sie richten 

werden: 

Finanzreferent:    Raphael Weinmesser 

Finanzreferent-Stv.:  Theresa Pichler 

Finanzprüfer:  GR Roswitha Kraml 

Finanzprüfer:  Konrad Plank 

Weitere Vorstandsmitglieder:  GR Wolfgang Auer, GR Norbert Brunner, GR Michael Schober 

  GR Margit Stroblmayr, Elke Aigner, Hermine Bachler 

  Karl Buchhofer, Cäcilia Jagric 
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Ich danke für das Vertrauen, dass mir bei der Neuausrichtung der VP-Gresten ausgesprochen wurde und werde 

gerne für unser Gresten weiter- und mitarbeiten. 

Im Gemeinderat bin ich für den Jugendausschuss verantwortlich. Als Vorsitzende gelang es mir mit meinem Team in 

den Ferienmonaten ein ehrgeiziges Ziel umzusetzen. Gemeinsam mit unseren Vereinen wurde für die Kinder ein 

abwechslungsreiches und gemeindeübergreifendes Programm angeboten. Dabei gab es keine Gemeindegrenzen, 

das Miteinander stand im Vordergrund. Im Mittelpunkt stehen die Menschen von Jung bis Alt, für die ich mich gerne 

einsetze. Meine Vision für Gresten lautet daher: Aus Zwei mach Eins! Gemeinsam schaffen wir eine lebenswerte und 

qualitätsvolle Gemeinde für die zukünftigen Generationen.  

Ihre GfGR Gabriele Langsenlehner Gemeindepartei-Obmannstellvertreterin 

Wir haben im Team der VP Gresten eine Entscheidung 
gefällt, um uns optimal für die nächsten Jahre zu 
positionieren. Die Aufgaben für die Gemeinde zu 

arbeiten sind vielfältig. Unsere Gemeinderäte sind in 
allen Ausschüssen aktiv dabei um mitzugestalten.  Das 

vielfältige jährliche Programm gibt uns immer die 
Gelegenheit ihre Anliegen zu hören und darauf zu 

reagieren. Dabei steht im Vordergrund, mit unserer 
Einsatzbereitschaft Gresten aktiv zu gestalten. Ein 

Thema ist in jedem Gespräch hörbar: warum dauert 
alles bis zur Umsetzung so lange. Z.B. ist das Projekt 

Arzthaus im Laufen, jedoch sehr schleppend, was auf 
zeitliche Abstimmungen und Beschlüssen aus 2 

Gemeinden zurückzuführen ist. Früher wurde immer 
wieder betont, dass es nicht Aufgabe der Gemeinde 

ist. Wir sehen das anders. Es ist ein Teil der kompletten 
Infrastruktur in unserem Ort - neben den 

Kulturveranstaltungen. Diesen Stillstand bzw. diese 
Lähmung wollen wir beenden und darum kann es nur 

eine Richtung geben. 
Bereits beim Amtsantritt des neuen BGM’s haben wir 

unsere Wünsche kundgetan. 
 

Ihr Martin Tanner 
Gemeindepartei-Obmannstellvertreter 

Liebe Grestnerinnen und Grestner, 
 

viele Projekte beschäftigen uns derzeit sehr intensiv in 
der Gemeinde. Bezüglich Arzthaus kann ich Ihnen die 
gute Nachricht überbringen, dass Dr. Nikou nach der 

Fertigstellung der Umbauarbeiten in der Friedhofgasse 
seine neue Ordination eben dort eröffnen wird. Das 
Hochwasserprojekt Vorderhoderberggrabenbach, 
Badgasse kann nun endlich realisiert werden. Alle 

Anrainer sind dankenswerter Weise bereit, die nötigen 
Gründe an die Gemeinde abzutreten um in Zukunft 

Überschwemmungen in diesem Bereich zu verhindern. 
Die Arbeiten beginnen umgehend. Das größte Projekt ist 

die Neuerrichtung der Sportanlage Fußballplatz. Auch 
hier laufen die Arbeiten sehr gut und sind über den 
Verhandlungsstatus weit hinaus fortgeschritten. Die 

Sanierung der Goganzstraße ist kurz vor der 
Fertigstellung und die Beleuchtung im Oberen Markt 

wird demnächst in Angriff genommen. Sie sehen also, es 
gibt viel zu tun und wir nehmen es in Angriff. 

 
Ihr 

GfGR Johannes Käfer  
Clubsprecher – weiteres Vorstandsmitglied 



 
 
 

 

Da ich doch für den/die ein oder andere/n noch nicht so bekannt bin, möchte ich mich hiermit 

vorstellen. 

Name: Weinmesser Markus 

Wohnhaft: seit 2005 in Gresten, Spielberg 1 (ehem. Kaluscha) 

Familienstand: verheiratet seit 2010 mit Melanie Weinmesser 

Kinder:  Nathalie 19, Raphael 18, Bianca 10, Julia 7 und Michael 5 

erlernter Beruf: Elektroinstallateur 

ausgeübter Beruf: Bauleiter bei der Fa. Dürr Austria in Gleisdorf -> Elektro und 

Sicherheitstechnische Ausstattung im Tunnelbau 

Meine Familie: Mein ganzer Stolz und mein Lebenssinn. Für sie lebe, arbeite und gestalte ich 

unsere Heimat. Ich genieße jede Zeit im Kreise meiner Familie, welche mich bei meinen 

Aufgaben nach Möglichkeit voll unterstützt 

In meiner Freizeit: Wenn einmal keine familiären Aufgaben oder politische Arbeit ansteht, 

dann pflege und gestalte ich gerne unseren Garten oder nutze ihn einfach nur, um im Grünen 

zu entspannen. Ebenso bin ich leidenschaftlicher Heimwerker und nutze jede Möglichkeit 

unser Eigenheim noch schöner zu machen. 

Geboren am: 27.02.1976 in Scheibbs, aufgewachsen in St. Anton a.d.Jeßnitz als jüngster von 7 

Kindern.  

Mein Grundsatz lautet: Entweder mache ich etwas ganz oder gar nicht, natürlich immer mit 

Vernunft und nach den gegebenen Möglichkeiten. 

Freunde und Bekannte: Dank meiner Aufgaben bei der ÖVP und beim ÖAAB konnte ich in 

Gresten schon sehr viel wunderbare Menschen kennen lernen und darf schon viele als meine 

Freunde bezeichnen. 

Mein Ziel: Gemeinsam mit Ihnen liebe Grestnerinnen und Grestner, unsere Heimat noch 

schöner und lebenswerter gestalten. 

 

Steckbrief ihres neuen ÖVP Obmannes  
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Raphael Weinmesser übernimmt nach einstimmiger Wahl am 19.07.2019 die Obmannschafft 

der Jungen ÖVP in Gresten 

Willst du in seinem Team mitmachen, dann fülle die Beitrittserklärung aus und oder schau bei 

ihm vorbei. Wir freuen uns auf deine kreative Mitarbeit. 
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Junge ÖVP stellt sich neu auf 

Noch einen schönen Sommer 

wünscht allen Grestnerinnen und Grestnern, 

das Team der VP-Gresten 


