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Moderne Ampelanlage für die 
Hauptplatz-Kreuzung

Mehr Sicherheit für Fußgänger bei 
bestmöglichem Verkehrsfluss für die Au-
tofahrer. Die Kreuzung beim Hauptplatz 
wird bis nächsten Sommer sicherer 
gemacht.

Das steigende Verkehrsaufkommen 
in Alland bringt auch neue Heraus-
forderungen für die Marktgemeinde 
mit sich. Besonders im Fokus ist dabei 
die „Hauptplatzkreuzung“. Als Folge 
einer erneuten Verkehrszählung wird 
diese nun mit einer der modernsten 
Ampelanlagen ausgestattet. Oberste 
Priorität hat dabei für die Volkspartei 
Alland die Sicherheit der Fußgänger, 
insbesondere der zahlreichen Schul-
kinder, die an dieser Stelle die Straße 
kreuzen.
Gleichzeitig soll der Verkehrsfluss 
aber auch möglichst effizient geregelt 
werden. Mit der neuen Ampelanlage, 
die im Sommer 2012 fertiggestellt 
werden soll, können wir beide Ziele 
erreichen: Die Ampelschaltzeiten wer-
den nämlich dynamisch nach Bedarf 

und mit Hilfe von Sensoren geregelt. 
Keine technische Neuerung kann 
aber vorausschauendes, mitdenken-
des und verantwortungsbewusstes 
Fahren ersetzen, sondern nur er-
gänzen. In diesem Sinne appellieren 
wir daran bis zur Fertigstellung des 
neuen Systems (und natürlich auch 
darüber hinaus) an diesem kritischen 
Verkehrsknotenpunkt besonders 
achtsam zu sein. 

Ihre Volkspartei Alland 

Wie Sie dem aktuellen „schwarz auf 
weiß“ entnehmen können haben wir für 
Alland viel vor. Projekte werden entwi-
ckelt, geplant oder gerade umgesetzt.

Mit dem 300 Meter langen Güterweg 
Gutental-Pelleritzer konnte noch vor 
dem Winter ein weiteres Projekt auch 
abgeschlossen werden. Die Marktge-
meinde Alland beteiligt sich mit 30% 
oder Euro 18.000,- an den Baukosten. 
Der Rest wird durch eine Förderung des 
Landes (50% = Euro 30.000,-), sowie von 
Interessenten finanziert, wobei Hr. Pel-
leritzer als Anrainer den größten Anteil 
trägt. Mit der von der Volkspartei Alland 
forcierten Fertigstellung des Güterwegs 
Gutental-Pelleritzer konnte erfolgreich 
eine Infrastruktur-„Lücke“ im Gemein-
degebiet der Marktgemeinde Alland 
geschlossen werden. 

Güterweg Gutental
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Verkabelung von Strom und Straßenbeleuchtung

Entlang der Hauptstraße (Groisbach-
straße zwischen Strasser-Parkplatz 
und Baumeister Vasak) konnten die 
Grabarbeiten erfolgreich abgeschlossen 
werden. Natürlich gingen mit den Bau-
arbeiten auch leichte Verkehrsbehinde-
rungen einher, aber die Vorteile liegen 
auf der Hand:

Versorgungssicherheit: Durch die 
Verlegung der gesamten EVN Freilei-
tungen ins Erdreich und die Verkabe-
lung der Straßenbeleuchtung auf der 
Gehsteigseite ist die Stromversorgung 
nun sturm- und unwettersicher. 

Fahrbahnteiler
Heiligenkreuzerstraße

Gerne möchten wir Sie auch über ein Pro-
jekt informieren, an dessen Umsetzung im 
Hintergrund fieberhaft von Vizebürger-
meister Berhold Hacker gearbeitet wird. 

Dabei wechseln wir von der Groisba-
cherstraße an das andere Ortsende 
Allands: Auf der Heiligenkreuzerstraße 
(Höhe Unimarkt/Zielpunkt) ist ein 
Fahrbahnteiler, sowie ein Fußgänger-
übergang geplant. 

Das Projekt wurde bereits genehmigt, 
die Marktgemeinde wartet noch auf 
die Finanzierung durch Land und 
Gemeinde, damit auch diese Maß-
nahme zur Verkehrsberuhigung und 
Sicherheit der querenden Fußgänger 
zur Bushaltestelle umgesetzt werden 
kann. 

Ihre ÖVP Alland hält Sie am Laufenden!

Begleitmaßnahmen: Im Zuge dieses 
Projektes konnte mit der EVN ausver-
handelt werden, dass der Gehsteig in 
diesem Bereich neu asphaltiert wird.

Energieersparnis: Nicht nur Zeit, son-
dern auch Energie = Geld. Die Umrüs-
tung auf LED-Straßenlampen bringt 
bis zu 65% Energieersparnis. Dazu 
kommen noch der geringere War-
tungsaufwand und die extrem lange 
Lebensdauer. 

Die VP Alland wird auch weiterhin ver-
stärkt auf zukunftssichere, sowie Ener-
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auf Euro 6.584.939,84 und wird sich auf 
Euro 6.329.736,59 am Jahresende 2011 
verringert haben. Von dieser Summe 
entfallen auf die Kanal- und Was-
serleitungsbauten ein noch offener 
Schuldenstand von Euro 5.072.545,05, 
welcher durch die laufenden Kanal-
benützungsgebühren und Wasserein-
nahmen abgedeckt ist. Für Schulen 
und Kindergärten sind noch Euro 
878.601,12 offen und für die Gemein-
dehäuser sind es Euro 712.568,17, die 
durch Mieteinnahmen abgedeckt wer-
den und denen auch der Immobilien-
wert - laut Rechnungsabschluss 2010 
Euro 9.733.681,17 - positiv gegenüber 
steht. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung 
von Euro 2.655,- liegt Alland im Lan-
desvergleich genau in der Mitte.

Für die Zukunft haben wir noch viel 
vor, wie z.B. den Radweg nach May-
erling, den Hochwasserschutz an der 
Schwechat usw. Wie sich die Finanz-
krise generell in den kommenden 
Monaten und Jahren weiterentwickeln 
wird, wissen wir nicht, aber wir werden 
so gut es geht wirtschaften und mög-
lichst viele Vorhaben verantwortungs-
voll für uns und unsere Kinder umset-
zen, das verspreche ich Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Johann Grundner 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Das Jahr neigt sich mit Riesenschritten 
dem Ende zu, auch wenn wir das manch-
mal nicht wahr haben wollen, und wir 
es in unserer schnelllebigen Zeit nicht so 
empfinden. Wenn wir dann ein wenig 
inne halten, ist es der ideale Zeitpunkt, 
über das Vergangene nachzudenken und 
einen Ausblick in die Zukunft zu wagen.

Vom Blick auf das Vergangene bleibt 
mir im Speziellen die große Baustel-
le beim Pöllerbach in Erinnerung. 
Insgesamt haben wir hier alleine im 
Jahr 2011 1,2 Millionen € zum Schutz 
unserer Bevölkerung verbaut. 

Es war sehr arbeits- und zeitintensiv, 
aber wir können auf das Ergebnis stolz 
sein. Ich bin immer bestrebt gewesen, 
mit möglichst geringem finanziellen 
Einsatz ein Maximum zu erreichen, was 
mir bei diesem Projekt bei einer Kos-
tenschätzung von 6,2 Millionen (die ja 
dann in dieser teuren Form nicht aus-
geführt wurde) durchaus gelungen ist.

Erlauben Sie mir ein paar Worte (und 
Zahlen) zu den Finanzen unserer 
Gemeinde. Es wird von manchen Sei-
ten viel Verwirrung gestiftet, aber so 
sieht es – schwarz auf weiß – aus: Der 
Gesamtschuldenstand der Marktge-
meinde Alland per 1.1.2011 belief sich 

Johann Grundner
Bürgermeister

Finden Sie es richtig....

...dass Allander Kinder in einem mit 
Parteilogo bedruckten T-Shirt Fußball 
spielen?

gie und Kosten reduzierende Investiti-
onen zum Wohle der Bürgerinnen und 
Bürger der Marktgemeinde setzen. 

Ihr Gemeinderat Martin Rapold
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Er ist für uns bereits eine lieb geworde-
ne Tradition: Der Country-Abend der 
Volkspartei Alland. Am 30. Juli fand er 
zum 4. Mal statt und wieder wurde es ein 
gemütlicher Abend am Holzschlag.

Besonders freut es uns, dass die zahl-
reichen Besucher dem nicht ganz per-
fekten Wetter getrotzt haben und sich 
das gesellige Beisammensein nicht 
entgehen ließen. Wer gekommen ist, 
hat es nicht bereut: Gute Stimmung, 
perfektes Essen und einmal mehr 
musikalisch stimmungsvoll und dem 
Anlass entsprechend untermalt von 
Wolfgang Schaniks Railroad Company.

Mit Bundesrat Christoph Kainz, dem 
Abgeordneten zum Niederösterreichi-
schen Landtag Josef Balber und dem 

Gemeindeparteitag der VP Alland

Wir sind stolz darauf ein breit aufgestell-
tes Team voller Menschen mit unter-
schiedlichen Zugangsweisen zu sein, 
aber dennoch müssen Kompetenzen klar 
verteilt sein, um effektives Arbeiten für 
die Marktgemeinde und ihre Bürgerinnen 
und Bürger zu ermöglichen.

Aus diesem Grund fand heuer wieder 
der Gemeindeparteitag der VP Alland 
statt. Die Wahlen wurden vom Land-
tagsabgeordneten Josef Balber geleitet 
und brachten folgendes Ergebnis: 
Gemeindeparteiobmann bleibt BGM 
Johann Grundner. Als Stellvertreter 

stehen ihm Berthold Hacker und Martin 
Rapold zur Seite. Auch über die Positio-
nen des Finanzreferenten (Petra Grosch-
ner), des Schriftführers (Willi Veigl) und 
des Verantwortlichen für die Öffentlich-
keitsarbeit (Leopold Ottersböck) wurde 
abgestimmt. 

Mit diesem Team und allen anderen, die 
sich in der VP Alland oft sehr zeitinten-
siv engagieren, sind wir bestens aufge-
stellt, um auch in den nächsten Jahren 
weiterhin verantwortungsvolle Politik 
für die Marktgemeinde Alland und ihre 
Bürgerinnen und Bürger zu betreiben.

Gleichenfeier
in Mayerling

Am 24. August 2011 fand die Gleichenfei-
er des Rohbaus von „Betreutes Wohnen in 
Mayerling“ statt. 

Der Rohbau von 14 betreuten Wohnun-
gen (zu je 55 – 75m²) konnte fristge-
recht fertig gestellt werden und an der 
Gleichenfeier nahmen unter anderem 
Pfarrer Josef Kantusch, Vertreter des Ar-
chitektenbüros Konvicka und von „Hei-
mat Österreich“, Baumeister Ing.  Erich 
Lux  sowie Vizebürgermeister Berthold 
Hacker und weitere Gemeinderäte teil. 
Die Beharrlichkeit mit der das Projekt 
„Pflegezentrum Mayerling“ von der 
Volkspartei Alland verfolgt wurde, 
macht sich mehr und mehr bezahlt. So 
werden durch die erfolgte Ansiedlung 
von „Betreutes Wohnen“ zusätzlich ca. 
acht Arbeitsplätze geschaffen. 

Country-Abend der VP Alland

„Hausherren“ Bürgermeister Johann 
Grundner war auch für zahlreiche Pro-
minenz gesorgt, aber die wahren VIPs 
sind für uns alle Gäste, die sich diesen 
gemütlichen Abend nicht entgehen 
lassen wollten. Eine davon ist Elisa-
beth Steiner, die bei der Verlosung 
den Hauptpreis (einen Reisegutschein 
über € 200,--) gewonnen hat.

Fotos von diesem Event gibt es auf 
unserer Homepage - alland.vpnoe.
at - und wir freuen uns Sie auch bei 
unseren nächsten Veranstaltungen 
wieder begrüßen zu dürfen.

Ihre Volkspartei Alland
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Auch heuer findet wieder unser „Warten 
auf das Christkind“ statt. Den Kindern ab 
3 Jahren wird ein gemütliches Beisam-
mensein mit Bastelei, Gesang und Spiel 
geboten. 

Wann:  24. Dezember 2011 
Beginn: 12.00 - 15.00 Uhr 
 (exklusive Kindermette)
Wo:  Gemeindesaal Alland

Um Anmeldung bis spätestens 
Sonntag, 18.12. 2011 bei Lisa Groschner, 
0664/ 5711667 oder E-Mail:  
 lisa.groschner@gmx.at wird gebeten. 

Ho, ho, ho liebe Allanderinnen 
und Allander!

Samstag, 26. und  Sonntag, 27. November                                                               
Gemeindesaal  und Hauptschulparkplatz 
Alland

Künstlerische, kulinarische und musi-
kalische Schmankerl, sowie ein gemüt-
liches Beieinander sollen Sie wieder in 
Adventstimmung bringen. Auch wir, 
die Gemeinderäte und Mitglieder der 
ÖVP Alland werden Ihnen bei unserer  
ÖVP Hütte   mit Glühwein, Hot Aperol 
und Geiler Nuss ordentlich einheizen, 
um Sie danach mit Rot- und Weißwein 
wieder abzukühlen.                  

Auf einen netten Plausch mit Ihnen 
freut sich Ihre
GGR Petra Groschner 

Warten auf 
das Christkind

Gesegnete 

Weihnachten 

und alles Gute 

für 2012

wünscht die

ÖVP Alland.

Und auch heuer fand wieder das „Xund 
ins Leben“ – Sportcamp in der Gemein-
de statt. Im Laufe einer Woche wurde 
den 36 jungen Allandern so einiges 
geboten.

 Die Kinder, im Alter zwischen sieben 
und 13 Jahren, konnten Erfahrungen 
mit den neuesten Trendsportgeräten 
wie den Waveboards und X-Slidern 
sammeln, an einem Workshop zum 
Thema Hip Hop und Breakdance 
teilnehmen und, im Anbetracht 
der Wetterlage, das kühle Nass der 
Schwechat genießen.

Der 4-Dan Meister Rene Pernitsch ge-
währte den Einblick in Tae-Kwon-Do, 
eine koreanische Kampfkunst bei der 
Dynamik, Schnelligkeit und Disziplin 
im Vordergrund stehen. 

Xund ins Leben 2011 - 
Das Sportcamp in der Gemeinde

Mit Hilfe der Familie Bernhard wurde 
den Kindern der Einblick in die Welt 
der Pferde gewährt und die Feuer-
wehr Hochstraß-Schwabendörfl er-
möglichte einen Nachmittag lang das 
Hineinschnuppern in den Alltag in 
das Leben der Feuerwehr. Gefordert 
wurden die Kinder am Wandertag 
aufs Eiserne Tor. 

Einen herzlichen Dank an das Cafe 
Mocca und Gasthaus Buchfink, die 
uns bestens mit kulinarischen Köst-
lichkeiten versorgt haben.

Kurz gesagt war es wieder ein großer 
Erfolg, welcher nächstes Jahr be-
stimmt wiederholt wird. 


