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Die Corona-Pandemie hat uns 
allen bisher viel abverlangt. Für 
uns als Volkspartei ist es wich-
tig, dass wir auch in diesen 
schwierigen Zeiten für die Ge-
meindebürgerinnen und -bürger 
da sind.

Denn gerade jetzt heißt es, da 
zu sein und zu helfen. Die He-
rausforderungen zu verstehen 
und entsprechend zu handeln. 
Jetzt gilt es gemeinsam anzu-
packen und umzusetzen.

Corona zwingt uns nicht dazu, 

nichts zu tun. Es zwingt uns nur 
dazu, die Dinge anders zu tun.

Keiner weiß, wann wir Corona 
hinter uns lassen werden. Wir 
werden aber in jedem Fall wei-
ter alles für unsere Gemeinde 
geben.

U m s i c h t i g  u n d  v o r a u s s c h a u e n d  f ü r  u n s e r e  H e i m a t

Arbeit ist Thema Nr. 1
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In einer so bewegten 
und sich schnell än-
dernden Zeit, die uns 
das Jahr 2020 brachte, 
ist es sehr wichtig und 
wertvoll mit der ÖVP-
Poysdorf, Ihrem „Team 
Grießl“ einen zuverläs-
sigen und krisenfesten 
Partner zu haben.

Ja, das sind WIR!

WIR sind Ihre Mana-
ger, die alle Aufgaben 
im gemeindeeigenen 
Umfeld veranlassen und 
umsetzen.

WIR sind Ihre An-
sprechpartner in allen 
Ka tas t ra lgemeinden 
und haben ein off enes 
Ohr für Ihre Sorgen und 
Nöte.

WIR werden auch 
in Zukunft für positive 
Entwicklungen und Auf-
schwung sorgen.

Ich möchte mich im 
eigenen Namen und im 
Namen aller ÖVP-Man-
datare und Funktionäre 
der ÖVP-Poysdorf für 
die gute Zusammenar-
beit und die Unterstüt-

zung im Jahr 2020 be-
danken. Ein Jahr, das 
uns viel abforderte. Ver-
antwortung und Diszip-
lin, Entbehrungen und 
Verzicht – ein Jahr, wie 
kein anderes!

Teilen Sie mit mir den 
Mut und die Zuversicht 
auf ein erfolgreiches 
und gesundes neues 
Jahr.

Ich wünsche Ihnen und 
Ihrer Familie gesegnete 
Weihnachtsfeiertage, 
viel Freude, Zufrieden-
heit und Gesundheit für 
2021!

Ihr Bürgermeister

Liebe Freunde!

Das heurige Jahr wird 
uns leider noch eine 
ganze Weile im Ge-
dächtnis bleiben. Wir 
alle wurden durch den 
Umgang mit der CO-
VID-19-Pandemie vor 
neue Herausforderun-
gen gestellt.

Die vergangenen Mo-
nate waren nicht leicht: 
Niemand von uns ist er-
freut darüber, dass man 
den Kontakt mit seinen 
Mitmenschen auf ein 
Minimum reduzieren 
bzw. gar nicht haben 
soll, dass beliebte Ver-
anstaltungen abgesagt 
werden müssen, dass 
das gesellschaftliche 
Leben massiv einge-
schränkt wird und qua-
si stillsteht. Der neuer-
liche Lockdown ist für 

uns alle eine weitere 
Bewährungsprobe, die 
notwendige Entschei-
dung zu diesem Schritt 
fiel den Verantwort-
lichen mit Sicherheit 
nicht leicht und die Aus-
wirkungen auf unsere 
Familien sind enorm. 

Niederösterreich ist 
in den vergangenen 
Jahrzehnten schon oft-
mals vor großen He-
rausforderungen ge-
standen und wir haben 
sie im Miteinander be-
wältigen können. Auch 
dieses Mal werden wir 
sie im Schulterschluss 
meistern können – auch 
wenn es von uns allen 
eine Menge Disziplin 
abverlangt. Das Land 
Niederösterreich wird 
auch in dieser Situation 
ein verlässlicher Part-
ner für die Gemeinden, 

die Unternehmen sowie 
unsere Familien sein. 

Obwohl niemand ge-
nau sagen kann, wie 
welche Maßnahmen 
und Schritte in den 
kommenden Monaten 
im Zusammenhang mit 
COVID-19 gesetzt wer-
den müssen, bin ich 
guter Dinge, dass wir 
im Jahr 2021 genügend 
Erfahrung und Wissen 
haben, dass wir mit 
dem Virus leben lernen 
und unser Leben nicht 
mehr so extrem einge-
schränkt werden muss. 

Ich hoffe für uns alle, 
dass die Beschrän-
kungen, die Anfang 
Dezember enden, die 
gewünschte Wirkung 
erzielen und wir zumin-
dest im Kreise unserer 
Liebsten das Weih-

nachtsfest feiern kön-
nen.

Ich wünsche schon 
jetzt einen guten Rutsch 
ins Jahr 2021 – mit/in 
der Hoffnung, dass die-
ses ein angenehmeres 
wird als das heurige 
Jahr.

Thomas Grießl
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meinderat in den kom-
menden Jahren setzen 
möchte. Die Kombina-
tion aus schöner Land-
schaft, intaktem Stadt-
kern und Gemütlichkeit 
sehe ich als großes Plus 

Sich einbringen – Ver-
antwortung übernehmen 
– eine enkelkindtaugli-
che Zukunft mitgestal-
ten – damit sind wir als 

Visionsgruppe aktiv. 
Gemeinsam wurden in-
zwischen viele  Anlie-
gen und Ideen initiiert 
und umgesetzt. Möglich 
war vieles aber nur, weil 
diese Vorschläge in der 
Gemeinde wohlwollend 
aufgenommen, unter-
stützt und umgesetzt 
wurden. 

Motiviert durch die-
se Erfahrungen, freue 
ich mich darauf, als Teil 
des Gemeinderates an 
der Weiterentwicklung 
von Poysdorf mitzuar-
beiten. Berufl ich bin ich 

nach vielen Jahren im 
Bankgeschäft nun un-
ternehmerisch, unter 
anderem als Mitinha-
ber eines Radgeschäf-
tes und Radverleihs in 
Poysdorf, tätig. 

Als Gemeinderat 
möchte ich den direk-
ten Draht zur Gemein-
depolitik nutzen, um 
die Ideen des Visions-
prozesses weiter voran 
zu treiben. Besondere 
Anliegen für diese Ge-
meinderatsperiode sind 
mir dabei das Poysdor-
fer Stadtzentrum, die 

Ich bin in Poysdorf 
aufgewachsen und zur 
Schule gegangen. Nach 
einigen berufl ichen Wan-
derjahren in Wien und 
Salzburg leite ich seit 
November 2009 den el-
terlichen Installationsbe-
trieb. Mittlerweile habe 
ich die Firma übernom-
men und will diese mit 
viel Elan und Engage-
ment in eine erfolgreiche 
4.Generation führen. 

In Poysdorf liegt mir 
die heimische Wirtschaft 
besonders am Herzen. 
Durch meine langjähri-
ge Tätigkeit als Obmann 
der IG Wirtschaft sind mir 
die Anliegen und die Be-

dürfnisse der Betriebe in 
Poysdorf sehr bewusst. 
Hier liegt auch als Ge-
meinderat mein Haupt-
augenmerk, als Stimme 
der Firmen Poysdorfs.

Einen weiteren 
Schwerpunkt in meiner 
Tätigkeit als Gemein-
derat möchte ich auch 
in die Entwicklung des 
Poysdorfer Stadtzen-
trums setzen. Gerade 
als Betrieb mit Standort 
im Herzen der Stadt ist 
es mir ein großes Anlie-
gen, die Attraktivität und 
die Erreichbarkeit rund 
um die Geschäfte zu 
erhalten und weiter zu 
steigern. Dies mit Haupt-
augenmerk auf einen im-
mer stärker werdenden 
Onlinehandel und einem 
sich rasant ändernden 
Kaufverhalten.

Die Liebe zum Wein 
und seiner Landschaft 
ist mir als Poysdorfer in 
die Wiege gelegt. Daher 
sind die Veranstaltungen 
rund um den Wein ein 
weiterer Schwerpunkt, 
den ich mir als Ge-

Aufwertung des Erho-
lungszentrums und die 
touristische Weiterent-
wicklung. Klar braucht 
jedes Vorhaben zum 
Anfang mal Kümmerer. 
Noch wichtiger ist aber 
euer Engagement und 
eure Mithilfe. Vieles 
wird sich nur umsetzen 
lassen, wenn viele an 
einem Strang ziehen. 
Aber es lohnt sich, letzt-
endlich geht es ja um 
die Verbesserung unse-
rer aller Lebensqualität!

Es gibt viel zu tun - pa-
cken wir’s an.

für die Stadtgemeinde 
Poysdorf. Gerne habe 
ich für die Anliegen al-
ler Gemeindebürger ein 
off enes Ohr und freue 
mich auf den neuen Auf-
gabenbereich.
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Auch 2020 wurden in 
den Sommerferien meh-
rere Projekte zur Stei-
gerung der Sicherheit 
unserer Kinder umge-
setzt.

 Markierungen, die zu 
mehr Aufmerksamkeit 
für alle Verkehrsteilneh-
mer führen, wurden er-
neuert und neu aufge-
bracht.

Vor dem Kindergarten 
Poysdorf, dort wurde 
mittlerweile auch eine 
zusätzliche vierte Grup-
pe eröff net, wurden 2 
Piktogramme neu her-

gestellt, die auf die Fuß-
geher und vor allem auf 
die Jüngsten unserer 
Gesellschaft aufmerk-
sam machen.

Gerne unterstützt die 
ÖVP Poysdorf diese Ak-
tion der Landeshaupt-
frau Johanna Mikl-Leit-
ner. In der Nähe der 
Schulen und Kinder-
gärten wurde von unse-
ren ÖVP-Funktionären 
wieder mit Schutzen-
gel-Plakaten auf das 
beginnende Schuljahr 
hingewiesen.

In den Bildungsein-

Gerade in einer Zeit, 
in der Zusammenhalt 
und Verantwortungs-
bewusstsein die Ge-
sellschaft wie nie zuvor 
prägen, gilt es auch 
den Nahversorgern die 
verdiente Anerkennung 
zu schenken.

Sie sind das Rückgrat 
unserer Gemeinden, 
versorgen uns mit Gü-
tern des täglichen Be-
darfs und leisten mit 
ihrem Einsatz einen 
unverzichtbaren Bei-
trag für unsere Stadt-
gemeinde.

Deshalb waren un-

sere ÖVP-Funktionäre 
unterwegs, um „DAN-
KE“ zu sagen.

Bei der „Nah-Sicher!“-
Aktion wurden viele 
Betriebe der Großge-
meinde besucht und 
Einkaufstaschen ver-
teilt.

Die Qualität und Re-
gionalität der Nahver-
sorger ist ein wichtiger 
Eckpfeiler für unsere 
hohe Lebensqualität.

Die ÖVP-Poysdorf be-
dankt sich herzlich für 
eure wertvollen Versor-
gungsleistungen!

richtungen wurde ein 
Schwerpunkt auf die 

Verkehrserziehung der 
Kinder gelegt.
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Liebe Landeshaupt-
frau, Corona über-
schattet momentan 
alle Themenbereiche. 
Kann politische Arbeit 
nun überhaupt passie-
ren – wenn ja, wie? 

Überall hat die Politik 
nur ein Thema: Coro-
na. Das beschäftigt uns 
auch in NÖ, aber des-
wegen vergessen wir 
nicht auf die Aufgaben, 
die wir im Land sonst 
noch haben und denen 
wir uns mit voller Kraft 
widmen.

Die Coronakrise 
zwingt uns zwar Ab-
stand zu halten, aber 
hält uns sicher nicht da-
von ab, auch in Zukunft 
alles für unsere Heimat 
zu geben: Da zu sein, 
zu verstehen, zu helfen 
und zu handeln. 

Zusammenhalt und 
Zusammenarbeit war 
dir schon vor der Co-
rona-Krise ein großes 
Anliegen. Wie funktio-
niert das in NÖ? 

Schon vom ersten Tag 
an war mir das Mitein-
ander mit allen Lands-
leuten und allen politi-
schen Parteien wichtig. 
In NÖ gibt es dafür erst-
mals zwei Arbeitsüber-
einkommen, je eines 
mit SPÖ und FPÖ. Mir 
war und ist es auch ein 
Anliegen, dass diese 
Arbeitsübereinkommen 
gut und konsequent ab-
gearbeitet werden. Da-
für wurden fast 3.000 
Regierungsbeschlüsse 
gefasst, davon waren 

99 Prozent einstimmig.  
Und es wurden mehr als 
120 Landesgesetze be-
schlossen – ausnahms-
los alle im Miteinander.

Du hast dir mit Arbeit, 
Mobilität, Gesundheit, 
Familie, Klima- und 
Umweltschutz zentrale 
Arbeitsschwerpunkte 
gesetzt. Welche Maß-
nahmen waren die be-
deutendsten, die bis 
dato umgesetzt wer-
den konnten?

Besonders Arbeit ist 
und bleibt das Thema 
Nummer eins. Dafür 
haben wir unter ande-
rem die größte Lehr-
lings- und Fachkräfte-
Off ensive aller Zeiten 
beschlossen. Wir inves-
tieren auch mehr denn 
je in den Öff entlichen 
Verkehr – insgesamt 
über 1 Milliarde Euro 
und erhöhen so das ge-
samte Angebot um ein 
Viertel.

Gesundheit ist unser 
höchstes Gut. Deshalb 
ist die beste Gesund-
heits-versorgung gera-
de gut genug. Das wol-
len wir auch in Zukunft 
sicherstellen, in dem 
wir erstmals in der Ge-
schichte Kliniken und 
Pfl egeheime unter ein 
gemeinsames Dach 
– der Landesgesund-
heitsagentur – gestellt 
haben.

Weiters haben wir uns 
zum Ziel gesetzt, Nie-
derösterreich zum Mut-
terland moderner Fami-
lienpolitik zu machen. 
Wesentliche Meilenstei-

ne dabei sind 100 neue 
Kleinkinderbetreuungs-
plätze bis heuer und 
100 weitere bis zum 
Jahr 2022.

Wenn es um Klima- 
und Umweltschutz geht, 
sind wir in NÖ Vorreiter 
und Vorbild. Wir leben 
heute in einem Land, in 
dem 1/3 der Landesfl ä-
che unter Naturschutz 
steht, in dem 100 % des 
Strom-bedarfs durch 
erneuerbare Energien 
gedeckt wird und wir 
haben einen Fahrplan 
beschlossen, der den 
Sonnenstrom verzehn-
facht, die Windkraft-
leistung verdoppelt und 
Emissionen um ein Drit-
tel senkt.

Wie blickst du in die 
Zukunft, wo wird Nie-
derösterreich Ende 
des Jahres stehen? 

Unsere Landsleute 
wurden schon oft ge-
prüft – sei es durch his-
torische Entwicklungen 
oder durch Umweltka-
tastrophen. Ob wir Co-
rona in wenigen oder in 
einigen Monaten hinter 
uns lassen ist nicht ganz 
klar. Aber dass wir es 
überwinden werden, da-
von bin ich überzeugt. 
Deshalb lautet mein Ap-
pell für heute und in den 
kommenden Monaten:

 Gemeinsam aus der 
Krise. Miteinander in 
die Zukunft.
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