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stabile Finanzen
Trotz notwendiger zukünftiger Investitionen sind WIR auch weiterhin bestrebt, durch
gutes Wirtschaften keine Neuverschuldungen einzugehen. Weiters werden wir versuchen,
das Ranking von Gaaden als eine der wirtschaftlichsten Gemeinden Österreichs
(betreffend Bonitäten) weiter zu verbessern.

gesunde Umwelt
Wie in der Vergangenheit bereits umgesetzt, besteht weiterhin der Plan, in Gaaden
ca. 150 m2 öffentliche Fläche mit den allseits beliebten Rabatten umzugestalten. Diese bieten
einerseits ein gefälliges Ortsbild, andererseits entsprechen sie dem Umweltgedanken. Auch
die Aufstellung eines Insektenhotels beim Heimatmuseum ist in Planung.
Für naturbegeisterte Gaadner ist ein Lehrpfad angedacht, auf welchem Interessierte entlang
eines Rundwanderweges die Flora und Fauna Gaadens besser kennenlernen können.
Nach Hoffnungen und Rückschlägen bleiben WIR weiter am Ball, die Umsetzung der
Radwege in der Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls zu realisieren.

(be)ständige Sicherheit
Bei der Verkehrssituation Siegenfelder Straße handelt es sich nicht, wie vielfach gedacht,
um ein Problem der Geschwindigkeit im Ortsgebiet, sondern um zu hohe Verkehrsdichte – speziell zu morgendlichen Stoßzeiten. WIR werden uns bemühen, in den
kommenden Jahren gemeinsam mit der Landesregierung eine Verkehrsreduktion für Sie
zu erreichen.
Wie bereits berichtet, beantragten WIR eine Verkehrsverhandlung bezüglich der Sicherheit
unserer Kinder auf dem Schutzweg vor dem Kindergarten. Angedacht ist eine zeitlich
limitierte manuell zu betätigende Ampel für Fußgänger. Weiters wird die Möglichkeit der
Aufstellung einer Polizistenatrappe geprüft.
Um Fußgängern den Aufstieg aufs „Kögerl“ zu erleichtern, werden WIR einen befestigten
Fußweg auf der Ostseite (beim Fitness-Parcours) errichten. Erste Pläne existieren bereits.
Aufgrund diverser Grabarbeiten in der Vergangenheit sind die Asphaltflächen der Gehsteige
und Straßen zum Teil zu sanieren. Dies wird in den nächsten Jahren passieren.

leistbares Wohnen
WIR sind bemüht, für Gaadner den Wohnstandort Gaaden attraktiv zu halten und leistbar zu
machen. Wie bereits erfolgreich umgesetzt, planen wir einen weiteren möglichen Standort in
Gaaden nach dem Modell der Buchengasse. Dafür werden wir den Wohnbedarf bei Jung und
Alt erheben und in der Planung der Wohnungen berücksichtigen. Durch die Möglichkeit der
Einräumung eines Baurechts wird es möglich sein, im gemeinnützigen Wohnbau die Mieten
für ein solches Objekt attraktiv zu gestalten. Damit ermöglichen WIR unter anderem jungen
Gaadnern auch als zukünftige Jungfamilie in Gaaden zu bleiben.

vielfältige Sportmöglichkeiten
Auf vielfachen Wunsch werden WIR uns bemühen, in den kommenden Jahren einen
Volleyballplatz im Sportplatzbereich zu errichten. Weiters werden WIR, (wenn der Wettergott
mitspielt) wie in der Vergangenheit eine erweiterte Langlaufloipe rund um Gaaden führen.

modernes Service
Um Ihnen unser Service in Zukunft auch auf modernem Wege einfacher und jederzeit
zugänglich zu machen, werden WIR das „digitale Amt“ in Gaaden ausbauen.
Zusätzlich zur dualen Zustellmöglichkeit der Quartalsvorschreibungen per E-Mail wird dies
viele neue Leistungen umfassen.

					Angedacht ist des Weiteren ein Gratis-WLAN
					an öffentlichen Plätzen.

Auch sind WIR stets bestrebt, die bestehenden Verträge mit den Taxi-Unternehmen auf
dem neuesten Stand zu halten. In diesem Zusammenhang möchten WIR noch einmal darauf
hinweisen, dass Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten, Zivil- und Präsenzdiener sowie
Pensionisten bei Vorlage einer Taxirechnung der Partnerunternehmen zusätzlich zu dem
bereits reduzierten Preis eine Vergütung von € 6,00 pro Fahrt erhalten.
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