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Die WIR Gaadner wünschen Ihnen
erholsame und gesunde Sommerferien 2020
MITEINANDER FÜREINANDER PARTEIUNABHÄNGIG

Hilfe für unsere Feuerwehr
Ausfall des Feuerwehr-Heurigen aufgrund Covid-19
Eine der Haupteinnahmequellen der Freiwilligen Feuerwehr konnte heuer leider nicht
stattfinden – der allseits beliebte Feuerwehrheurige. Solche Veranstaltungen sind
jedoch wichtig für die Feuerwehr, da dadurch
eine wesentliche Einnahmequelle existiert,
die der Feuerwehr ermöglicht, sich finanziell
zu „bewegen“.
Die WIR Gaadner haben jedes Jahr der FF
Gaaden eine größere Summe gespendet, das
sollte auch heuer so bleiben – ganz besonders HEUER, in diesem schwierigen Jahr!

Freiwillige Feuerwehr Gaaden
Raiffeisen Regionalbank Mödling
IBAN: AT98 3225 0000 0110 0056
BAC: RLNWATWWGTD

Aus diesem Grund hat Bürgermeister Rainer
Schramm im Namen der WIR Gaadner der FF
Gaaden die jährliche Spende von € 1.000,überreicht – ein kleines „Dankeschön“ für die
hochqualifizierten Leistungen unserer „Wehr“
für unseren schönen Ort.
WIR hoffen, dass viele Gaadnerinnen und
Gaadner unserem Beispiel folgen und auch
einen Beitrag in Form einer Spende leisten –
und sei es nur jener Betrag, der üblicher Weise sonst beim Feuerwehrheurigen konsumiert worden wäre. Die Kontoverbindung
finden Sie am Ende dieser Seite.

Tagesmütter/Tagesväter für Gaaden
Derzeit gibt es keine Tagesmütter oder -väter in Gaaden – das kann sich ändern
In einem Lehrgang werden die notwendigen
pädagogischen,
entwicklungspsychologischen und organisatorischn Inhalte vermittelt, die zur Ausübung dieses Berufes notwendig sind.
Die doch erheblichen Kosten des Lehrgangs
von € 1.740,00 werden von der Hilfswerk NÖ

Betriebs GmbH übernommen. Um die Qualität der Lehrgänge weiterhin gewährleisten
zu können, wird von den TeilnehmerInnen
ein Kostenbeitrag von € 200,- pro Person in
Rechnung gestellt. Es versteht sich, dass,
sollte die Ausbildung abgebrochen werden,
die gesamten Ausbildungskosten in Rechnung gestellt werden.

Ferienbetreuung unserer Gaadner Kinder
Im Kindergarten

Der Gaadner Kindergarten bietet heuer zum
ersten Mal für den gesamten Zeitraum der
Sommerferien für berufstätige Eltern eine
durchgehende Betreuung ihrer Kinder an.
Unserem Bürgermeister wurde seitens des
Landes NÖ, Frau Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner, zugesagt, die hierfür notwendigen Pädagogen bzw. Pädagoginnen zu
stellen, somit hat Gaaden lediglich die dafür
benötigten Kindergartenhelferinnen zu organisieren. WIR freuen uns, den Eltern diese
Möglichkeit bieten zu können.
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Im Hort

Der Hort in Gaaden bleibt, wie jedes Jahr, drei
Wochen nach Schulschluss und drei Wochen
vor Schulbeginn für unsere Kinder geöffnet,
gleichwohl dies bei lediglich fünf angemeldeten Kindern keinesfalls kostendeckend
ist. Bürgermeister Rainer Schramm hat die
Finanzierung trotzdem zugesagt. Durchgeführt wird die Hortbetreuung – in gewohnt
bewährter Weise – vom Hilfswerk. Für die
drei Wochen zwischen der üblichen Betreuung, hat die Bedarfserhebung durch eine
Umfrage bei den Eltern ergeben, dass keine
Kinder zur Betreuung angemeldet wurden,
somit kein Bedarf besteht.

Vor den Vorhang
Wir freuen uns, dass Uhr und Samstag von 14.00 bis 16.00 Uhr die
in der letzten Voll- Sperrmüllübernahme am Wirtschaftshof.
versammlung
des Ihre Aufgabe dabei ist es, zu beobachten und
Wasserleitungsver- sicherzustellen, dass beim Abladen keine
bandes,
Bürger- „Fehlwürfe“ passieren und der gebrachte Müll
meister
Rainer somit ordnungsgemäß entsorgt wird.
Schramm wieder in
den Vorstand ge- An dieser Stelle möchten wir ganz besonders
wählt wurde. Somit die Herren Tim Kumpf und Max Offergeld
hat Gaaden in der hervorheben, die nicht nur höchst freundlich
Umsetzung zukünfti- den Gaadnerinnen und Gaadnern am Wirtger wasserrechtlicher Projekte eine gewich- schaftshof begegnen, sondern auch - über
tige Stimme im Verband. Gratulation!
ihre Aufgabe hinausgehend - tatkräftig beim
Abladen helfen. Für diese Zusatzleistung ein
Seit längerem betreuen unsere „Müllbur- herzliches Dankeschön euch beiden!
schen“ jeweils Mittwoch von 17.00 bis 19.00

Veranstaltungen der WIR Gaadner
Abgesagt aufgrund Covid-19
Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation muss das Kinderferienspiel 2020 der WIR Gaadner
leider entfallen, da das Einhalten der notwendigen Mindestabstände im Kletterpark keinesfalls gewährleistet werden kann. Auch unser allseits beliebtes Gasslfest ist aufgrund von Corona heuer ausgefallen.
WIR hoffen, Sie im nächsten Sommer wieder wie gewohnt bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Mountainbiken am Anninger
Die „Einbahnstraße“ im Großen Buchtal
Auf dringlichen Wunsch der Wienerwald
Toursimus GmbH wurde letztendlich eine
Vereinbarung mit der Gemeinde getroffen,
betreffend die Führung der Mountainbikestrecken im Gaadner Gemeindegebiet am
Anninger.
Besonders die Forststraße im Großen Buchtal, einer der beliebtesten Wanderwege von
Gaaden hinauf zum Anninger-Schutzhaus,
war dabei immer wieder Grund für Ärgernis.
Spaziergänger und vor allem Eltern mit Kindern sahen sich mit bergab „rasenden“
Mountainbikern konfrontiert und durch diese gefährdet.
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Natürlich wollten WIR auch unserer sportlichen Bevölkerung das Befahren dieser Strecke nicht völlig untersagen und konnten uns
darauf einigen, das Große Buchtal zur „Einbahn“ bergauf zu erklären. Dadurch kommt
es zu keiner Gefährdung von Spaziergängern
und unsere radbegeisterte Bevölkerung ist
von der Benützung dieses Weges nicht ausgeschlossen. Allerdings ersuchen WIR die
Mountainbiker zur Kenntnis zu nehmen, dass
das Bergabfahren „downhill“ der Forststraße
verboten ist und somit im Falle eines Unfalls,
die entsprechenden rechtlichen Folgen im
Sinne einer Haftung eintreten.

Neue Busverbindungen für Gaaden
Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) hat
eine Neuordnung des Regionalbusangebotes in der Region um Baden vorgenommen.
Die neuen Fahrpläne sowie die modernen
VOR Regio Busse kommen, knapp vor Ferienende, am 31. August 2020 zum Einsatz.
Optimiert werden vor allem auch die Anbindungen der Schulstandorte Baden, Bad Vöslau, Wiener Neustadt und Unterwaltersdorf.
Dadurch wird es tagesdurchgängig Anbindungen zwischen Gaaden und Baden geben
sowie engere Takte für PendlerInnen und
SchülerInnen in den Morgenstunden. Auch
Alland soll besser angebunden werden. Damit werden auch die Anbindungen an die
Bahnstrecken – wie Süd- und Badnerbahn –
verbessert.

Die neu zum Einsatz kommenden Busse sind
durchgehend barrierefrei und verfügen über
gratis WLAN und USB-Steckdosen.
Den Routenplaner dazu finden Sie unter
anachb.vor.at oder als App.

Gesundheit unserer Kunden und uns selbst
ir Sie, folgende CORONA-Sicherheitsmaßnahmen
ten!
Coronavirus

persönliche Dienstleistungen Direkt am kunDen
Zum Glück konnte die Pandemie durch die Richtung Normalität zu bringen.
getroffenen Maßnahmen, die auch von der
Gemeinde Gaaden konsequent umgesetzt Trotz alldem empfehlen WIR, in Ihrem InterLiebe
Kundinnen
und
Kunden!
wurden, vorläufig
eingedämmt
werden.
Auf- esse, bestimmte Maßnahmen auch weitergrund der dadurch massiv gesunkenen Zah- hin selbst beizubehalten. Nur so schaffen wir
len konnten zuletzt wieder einige
Einschrän- es,
eineMund-nasen-schutzes*
neuerliche Ausbreitung zu verhinVerwendung
eInes
kungen
aufgehoben
werden, um
unser
aller dern.
Für
Ihre
und unsere
Gesundheit
bitten wir
Sie,
oder
sonstIge
geeIgnete
schutzVorLeben wieder einen großen Schritt
weiter
in
rIchtung zur räuMlIchen trennung

ür Ihr Verständnis!

folgende CORONA-Sicherheitsmaßnahmen
einzuhalten!
beI MItarbeIterInnen und MItarbeItern
Danke für Ihr Verständnis!
MIt kundenkontakt
dIe Maske nur an den rändern berühren
1m

≤1m

zu anderen menschen
1 meter abstand halten
ausnahme: dIenstleIstung
dIrekt am kunden*

kann der mIndestabstand
nIcht eIngehalten werden:
verwendung eInes mund-nasenschutzes oder sonstIge massnahmen zur
mInImIerung des InfektIonsrIsIkos*

beIm husten/nIesen:
bItte zusätzlIch
ellbogen-beuge vorhalten

händeschütteln
vermeIden

M

n Menschen
tand halten

täglIch MehrMals
beIM husten/nIesen:
händeschütteln
händewaschen
bItte zusätzlIch
VerMeIden
* Wenn der Mindestabstand
von einem Meter zwischen Kunden ellbogen-beuge
und Dienstleister auf Grund der Eigenart
der Dienstleistung nicht eingehalten werden kann ist durch den Betrieb durch sonstige
und
desInfIzIeren
Vorhalten
geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren. Dafür können ergänzende Handlungsempfehlungen der jeweiligen Fachvertretungen verwendet werden. Betroffene Branchen
sind u.a. Friseure, Fußpfleger, Kosmetiker, Masseure und angeschlossene Berufsgruppen, Humanenergetiker sowie andere Berufsgruppen der persönlichen Dienstleister, Mode und Schuhmacher (Maßnehmen am Kunden), Medizingerätetechniker (Maßnehmen am Kunden), Fahrradtechniker (Maßnehmen am Kunden), sowie gewerbliche Gesundheitsberufe.

hin, dass die Mund-Nasen-Schnellmasken nach Art. 28 § 1 Abs. 1 des 3.COVID-19-Gesetzes, BGBl I Nr. 23/2020, nicht national
medizinisch oder anderweitig geprüft sein müssen.

n:

Agentur fürInformationen:
Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES)
rus: 0800 555
621 (7 TageAgentur
in derfür
Woche,
0 bisund
24Ernährungssicherheit
Uhr)
Österreichische
Gesundheit
(AGES)
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (7 Tage in der Woche, 0 bis 24 Uhr)
s.at/themen/krankheitserreger/coronavirus
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus

Wirtschaftskammern
Österreichs: https://wko.at/corona
mern Österreichs:
https://wko.at/corona
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