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Die Sanierungsarbeiten an der Brücke Wie-
sengasse sind, ebenso wie das Aufbringen 
des neuen Asphaltbelages, nun abgeschlos-
sen. 
Dank perfekter Arbeitsplanung und Eintei-
lung konnte die Zeit, der für die Anrainer un-
angenehmen Umleitung des Straßenver-
kehrs, auf wenige Arbeitstage beschränkt 
werden. Es steht ab nun die gesamte Stra-
ßenbreite auch auf der Brücke zur Verfügung. 

Die Brücke Wiesengasse
Rasch und effektiv – sie ist fertig!

Bürgermeister Brettljaus‘n im Gasthof zu den Linden
Wünsche – Beschwerden – Anregungen – Fragen

Der Bürgermeister 
lädt Sie zu einer 
Veranstaltung mit 
Brettljaus‘n am 6. 
Juni um 18 Uhr in 
den Gasthof zu den 
Linden ein, die ei-
nem Informations- 
austausch dienen 
soll. Natürlich ste-
hen auch die Ge-
meinderäte der 
WIR GAADNER dort 
für Auskünfte zur 
Verfügung. Immer 
wieder gibt es Fra-
gen zur zukünftigen 
Entwicklung in un-
serem Ort, die dort 

beantwortet und diskutiert werden sollen.

Das sind zum Beispiel:
 | Wohnraum
 | Sport, Mountainbiken
 | Sicherheit
 | Verkehr durch Gaaden
 | Kinder in Gaaden
 | Lackfabrik

gfGR Christian Brenn wird den neuesten Be-
richt zur Sicherheit in Gaaden vorbringen.

Motto des Nachmittags:
„Es gibt keine Frage, die man nicht stellen 
kann und keine Anregung, die es nicht wert 
ist, sie vorzubringen und darüber zu reden.“

6
Juni

Donnerstag
Bürgermeister 

Brettljaus‘n
18 Uhr – Gasthof zu den Linden

save the date !

WIR entschuldigen uns für den Fehler in der letzten Aussendung:
der 6. Juni 2019 ist natürlich ein DONNERSTAG!
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Bürgermeister gut vernetzt
Erfahrungsaustausch zwischen den Anrainergemeinden am Anninger

In regelmäßigen Abständen treffen sich 
die „Anningerbürgermeister“ zu einem Er-
fahrungsaustausch, wobei eine Vielzahl von 
Themen angesprochen wird. Es stehen in re-
gional benachbarten Gemeinden nicht nur 
ähnliche Probleme an, sondern es ergeben 
sich durch den verbalen Austausch der Bür-
germeister vielfach gemeinsame Lösungen. 

Diese bringen dann oftmals auch Vorteile für 
die einzelnen Gemeinden wie z.B. die ein-
heitliche und gemeindeübergreifende Er-
neuerung der Wegweiser am Anninger und 
eine neue gemeinsame Wanderkarte inklusi-
ve Mountainbikestrecken in einem Prospekt  
mit Infos über alle acht „Anningergemein-
den“.

Nach dem großen Erfolg im vorigen Jahr 
organisieren WIR wieder einen Ausflug 
zum „Kletterpark und Dino-Erlebnispfad“ in 
Tattendorf“. Abfahrt ist um 8 Uhr vom Park-
platz der Volksschule Gaaden mit dem Au-
tobus nach Tattendorf. Dort können die 
größeren Kinder den Kletterpark genießen, 
während sich unsere Kleinen auf die Suche 
nach „Riesendinoeiern“ begeben. Wie schon 
im Vorjahr gibt es vor der Abfahrt noch eine 
kleine Jause, sodass wir um 13 Uhr wieder 
pünktlich in Gaaden zurück sind.

Ferienspiel der WIR GAADNER
Viel Spaß mit Hochseilklettern und Dinopark für unsere Kids

18.
Juli

Donnerstag

Kinderferienspiel
8 Uhr – Treffpunkt Volksschule

save the date !



WIR haben in den Dorfnachrichten vom 
Februar 2019 berichtet, dass sowohl der 
Bürgermeister persönlich, als auch die 
WIR GAADNER einem Aufruf des Elternver-
eins unserer Schule nachgekommen sind, 
mit einer Spende zur Anschaffung neuer 
Langlaufschiausrüstungen für die Schüler der 
Volksschule Gaaden beizutragen. 
Frau Nathalie Wiesmüller hat sich nun sei-
tens des Elternvereins mit einem Foto für die 
Spende bedankt. Das gesamte Spendenvo-
lumen und der Beitrag der Gemeinde wer-
den noch einschließlich des Umfanges der 
angeschafften Ausrüstungen in der Gemein-
dezeitung veröffentlicht.

Langlaufschi für Gaadner Kinder
Elternverein bedankt sich für Spende der WIR GAADNER

Unvergesslicher Operettenabend
Wiener Ensemble begeisterte Gaadner Publikum

Am 5. Mai 2019 fand im Gemeindesaal ein in 
Gaaden eher außergewöhnliches Konzert als 
Gemeindeveranstaltung statt. Die Sopranis-
tin Elisabeth Jahrmann war mit Kollegen, des 
Wiener Operettenensembles in Gaaden  und 
bescherte uns ein Konzert der besonderen 
Art. Zwischen den Operettenmelodien be-
wiesen die Sänger auch schauspielerisches 
Talent und viel Humor in unterhaltsamen 
Sketches. Der Vater von Frau Jahrmann führ-
te gelungen und informativ durch das ab-
wechslungsreiche Programm. Das Publikum 
dankte mit Standing Ovations für die Dar-
bietung auf so hohem musikalischem Niveau. 
WIR konnten das Ensemble überreden, bald 
wieder nach Gaaden zu kommen, um uns 
einen weiteren musikalischen Abend der Ex-
traklasse darzubieten.
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Unser diesjähriges Gasslfest steht unter 
einem ganz besonderen Motto: 25 Jahre 
WIR GAADNER! Die WIR wurden 1994 
gegründet und sind heuer ein Vierteljahr-
hundert alt. 
Ab 12 Uhr gibt’s das bereits in den letzten 
Jahren geschätzte Spanferkel mit Krautsa-

lat. Trotzdem halten WIR unsere Traditio-
nen hoch und bereiten das seit Beginn zum 
Gasslfest gehörende Blunzngröstl für sie zu. 
Getränke aller Art und unterhaltsame Musik 
vom Feinsten versprechen ein paar gemüt-
liche und genussreiche Stunden. Es spielen 
für Sie die WIENERWALDBUAM!

Herzliche Einladung zum Jubiläumsfest
„25 Jahre WIR GAADNER“



Eröffnung des FF-Zubaus
Festmesse und Festakt am 30. Mai 2019 mit viel Prominenz

Wie geplant konnte am 30. Mai 2019 der Zu-
bau der FF Gaaden feierlich eröffnet wer-
den. Neben Landesrat Dr. Martin Eichtinger, 
der herzliche Grüße unserer Landeshaupt-
frau Mag. Johanna Mikl-Leitner überbrachte, 
waren zahlreiche Bürgermeister der umlie-
genden Gemeinden sowie das Bezirksfeuer-
wehrkommando und viele Mitglieder der 
benachbarten Freiwilligen Feuerwehren an-
wesend. Nach der Festmesse in den neu ge-
bauten bzw. renovierten Hallen mit unserem 
Pater Kosmas wurde dann der Zubau geseg-
net und eröffnet.

Vor etwa einem Jahr, nämlich in der Gemein-
deratssitzung am 21. März 2018, wurde der 
mehrheitliche Beschluss für das Fundament 
und die Platte des Zubaus gefasst. Baube-
ginn war der 22. Mai 2018 und Dank der vie-
len Unterstützungen konnte die geplante 
einjährige Bauzeit eingehalten werden. Es 
ist aber nicht nur die Errichtung des Zubaus 
erfolgt, sondern es sind auch große Teile 
des alten Traktes renoviert worden. Die Be-
gutachtung und Befürwortung durch das FF 
Landeskommando NÖ ist bereits erfolgt.

Für den Zubau lagen 5 Angebote zwischen € 
862.000,00 und € 1,04 Mio vor. Letztendlich 
beliefen sich die Gesamtkosten – inkl. in den 
oben genannten Angeboten nicht enthal-
tenen Kosten für die Renovierung des Alt-
bestandes in Höhe von € 157.000,00 – auf 
€ 857.000,00. Das ist ein erfreuliches Ergeb-
nis. Die Finanzierung erfolgte, wie in einer 
Besprechung mit dem Land NÖ festgelegt, 
zu einem Drittel durch das Land, einem Drit-
tel durch die Gemeinde und einem Drittel 
durch die FF Gaaden selbst, die viel Zeit und 
Arbeitsleistungen sowie Gelder, erwirtschaf-
tet aus den Erlösen des FF-Heurigen und 
Spenden der Bevölkerung, in das Projekt in-
vestiert haben.

Für das Funktionieren einer FF sind nicht nur 
geschultes Personal, sondern auch moderne 
Fahrzeuge und letztendlich die funktionelle 
Unterbringung des Gerätes notwendig. Mit 
einer Durchfahrtshöhe von 4 Metern ge-

währleistet der Ausbau des Gebäudes eine 
nachhaltige Investition und optimale Nut-
zung für die nächsten Jahrzehnte!

Unser besonderer Dank gebührt dem Stift 
Heiligenkreuz, das uns den Grund für den 
Zubau zu günstigen Konditionen zur Ver-
fügung gestellt hat und ohne dessen Ent-
gegenkommen der Bau gar nicht möglich 
gewesen wäre, jenen Gemeinderäten, die 
dieses Projekt unterstützt und „auf den Weg“ 
gebracht haben, Oberbrandinspektor Muck, 
der gemeinsam mit dem Bürgermeister die 
Bauleitung und Bauaufsicht hatte und un-
endlich viel Zeit, Mühe und Nerven investiert 
hat, seiner Mannschaft und den zahlreichen 
helfenden Händen, die viel Zeit geop-
fert und Arbeit geleistet haben, Herrn Fritz 
Matzenauer jun., der die gesamte Elekt-
rik gemacht hat und natürlich Ihnen, liebe 
Gaadnerinnen und Gaadner, die unsere FF 
immer wieder durch großzügige Spenden 
unterstützen.
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Bei strahlendem Wetter waren viele Besu-
cher gekommen, um dem traditionellen Auf-
stellen des Maibaumes am Kirchenplatz zu 
folgen. Ein herzliches „Dankeschön“ ergeht 
an die Feuerwehr, die zahlreich vertreten 
das Aufstellen des Maibaums trotz widriger 
Winde in hochprofessioneller Weise besorg-
te. Ebenso ergeht unser Dank an die Gaadner 
Blasmusik, die dieses Jahr den 1. Mai nicht 
nur musikalisch untermalte, sondern dane-
ben auch rasch, ohne lange Warteschlangen, 
für Speisen und Getränke sorgte - wir haben 

dies alle genossen! 
An dieser Stelle möchten WIR den Gemein-
dearbeitern danken, die gemeinsam mit 
gfGR Christian Brenn bereits um 6 Uhr mor-
gens den Maibaum aus dem „Versteck“ im 
Wald holten und ihn für das Aufstellen vor-
bereiteten. Ein herzliches Danke auch an den 
Vorsitzenden des Kulturausschusses, GR Jo-
hann „Sidi“ Sietweis, der das Schmücken des 
Baumes mit den Bändern und Bildern über-
nommen hat.

WIR waren dabei
Maibaumaufstellen  – Einen herzlichen Dank an alle Mitwirkenden
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Verschönerung unseres Ortes
Neue Rabatte sind fertig –
Bürger wollen mehr davon

Wie in den vergangenen zwei Jahren hat die Ge-
meinde auch heuer wieder auf ca. 150 m² öf-
fentlichem Grund für eine bunte Bepflanzung 
gesorgt. Diese „Staudenrabatten“ sind bei der 
Bevölkerung so gut angekommen, dass schon 
mehrere „Anmeldungen“ von Interessenten für 
neue „Rabattenplätze“ in Gaaden für die nächs-
ten Jahre vorliegen. 

Musterrabatte können Sie beispielsweise entlang 
der Hauptstraße sehen. Die Bepflanzung erfolgt 
dabei derart, dass bei einer besonders bunten 
Mischung auch praktisch keine Pflege notwen-
dig ist. Zusätzlich ergibt sich durch die geringe 
Höhe der Pflanzen der Vorteil, dass keine Sicht-
behinderung bei Hausausfahrten und Kreuzun-
gen entsteht, wie dies bei seinerzeit gepflanzten 
Büschen und Sträuchern der Fall war. Und die 
Bienen freuen sich!

Vergünstigungen für Karten im UCI
WIR konnten bisher Dank der guten Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde Wiener Neudorf 
und dem Engagement der gfGR Christine Kraus 
Verbilligungen von Veranstaltungskarten in An-
spruch nehmen. Seit Kurzem ist nun eine neue 
Geschäftsführung im UCI tätig und WIR haben 
uns erfolgreich bemüht, die Vergünstigungen 
auch weiter gewährt zu bekommen. Herzlichen 
Dank auch den Verantwortlichen der Gemeinde 
Wiener Neudorf!

Neues Tor für  die Blasmusik Gaaden
Wie bereits berichtet, wurde die Garage im 
Amtshaus an die Blasmusik Gaaden vermietet. 
Mitglieder der Blasmusik haben in Eigenregie 
bereits Sanierungsarbeiten an den Wänden und 
der Decke durchgeführt. Bei genauer Überprü-
fung des Garagentores zeigte sich, dass bereits 
erhebliche Mängel betreffend die Mechanik vor-
lagen und so Funktion und Sicherheit nicht mehr 
gewährleistet waren (verrostete Teile drohten 
bereits abzubrechen). Aus diesem Gründen wur-
de die Anschaffung eines Sektionaltores in der 
Vorstandssitzung beschlossen und die Fa. Erich 
Muck mit dessen Montage beauftragt. 

Klavierankauf für Gemeindesaal
Wie in unserer letzten Ausgabe bereits angekün-
digt wurde nun die Anschaffung eines elektro-
nischen Klavieres nach Empfehlung von Musik-
fachleuten bereits durchgeführt. Dieses steht ab 
jetzt für  Veranstaltungen im Gemeindesaal zur 
Verfügung.

Beleuchtung Hauptstraße 95 
Die  Freileitung beim Haus Hauptstraße 95 wird 
im Juni noch entfernt werden und mit den dort 
stattfindenden Grabungsarbeiten in die Erde 
verlegt. Dadurch wurde ein Austausch der alten 
Beleuchtung mit Neonleuchtkörper durch LED 
Lampen möglich. Ein neuer Lichtpunkt in Gaa-
den. 

Gehsteig zum Biotop
Der Gehsteig entlang der Heiligenkreuzerstraße 
zum Biotop, der bereits „in die Jahre“ gekommen 
war und massive Mängel aufwies, wurde in die-
sen Tagen erneuert.  

Kurz gemeldet



Erinnerung Müll-SMS
Kein Ärger durch vergessenen Termin Müllabfuhr

WIR möchten Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, nochmals darüber in Kenntnis setzen, 
dass Sie die Möglichkeit haben, seitens der 
Gemeinde via SMS am Tag vor der Müllab-
fuhr daran erinnert zu werden.

Besuchen Sie dafür die Website 
www.abfallverband.at/moedling und melden 
Sie sich dort unter dem Menüpunkt „Bürger-
service / SMS-Service“ mit Ihren Daten, an. 
Sämtliche Kosten werden von der Gemeinde 
übernommen. 

Müllabfuhrtermin vergessen
ist Geschichte… ;-)

Pölzlstraße – neuer Asphaltbelag
Sanierung des Straßenbelags

Nach den Grabungsarbeiten in der Pölzlstra-
ße waren Unebenheiten im provisorischen 
Straßenbelag auf Grund der Absenkung 
und Setzung entstanden. Der eingebrachte 
Schotter ist nun verfestigt, sodass eine Sa-

nierung der Asphaltdecke der betroffenen 
Straßenhälfte bis zur Grundgrenze erfolgen 
kann. Das Beseitigen der verschieden hohen 
„Flecken“ ist für die Anrainer eine willkomme-
ne Verbesserung.

Der Wasserleitungsverband asphaltiert übli-
cherweise nur den Bereich der Hauptleitung 
plus 20cm auf beiden Seiten (im Bild gelb ein-
gezeichnet). Durch geschickte Verhandlun-
gen unseres Bürgermeisters Rainer Schramm 
werden nun auch die Kosten für eine 

größere Asphaltierung in beide Richtungen  
übernommen (in rot eingezeichnet). Die 
letzten 40cm zu den Grundstücksgrenzen (in 
blau eingezeichnet) übernimmt die Gemein-
de Gaaden.



Die Mitglieder und Gemeinderäte der WIR GAADNER 
wünschen allen Gaadnerinnen und Gaadnern einen

schönen Sommer
jede Menge Sonne und viel Spaß!

Ihr Bürgermeister Rainer Schramm
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