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WIR wünschen Ihnen Frohe Ostern!



Aufgrund der guten Witterungsverhältnisse 
konnte im Herbst und Winter durchgehend 
gearbeitet werden. Sämtliche Arbeiten lie-
gen im Zeitplan. Sanitär-, Elektro- und Hei-
zungsmontagen können in den kommenden 
Wochen abgeschlossen werden. Derzeit lau-
fen auch die Arbeiten am Innenausbau und 
die Fertigstellung der Fußböden. So steht der 
planmäßigen Eröffnung und Segnung am 30. 
Mai 2019 im Rahmen des Feuerwehrheuri-
gen nichts entgegen.

In der Gemeinderatsitzung am 28.3.2019 
wurde auch über eine notwendige Bauer-
gänzung für die Dimensionierung des Unter-

zugs in der Geschossdecke am Feuerwehr-
haus diskutiert. Dazu ist zu sagen, dass 
sämtliche Unterlagen, betreffend die Statik 
und die Berechnungen dazu, am Gemeinde-
amt aufliegen. Das Regietagebuch, ebenfalls 
von der Opposition gefordert, ist nahezu fer-
tig und wird Grundlage der Überprüfung der 
Endabrechnung sein. Die noch ausständigen 
Teilabrechnungen und Aufstellungen zu den 
Rechnungen sind bereits angefordert und 
können noch nicht fertig sein, da die Arbei-
ten erst vor wenigen Tagen abgeschlossen 
werden konnten bzw. noch erledigt werden 
müssen.

FF Zubau – ein Zwischenbericht
Termingerechte Eröffnung – Dank perfekten Baufortschritts –  am 30. Mai

Flutlichtanlage Sportplatz
„Es werde Licht“ für Sportplatz und Fitness-Parcours

In den kommenden 
Wochen werden 
die Verkabelun-
gen am Sportplatz 
sowie die Auf-
stellung der Licht-
masten, wie schon 
in unserer letzten 

Aussendung berichtet, durchge-
führt. Ebenso wird eine Zeitschaltung 
bei Bedarf zur Beleuchtung des neu-
en Fitness-Parcours installiert. Dem 
geschäftsführenden Gemeinderat Christian 
Brenn ist es gelungen, die Masten preisgünstig 
zu besorgen, welche demnächst aufgestellt 
werden.

30
Mai

Donnerstag

Eröffnung FF Zubau
Feuerwehr

save the date !
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Schlägerungen entlang der B 11 im Bereich Biotop
Aus Sicherheitsgründen notwendig – so umweltschonend wie möglich

Die Straßenmeisterei Mödling hat entlang der 
B 11 Baumkontrollen durchgeführt und der 
Gemeinde in einem Schreiben mitgeteilt, dass 
„einige abgestorbene Bäume für die Verkehrs-
sicherheit ein Problem vor Ort darstellen“. 
Deshalb wurde in dem Schreiben eine 
baldigste Schlägerung empfohlen, zumal eine 
Haftung seitens der Gemeinde besteht. Somit 
musste Bürgermeister Rainer Schramm 
handeln und die jetzt schon erkennbar 
abgestorbenen Bäume umgehend schlä-
gern lassen. Rainer Schramm hat sich jedoch 
nicht dafür ausgesprochen, eine komplet-

te „Kahl-Schlägerung“ entlang der Straße 
durchzuführen, sondern so viele gesunde 
Bäume wie möglich zu erhalten, ohne den 
Sicherheitsaspekt außer Acht zu lassen. 
Überprüfungen sollen dann in regelmäßigen 
Abständen durchgeführt werden.

Die geschlägerten Bäume werden in Stücke 
geschnitten und an Ort und Stelle 
belassen, um im Sinne ökologischer 
Überlegungen neuen Lebensraum für Tiere 
zu schaffen und die verhandene Pflanzen-
welt möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Gemeinderat Johann „Sidi“ Sietweis, der 
Obmann des Kulturausschusses, ersucht Sie, 
sich den 1. Mai zum Maibaumaufstellen am 
Kirchenplatz bereits vorzumerken und lädt 
Sie ein, unsere Feuerwehr beim Aufstellen 
des Baumes durch ein kräftiges „Ho-Ruck“ 
zu unterstützen.

Maibaumaufstellen
„im Mai dabei“

1.
Mai

Mittwoch

Maibaumaufstellen
Kirchenplatz

save the date !



Erfreulich war zu sehen, dass sich die Teil-
nehmer am Faschingsumzug vom diesjähri-
gen kalten und unfreundlichen Wetter nicht 
abschrecken ließen. Vormittags vor dem 
Umzug gab es sogar noch Schneeregen...

Die WIR GAADNER wählten heuer ein sport-
liches Thema – „FIT FÜR 2019“ war unser 
Motto. Besonders freuten WIR uns darüber, 
beim Wettbewerb den 3. Platz in der Kate-
gorie der Wagengruppen zu gewinnen.

WIR waren dabei
Faschingsumzug 

Schlechtes Wetter konnte Gaadner
Narren nicht „vetreiben“ ...
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Neue Mitarbeiterin
WIR begrüßen Frau Nicole Roch 

ab Mai im Gemeindeamt

Nach der 4-wöchigen 
Ausschreibung der be-
fristeten Stelle einer/
eines Bediensteten für 
den Verwaltungs- und 
Kanzleidienst für das 
Gemeindeamt haben 
sich mehrere Damen 
und ein Herr bewor-
ben.

Klavier im Gemeindesaal
Das Klavier im Gemeindesaal ist „in die Jahre 
gekommen“ und nach mehreren Reparaturen 
scheint eine Sanierung nicht mehr sinnvoll. Ein-
stimmig wurde der Ankauf eines elektronischen 
Klaviers für den Gemeindesaal beschlossen. Das 
alte Klavier soll am Gebrauchtwarenmarkt ver-
kauft werden. Bei der Auswahl eines neuen 
Klaviers werden wir uns von den Vereinen der 
Gemeinde, die das Instrument dann benützen 
werden, beraten lassen.

Dachbodensanierung Kindergarten
Ebenfalls einstimmig wurde die Dachboden-
sanierung im Kindergarten beschlossen, damit 
dieser auch als dringend benötigter Lagerraum 
genützt werden kann.

Sanierung Brücke Wiesengasse
Mit den Sanierungsarbeiten der Brücke Wiesen-
gasse, wie im Gemeinderat am 4.6.2018 beschlos-
sen, wird demnächst begonnen. Der Verkehr wird 
über die Mühlparzstraße und Schörghoferbrü-
cke umgeleitet. Die Verkehrsabwicklung erfolgt 
mittels Ampelregelung.

Vandalismus
Bedauerlicher Weise muss an dieser Stelle 
berichtet werden, dass am 23. Februar 2019 ins-
gesamt 28 Gebäude in Gaaden (sowohl gemein-
deeigene als auch private) mit Graffiti besprüht 
wurden. Eine Anzeige gegen „Unbekannt“ wur-
de erstattet, die Täter sind noch nicht gefasst. 
Die Polizei geht jedoch stichhaltigen Hinweisen 
nach. Der Schaden ist beträchtlich.

Sportplatzbeleuchtung
Die Auftragsvergabe zur Sportplatzbeleuchtung 
war im Gemeinderat am 28.3.2019 ein Tagesord-
nungspunkt. Diese wurde mit den Stimmen der 
WIR GAADNER und der SPÖ und angenommen. 
Die ÖVP Fraktion enthielt sich wieder einmal, 
wie schon so oft, ihrer Stimmen. 

Zubau FF Gaaden
Ebenfalls zur Abstimmung kam die Auftrags-
vergabe der restlichen Arbeiten zu Fertigstel-
lung des Zubaus am Feuerwehrhaus. Auch bei 
diesem Tagesordnungspunkt enthielt sich die 
ÖVP Fraktion der Stimmen (weitere Information 
siehe Artikel „FF Zubau“).

Kurz gemeldet

gfGR Mag. iur. Jesacher-Hrabec

Geschäftsführende Gemeinderätin Mag. iur. 
Gabriela Jesacher-Hrabec hat, basierend auf 
ihren jehrelangen Erfahrungen im Personal-
management – auch im öffentlichen Bereich 

– einen Kriterienkatalog mit angeschlossener 
Punktebewertung ausgearbeitet und die Hea-
ring-Gespräche mit den Bewerberinnen und Be-
werbern im Beisein von Bürgermeister Rainer 
Schramm, Vizebürgermeister Univ. Prof. Dr. Franz 
Eckersberger sowie Amtsleiterin Martina Chro-
my geführt. Somit waren die Vorraussetzungen 
einer objektiven Beurteilung für das vierköpfi-
ge Hearing-Team gegeben. Jene Bewerberin mit 
den meisten Punkten – dies ist Frau Nicole Roch 
aus Gaaden – wird von Bürgermeister Rainer 
Schramm gem. NÖ Gemeindeordnung befristet 
eingestellt.

WIR freuen uns auf die neue Mitarbeiterin und 
wünschen Frau Roch viel Freude mit ihrer neuen 
Tätigkeit.



Der Rechnungsab-
schluss 2018 wurde 
im Finanzausschuss 
vor der Gemein-
deratssitzung aus-
führlich erklärt und 
im Detail bespro-
chen. Sodann wur-
de dieser einstim-
mig angenommen. 
Eine Übersicht der 
Zahlen wird in der 

nächsten Gemeindezeitung veröffentlicht 
werden. Jetzt können Sie diese Zusammen-
fassung schon auf der Homepage der Ge-
meinde einsehen. Dazu ist zu betonen, dass 

die Bemühungen der letzten Jahre einer 
vorsichtigen und realitätsnahen Planung im 
Voranschlag fortgesetzt wurden. So konnte 
erreicht werden, dass ein Sollüberschuss von 
ca. € 200.000,- vorliegt und die laufenden 
Kredite durch die gebildeten Reserven abge-
deckt sind. Das bedeutet, dass unser Ziel er-
reicht wurde – nämlich schuldenfrei zu sein.

Unsere Gemeinde ist finanziell weiter auf ei-
nem gesunden Fundament und bewegt sich 
weiter auf einem soliden Pfad. Somit sind wir 
für die Herausforderungen der Zukunft mit 
Reserven für etwaige notwendige Maßnah-
men finanziell bestens gerüstet.

Rechnungsabschluss 2018
Einstimmig angenommen in der Gemeinderatssitzung vom 28.3.2018!

Mit Beschluss des Gemeinderates wurde der 
Wunsch einer Planung für eine Verkehrsbe-
ruhigung (Verkehrsinsel) und Querungshilfe 
im Bereich Hauptstraße / Bachgasse / Berg-
gasse an die Straßenbauabteilung der NÖ 
Landesregierung herangetragen. Die nun 
vorliegende Stellungname beinhaltet fol-
gendes Ergebnis:

Um eine Querungshilfe und Verkehrsinsel 
gemäß den Richtlinien für Straßenbau er-
richten zu können, ist ein Verschwenk der 
beiden Richtungsfahrbahnen der Haupt-
straße B 11 erforderlich, damit eine Brei-
te dieser Querungshilfe von mindestens 
2,20m erreicht werden kann. Nur dann ist 
ein gefahrloses Queren von Radfahrern und 

Fußgängern mit Kinderwagen möglich. Der 
Verschwenk der Fahrbahn hat in so einem 
Verhältnis zu erfolgen, dass ein Befahren mit 
Bussen und LKWs möglich ist. Die Gesamt-
länge der geplanten Mittelinsel würde min-
destens 30m ergeben. Aufgrund der engen 
Platzverhältnisse müssten die Parkplätze vor 
der RaiBa Gaaden und vor der Trafik weg-
fallen und als Fahrbahn verwendet sowie für 
den LKW-Verkehr verstärkt werden. Sämt-
liche  dafür notwendigen Bauarbeiten wur-
den mit Kosten von € 70.000,- geschätzt, die 
zur Gänze von der Gemeinde zu tragen sind. 
Zusätzlich machen die vielen Grundstücks-
einfahrten, ebenso wie die Nähe der Bach- 
und Berggasse eine Verkehrsinsel in jenem 
Bereich so gut wie unmöglich.

Verkehrsberuhigung Bei Trafik und Bank
Parkplätze vs. Verkehrsinsel
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Bürgermeister Brettljaus‘n
gemütliches Beisammensein und Meinungsaustausch

Die WIR Gaadner servieren Ihnen, wie jedes 
Jahr Spanferkel, Blunzengröstl und viele wei-
tere Köstlichkeiten.

WIR freuen uns jetzt schon auf Ihr Kommen!

An diesem Abend können Sie Ihre Wün-
sche / Anregungen / Beschwerden mit dem 
Bürgermeister und den WIR GAADNER 
Gemeinderäten diskutieren, Neues aus 
Gaaden erfahren und Ihre Meinung zu 
Themen, die Ihnen am Herzen liegen, kund-

tun. Sagen Sie es uns, denn Ihre Stimme 
wollen wir hören. Ihre Anliegen sind uns 
wichtig.

Zusätzlich verwöhnen WIR Sie kulinarisch 
mit einer zünftigen Brettljaus‘n.

WIR Gasslfest

Brücke Wiesengasse

Laufende Bemühungen des Bürgermeisters 
sollten Klarheit bringen. Nachdem zwar vie-
le Zurufe von allen Seiten der politischen 
Landschaft in unsere Gemeinde erfolgten, 
bringen sie nicht die gewünschte Informa-
tion. Bürgermeister Schramm ist der einzi-
ge, der in dieser Angelegenheit konstruktiv 
vorgeht: Er hat die Beurteilung der Brücke 
in Hinblick auf einen Neubau in die Wege 
geleitet. Es liegt nun eine realistische Kos-
tenschätzung vom Amt der NÖ. Landes-
regierung – Wasserbau in der Höhe von 
€ 150.000,- vor. Dazu kommen noch: Her-
stellung des Brückengeländers, Abdichtung 

und Asphaltierung. Somit ergibt sich eine 
Gesamtkostenschätzung von ca. € 200.000,-. 
Das jetzige Sanierungskonzept beläuft 
sich entsprechend Kostenvoranschlag auf 
€ 33.700,- für eine Belastung bis 25t.

Es soll erwähnt werden, dass die handelsüb-
lichen 2-Achser Betonmischer ein Gesamt-
gewicht von 18t haben und selbst 3-Achser 
nur 26t haben. Wenn also ein 3-Achser um 
1000kg = ca. 0,5m3 Beton weniger Ladung 
hat, kann auch dieser über die sanierte Brü-
cke bei einer max. Belastung von 25t fahren.

16.
Juni

Sonntag

WIR Gasslfest
Schlöglgasse

save the date !

6.
Juni

Montag Bürgermeister 
Brettljaus‘n

Gasthof zu den Linden

save the date !
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