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WIR wünschen allen Gaadnerinnen und 
Gaadnern ein frohes und gesundes Osterfest



Weg entlang des Schneiderbaches
Schotterung durchgehend (noch) nicht möglich

Viele Gemeindebürger fragten bereits in 
der Gemeinde an, warum der Weg von der 
Volksschule entlang des Schneiderbaches 
Richtung Friedhof lediglich zu Beginn und 
am Ende geschottert und der Mittelteil zur 
Regenzeit grund- und bodenlos ist.

Dieses Stück des Weges gehört einem pri-
vaten Grundeigentümer, der sich gegen eine 
Beschotterung auf seinem Grundstück aus-
spricht. Bürgermeister Schramm wird in die-
ser Angelegenheit wieder das Gespräch su-
chen, um den Eigentümer umzustimmen.
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Fahrradständer behindert Fußgänger in der Berggasse 
Betonhindernisse entfernt

Mütter mit Kinderwagen müssen, wenn sie 
von der Raika kommend die Berggasse berg-
auf gehen wollen, wegen eines Fahrradstän-
ders aus Beton mit ihren Kleinen auf die 
Fahrbahn der Berggasse ausweichen, zumal 
der Betonklotz die halbe Gehsteigbreite ein-
nimmt. Stehen dort Fahrräder, so ragen die-

se bereits über den gesamten Gehsteig auf 
die Fahrbahn.

Um diese gefährliche Situation zu entschär-
fen, hat der Bürgermeister veranlasst, dass 
dieses „Hindernis“ vom öffentlichen Grund 
entfernt wird.

Verkehrsbehinderung Richtung Autobahn 
Sanierung Brücke über den Sparbach

Im Frühjahr wird die Brücke über den Spar-
bach (nach dem Wirtschaftshof Richtung 
Sparbach) saniert. Im Zuge dieser Arbeiten 

wird es zu Behinderungen des Verkehrs 
kommen, wie uns seitens der zuständigen 
Stellen mitgeteilt wurde.



Blumenrabatte „Naturwiese“ in Gaaden 
Neues Blumenbeet vor dem Friedhof

Neue Bäume für Sittendorferstraße und Friedhof 
Bürgermeister lässt neu „aufforsten“

An jenen Stellen, an denen im Vorjahr die 
morschen Bäume entlang der Sittendorfer-
straße und vor dem Friedhof gefällt werden 
mussten, werden jetzt im Frühjahr neue 
Winterlinden gesetzt. WIR freuen uns auf fri-

sches Grün an diesen Plätzen.
Ebenso wurde die Tafel bei dem Baum vor 
dem Friedhof, der voriges Jahr bereits mit 
den Kindern der Volksschule neu gepflanzt 
wurde, erneuert.

WIR setzen uns für die bereits mehrfach in 
Gaaden gut angenommenen Blumenbeete 
„Naturwiese“ weiterhin ein. Vielfach wird hier 
den Wünschen der Gaadner, die Standorte 
betreffend, entsprochen.

Bürgermeister Rainer Schramm nahm dieser 
Tage bereits Maß für ein derartiges Blumen-
beet auf dem Parkplatz vor dem Friedhof. 
Dort soll das alte unansehnliche Beet, das im 
Zuge der Grabarbeiten des WVT in Mitlei-
denschaft gezogen wurde, erneuert und zu 
einer der beliebten Blumenrabatten gestal-
tet werden.
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Verzögerungen auf der „Muckwiese“  
Geplanter sozialer Wohnbau verzögert sich leider um einige Monate

Vielfach wird seitens der Gaadner Bevöl-
kerung nach dem Stand der Angelegen-
heit, betreffend „sozialer Wohnbau“ auf der 

„Muckwiese“, gefragt. Hierzu müssen wir mit 
Bedauern bekanntgeben, dass sich das Pro-
jekt, aufgrund einiger „Fehlleistungen“, ver-
zögert.

Zum Sachverhalt:

Bei der Einbringung des Grundbuchgesuchs 
der Gemeinde auf Eintragung des Eigentums, 
hat sich der von der Gemeinde beauftragte 
und von der Kanzlei Dr. Beck, die auch die 
Verträge erstellt hat, empfohlene Notar in 
Wiener Neustadt geirrt. Einerseits hat er ein-
mal einen falschen Vornamen der Eigentü-
merin, andererseits ein falsches Datum des 
Teilungsplans vorgebracht. Beide „Fehler“ 
sind offensichtliche Fehler, weil mehrfach 
die richtigen Daten in den Gesuchen ohne-
hin enthalten waren.

Grundsätzlich sind derartige „Fehler“ von 
Amts wegen zu berichtigen und das Grund-
buchgesuch positiv zu erledigen. Die Grund-
buchführerin des Bezirksgerichts Mödling hat 
jedoch den Antrag auf Eintragung des Eigen-
tums der Gemeinde zurückgewiesen. Darauf 
hat der Notar ohne Auftrag und Rückspra-
che mit der Gemeinde Gaaden einen Rekurs 
(= Rechtsmittel) gegen den abweisenden 
Beschluss des BG Mödling am Landesgericht 
Wiener Neustadt als zweite Instanz ein-
gebracht. Das LG Wiener Neustadt hat die 
Rechtsansicht des Notars geteilt, nämlich, 
dass diese „Fehler“ von Amts wegen – vom 
BG Mödling zu berichtigen gewesen wären. 
Jedoch hat das LG Wiener Neustadt einen 
anderen Fehler in dem ursprünglich vom 
Notar eingebrachten Grundbuchgesuch ge-
funden und dadurch dem Rechtsmittel nicht 
stattgegeben.

Bei der ersten Eingabe wurde ein Dokument 
nicht miteingereicht, weil dieses bei Gericht 
ohnehin vorgelegen ist. Das Gesetz verlangt 
diese Vorlage gemeinsam mit dem Antrag, 
weshalb das LG Wiener Neustadt diesen 
Sachverhalt zu einer „erheblichen Rechts-
frage“ erklärt und ein Rechtsmittel an den 
Obersten Gerichtshof OGH zugelassen hat.
Dadurch ist unser Antrag wieder nicht positiv 
erledigt worden.

Auch diesmal hat der Notar ohne Rückmel-
dung und Auftrag und daher ohne Wissen 
der Gemeinde dieses Rechtsmittel, nämlich 
einen Revisionsrekurs an den OGH, einge-
bracht. Derartige Rechtsmittel beim OGH 
dauern erfahrungsgemäß Jahre bis zu einer 
gefällten Entscheidung.

Da ein neuerlicher Antrag beim Grund-
buch in Mödling nicht möglich, solange die 
Rechtssache beim OGH anhängig ist, wurde 
dem Notar, als die Gemeinde davon erfuhr, 
sofort seitens der Gemeinde die Vollmacht 
entzogen und ein neuer Notar beauftragt. 

Dieser hat nun das beim OGH anhängige 
Rechtsmittel zurückgezogen und wird dieser 
Tage einen neuen Antrag auf Einverleibung 
des Eigentumsrechts der Gemeinde Gaa-
den – nun richtig – einbringen. Seitens der 
Gemeinde werden rechtliche Schritte gegen 
den eigenmächtig handelnden Notar in Er-
wägung gezogen. Es ist zu hoffen, dass das 
neue Gesuch nun vom Bezirksgericht Möd-
ling zügig bewilligt wird und dadurch bald 
leistbarer Wohnraum für junge Gaadner ge-
schaffen werden kann.



Gutscheinverlosung durch die Freiwillige Feuerwehr 
Großer Dank an Gaadens Bevölkerung für die erfolgreiche Spendenaktion

Die WIR Gaadner spendeten heuer für die 
Tombola unserer Feuerwehr zwei SCS-Gut-
scheine zu jeweils € 500,00 um die Feuer-
wehr finanziell zu unterstützen, die corona-
bedingt Einbußen durch den Entfall des 
Feuerwehrballs und des Feuerwehrheurigen 
hat.

Diese beiden Gutscheine wurden als Spen-
denanreiz für die Bevölkerung unter all je-
nen Spendern über einem Betrag von € 
10,00 verlost. Dadurch ergaben sich mehr als 
350 Teilnehmer an der Tombola. Durch diese 
Aktion konnte unsere Feuerwehr finanziell 
ein wenig unterstützt werden.
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Kehrmaschine für Gaadens Straßen 
Altbewährtes für ein sauberes Gaaden

Seitens der ÖVP wurde in den letzten Wo-
chen die Anschaffung einer gemeindeeige-
nen Straßenkehrmaschine gefordert. Die 
Daten eines solchen Fahrzeugs wurden im 
dafür zuständigen Ausschuss vorgestellt. 
Dabei handelt es sich um ein Gerät mit ver-
schiedenen Aufsätzen, neben Kehren auch 
zum Rasenmähen und Schneeräumen ge-
eignet. Die Anschaffungskosten dafür be-
tragen mindestens € 55.000,00. 

Ungeachtet der Tatsache, dass für Rasenmä-
hen und Schneeräumung bereits gut funk-
tionierende Geräte der Gemeinde existieren, 
vertreten WIR Gaadner die Ansicht, dass hier 
dem in ganz Österreich gut funktionierenden 
Beispiel des Maschinenrings gefolgt werden 
soll und man sich Maschinen, die man ledig-
lich einmal im Jahr benötigt, ausleiht. Abge-
sehen von den letzten beiden Jahren erfolgte 
dieses Ausleihen einer Straßenkehrmaschine 
von der Gemeinde Guntramsdorf. Diese Op-
tion besteht auch dieses Jahr.
In Gaaden werden einmal pro Jahr nach dem 
Winter – in der Regel kurz vor Ostern – die 
Straßen mittels Kehrmaschine von Staub 
und Schmutz gesäubert. Dazu steht uns je-
derzeit, wie oben erwähnt, die Kehrmaschi-
ne der Gemeinde Guntramsdorf (mit Fahrer!) 
zur Verfügung, deren Einsatz lediglich € 63,00 
(incl. Ust.) pro Stunde kostet. (In „schmutzi-
gen“ Jahren benötigt man maximal 29 Stun-
den um Gaadens Straßen zu reinigen.)
Dies ergibt maximal € 1.827,00 Kosten für die 
Reinigung von Gaadens Straßen pro Jahr.

Dem gegenüber stehen neben dem oben 
genannten Anschaffungspreis von mindes-
tens € 55.000,00 noch € 35,00 pro Stunde 
Personalkosten. (Ein Gemeindearbeiter muss 
ja die eigene Maschine bedienen.)
Jährliche Servicekosten, allfällige Reparatur-
kosten, Versicherungen und Treibstoffkosten 
sind hier noch ebenso wenig wie Entwertung 
der Maschine (AfA) berücksichtigt.

Deshalb vertreten WIR Gaadner die Meinung, 
das jährliche Straßenreinigen vor Ostern mit 
der altbewährten, für Gaaden kostengünsti-
gen Kehrmaschine der Gemeinde Guntrams-
dorf weiterhin durchzuführen. Eine diesbe-
zügliche terminliche Buchung für dieses Jahr 
ist bereits durch den Bürgermeister erfolgt.



Grenzen überschreitender Krieg der Worte 
Anpatzen – muss das sein?

Jetzt vermeinen also auch die beiden SPÖ-
Gemeinderäte, bei ihrer Öffentlichkeitsar-
beit nicht ohne dunkle Andeutungen aus-
kommen zu können.

So geschehen, in der letzten Ausgabe des 
„Roten Boten“:

Dort sind zum „Muckwiese-Projekt“ zuerst 
ziemlich realitätsferne Ideen zu lesen, was 
sich die beiden SPÖ-Gemeinderäte für das 
Areal alles gewünscht hätten. Und wer soll 
alles bezahlen? Das „Finanzierungskonzept“ 
der beiden erschöpft sich in „einem bisschen 
guten Willen und Weitblick“.
Wenn wir so etwas lesen, sind wir einmal 
mehr froh, dass die Gemeindefinanzen in 
den guten und bewährten Händen von Bür-
germeister Rainer Schramm sind! Finanziel-
le Abenteuer, Kredite, die die Gemeinde auf 
Jahrzehnte hinaus mit schwer bzw. über-
haupt nicht leistbaren Ratenzahlungen be-
lasten würden, kommen für ihn und WIR 
GAADNER nicht in Frage. Zudem ist der Ver-
trag mit der Eigentümerin auch nur unter der 
Bedingung zustande gekommen, dass das 
Grundstück für sozialen Wohnbau verwen-

det wird. Anscheinend sind sich die beiden 
SPÖ-Gemeinderäte selbst nicht sicher, ob 
sie da zum Thema wirklich etwas Brauchba-
res gesagt haben.
Also muss noch ein reißerischer letzter Ab-
satz her, mit dem „ein schiefes Licht auf 
die ganze Sache“ geworfen wird: Beim Ver-
kauf jenes Teils der Wiese, der nicht der Ge-
meinde übereignet wurde, werde ein „hoher 
Gewinn eingefahren“, der Verkäufer sei „der 
Haus- und Hof-Makler des Bürgermeisters“.

Für den Fall, dass dieser plumpe Versuch der 
SPÖ, den Bürgermeister anzupatzen, doch 
bei ein oder dem anderen Leser zu Unklar-
heiten geführt haben sollte:

Weder die Gemeinde noch der Bürger-
meister ist in den Liegenschaftsverkauf in 
irgendeiner Weise involviert. Auch verfügt 
er über keinen „Haus- und Hof-Makler“.

Liebe SPÖ-Gemeinderäte, dringende Bitte 
an Euch:

Kehrt zu sachlicher Arbeit und Information 
zurück!

Gedenken an den Tibetaufstand vor 62 Jahren 
Fahne Tibets in Gaaden gehisst

Wie jedes Jahr im März gedenken wir seitens 
der Gemeinde auch heuer wieder des Tibet-
aufstands, der am 10. März 1959 in Lhasa, der 
Hauptstadt von Tibet, ausbrach und sich ge-
gen die kommunistische Regierung der 
Volksrepublik China richtete. Obwohl bis 
1959 eine tibetische Regierung existierte, war 
Tibet seit der Invasion 1950 de facto unter 
chinesischer Herrschaft. 

Als Zeichen der Solidarität mit den Men-
schen in Tibet, die sich nach Freiheit und 
Wahrung ihrer Menschenrechte sehnen, 
hisst die Gemeinde jedes Jahr im Monat März 
die tibetische Flagge in einem Fenster des 
Sitzungssaales im Amtshaus. Dieses Zeichen 
wird seit 2015 in Gaaden gesetzt.

Der 10. März wird vielerorts als „Tag des Ti-
betaufstandes“ erinnert.
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WIR freuen uns! Dank Frau Elisabeth Pic 
besitzt Gaaden endlich wieder eine eigene 
Poststelle.

Im Zuge der Vorarbeiten musste, um die 
Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer zu ge-
währleisten, eine aufwändige Rampe aus 
Lärchenholz errichtet werden. Die Kosten für 
diese Rampe wurden zur Gänze von den WIR 
GAADNERN übernommen. Ebenso wurde 
der Bau der Rampe neben Bürgermeister 
Rainer Schramm auch durch Vizebürger-
meister, einige WIR GAADNER Gemeinderä-
te und Freunde unentgeltlich und tatkräftig 
unterstützt. 
Am 8. März konnte um 13:00 Uhr somit die 
neue Poststelle in der L’Epicerie, Hauptstra-
ße 46, durch Elisabeth Pic im Beisein von 
Bürgermeister, Vizebürgermeister und ei-
nem Vertreter der Österreichischen Post AG 
feierlich eröffnet werden.

Somit ist es jetzt allen Gaadnerinnen und 
Gaadnern möglich in der Zeit von

Mo – Fr 13:00 – 17:30 Uhr
und

Samstag von 11:00 – 14:00 Uhr

ihre Postgeschäfte in der L’Epicerie abzu-
wickeln. Als Postpartner bietet Elisabeth Pic 
alle Dienstleistungen der Post an.

Ab Mai werden sich diese Zeiten ändern, zu-
mal Frau Pic dann durch eine Mitarbeiterin 
unterstützt wird. Die neuen Öffnungszeiten 
der Poststelle und jene der L’Epicerie finden 
sie auf der Homepage unter:
www.epicerie.at

WIR freuen uns über unsere neue Poststelle 
in Gaaden und gratulieren Frau Pic herzlich 
zur Eröffnung.

Eröffnung der neuen Poststelle in der L’Epicerie Gaaden
Gaaden ist wieder Post



Neuerrichtung der „Eisernen Warte“ am Anninger 
Ein wunderschöner Aussichtspunkt erstrahlt bald in neuem Glanz

1898 wurde vom Verein der Naturfreunde 
in Mödling vom Jahr 1877 zum 50 jährigen 
Regierungsjubiläum Kaiser Franz Josef I. auf 
dem 653 m hohen Eschenkogel, einem Gipfel 
des Annningers, die „Kaiser-Jubiläumswar-
te“, eine Eisenconstruction von drei Stock-
werken Höhe und einem Unterbau errichtet. 
Es handelte sich dabei um eine 8,7 Tonnen 
schwere Eisenkonstruktion, auf der man 
über 59 Holzstufen auf eine Zwischenplatt-
form in 12 Metern Höhe gelangte und wei-
ter über eine Wendeltreppe die in 16 Metern 
Höhe gelegene Aussichtsplattform erreichte.

1998 erfolgte, anlässlich des 100jährigen Ju-
biläums, die Renovierung der Warte: Die 
Holzstufen wurden durch Gitterplatten er-
setzt, die Stahlkonstruktion neu gestrichen.

Im Jahr 2019 wurde die Warte für Besucher 
gesperrt: Massive Schäden an Fundament 
und der Metallkonstruktion gewährleiste-
ten nicht mehr die notwendige Betretungs- 
und Benutzersicherheit. Bis 2020 schien es, 
dass die Warte ersatzlos abgerissen werden 
müsste. Seit Anfang November vorigen Jah-
res jedoch ist die Finanzierung der Neuer-
richtung der Warte gesichert. Die Kunst und 
Kulturstiftung des Novomatic-Gründers Jo-
hann Graf übernimmt den Großteil der Kos-
ten, den Rest trägt eine Firma aus der Unter-
nehmensförderungsbranche.

Wie vom Verein der Naturfreunde in Mödling 
vom Jahr 1877 zu erfahren war, wird im Zuge 
der Neuerrichtung neben der Warte selbst 
im Zugangsbereich eine attraktive Ruhezo-
ne mit Bänken und Tischen und ein Platz mit 
Ruhe-Liegen gestaltet werden. Dazu wird der 
Vorplatz zum Denkmal verbreitert und aus 
umwelttechnischen und ökologischen Grün-
den der Platz geebnet. Die Verbindungstra-
ße vom Anningerschutzhaus bis zum Fuß der 
Warte soll als Forststraße angelegt werden.

Vor wenigen Wochen wurde am Eschenkogel 
mit den Vorbereitungen zur Neuerrichtung 
begonnen. Dazu wurde rund um die Warte 
eine befristete Rodungsbewilligung erteilt, 

um Zufahrt und Aufbau der neuen Aus-
sichtskonstruktion zu gewährleisten. Dieser 
Tage war es dann so weit: 
In einer spektakulären Aktion wurde die 123 
Jahre alte Konstruktion abgerissen.

An ihre Stelle kommt eine neue, 20 Me-
ter hohe, feuerverzinkte Metallkonstruk-
tion mit einer Innentreppe, die auf jeweils 
5 Metern Höhe Wendplattformen besitzt. 
Um die Standsicherheit des Aussichtsturms 
zu gewährleisten, werden die Fundamente 
neu verankert und „ertüchtigt“. Das gesam-
te Konstrukt wird von der burgenländischen 
Firma Unger Stahlbau GmbH, die als Genera-
lun-ternehmer für den Abriss der alten Jubi-
läumswarte und deren Neuerrichtung sowie 
für die Gestaltung des Waldruheplatzes und 
der touristisch genutzten Wege beauftragt 
wurde, in vier Teilen angeliefert und vor Ort 
montiert.

Die Bauphase soll bereits im April starten. 
Die Arbeiten für die Stahlkonstruktion vor 
Ort und für die Wege bzw. Straße und die 
Freiflächen sollen bis Mitte Juni abgeschlos-
sen sein.

Die feierliche Eröffnung wird am 25. Juni 
2021 mit einer Feldmesse/Segnung gemein-
sam durch Pfarrer aller sechs Anningerge-
meinden am Fuß der Warte stattfinden. WIR 
freuen uns bereits auf unsere neue Aus-
sichtswarte.
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NÖ Gemeindeordnung – leicht gemacht

Was wird in einer Gemeinderatsitzung be-
schlossen, worüber wird abgestimmt und 
was ist dabei zu beachten? – Ein Überblick:

Die NÖ Gemeindeordnung ist so etwas wie 
die „Bibel“ für die Tätigkeit der Gemeindeor-
gane. Dort ist der Wirkungsbereich der Ge-
meinde festgehalten, also was die Gemeinde 
selbständig regeln darf (z.B. Bauwesen), wo 
die Gemeinde für das Land tätig wird, was 
der Bürgermeister, der Gemeindevorstand 
und was der Gemeinderat beschließen muss 
und vieles mehr.

Der Ablauf einer Gemeinderatssitzung ist in 
der Gemeindeordnung wie folgt geregelt:

Die Gemeinderatsitzung muss im Gemein-
devorstand „vorbereitet“ werden.

 | Jede Fraktion kann im Gemeindevorstand 
ihre Themen für die nächste Gemeinde-
ratsitzung vorbringen. Ist eine Fraktion 
nicht im Gemeindevorstand vertreten, so 
hat sie die Möglichkeit, den Bürgermeis-
ter zu beauftragen, ihre Themen dem 
Vorstand vorzutragen.

 | Im Gemeindevorstand werden diese The-
men diskutiert, vorgebracht und erst 

 | nach Anhörung des Gemeindevor-
stands vom Bürgermeister als Tagesord-
nungspunkte für die folgende Gemeinde-
ratssitzung festgesetzt.

 | Dann steht fest, welche Themen konkret 
auf der Tagesordnung der nächsten Ge-
meinderatsitzung sind und somit dort 
behandelt werden dürfen. 

 | Diese Tagesordnung wird dann mindes-
tens fünf Tage vor der Sitzung allen Ge-
meinderatsmitgliedern zugestellt.

Viele Themen müssen jedoch vorher in den 
dafür eingerichteten Ausschüssen behandelt 
und vorzubereitet werden, bevor sie im Ge-
meindevorstand zur Diskussion gestellt wer-
den.

Im Gemeinderat dürfen nur solche Themen 
behandelt werden, die auf der Tagesord-
nung stehen.

Eine Ausnahme stellen sogenannte „Dring-
lichkeitsanträge“ dar. Dabei wird von einer 
Fraktion des Gemeinderats - kurzfristig und 
ohne Diskussion im Gemeindevorstand - für 
die bevorstehende Gemeinderatsitzung, die 
Aufnahme eines Themas in die Tagesord-
nung beantragt. Ob der Punkt nun in die Sit-
zung aufgenommen wird, weil tatsächlich 
absolute Dringlichkeit gegeben ist, wird 
durch Abstimmung zu Beginn der jeweiligen 
Gemeinderatssitzung entschieden.

Die oben beschriebene Vorgehensweise, wie 
eine Tagesordnung für den Gemeinderat 
entsteht, ist zum Schutz der Fraktionen vom 
Gesetzgeber exakt so festgelegt. Die Fraktio-
nen haben nämlich dadurch die Möglichkeit, 
sich für die Sitzung vorzubereiten, Unterla-
gen einzusehen, sich zu besprechen. Das ist 
bei einem Dringlichkeitsantrag nicht möglich, 
weshalb die nicht einbringenden Fraktionen 
gezwungen sind, über etwas abzustimmen, 
worüber sie keine Vorinformationen besit-
zen. Daher ist die Judikatur zu jener Regelung 
sehr streng und interpretiert „Dringlichkeit“ 
mit „absoluter Notwendigkeit zur Vermei-
dung eines größeren Schadens, wenn bis zur 
nächsten Gemeinderatsitzung zugewartet 
wird“.

Aus dem Gesagten ist es selbsterklärend, 
warum es den Punkt „Allfälliges“ NICHT auf 
einer ordnungsgemäßen Tagesordnung einer 
Gemeinderatsitzung geben kann und gibt. –
Deshalb ist es umso unverständlicher, dass 
die ÖVP bereits mehrfach den WIR GAAD-
NERN vorgeworfen hat, ihnen einen Punkt 
„Allfälliges“ im Gemeinderat zu „verwehren“. 
Nicht WIR verwehren diesen Punkt, sondern 
die Regeln der Gemeindeordnung lassen ihn 
nicht zu!

Ebenso sind nichtdringliche Dringlichkeits-
anträge im Gemeinderat, wie sie die SPÖ in 
der letzten Zeit mehrfach gestellt hat, völlig 
sinnlos, zumal die SPÖ, wie oben erwähnt, 
jederzeit die Möglichkeit hat, ihre Themen 
ordnungsgemäß auf die Tagesordnung jeder 
Gemeinderatsitzung zu bringen.
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WIR würden uns daher freuen, wenn sich die 
Opposition mit dem Regelwerk der Gemein-
deordnung näher befassen würde, damit die 
effiziente Tätigkeit im Gemeinderat wieder 
möglich und nicht von sinnlosen Diskussio-
nen und zeitraubenden Anträgen behindert 
wird. Nicht zuletzt auch, weil die Vorgaben 

des Landes NÖ für die Durchführung der Sit-
zungen der Gemeindeorgane während der 
Pandemie klar lauten:

Die Sitzungen sind möglichst straff und effi-
zient durchzuführen.

Circus Tiere Attraktionen
SPAR Hinterbrühl und WIR Gaadner helfen

Unterstützung für den Circus Belloni und 
viel Spaß und Unterhaltungsprogramm für 
unsere Kinder!

Wie Sie schon in den Gemeindenachrichten 
lesen konnten, ist der Circus Belloni auf-
grund der Pandemie in der Gaadner Lackfa-
brik „gestrandet“ und wird dort noch den 
Frühling verbringen, bis Pandemie und Wet-
ter einen Weiterzug zu neuen Standorten 
gestatten.

Aber der Circus Belloni hat auch ohne Vor-
stellung viel zu bieten. Pferde, Esel, Pony und 
ein Yak-Zwergzebu-Mischling lassen Kinder-
augen glänzen und ihre Herzen höherschla-
gen, wenn sie die Tiere füttern dürfen. Für 
die Kinder ein Erlebnis - und für die Erwach-
senen eine willkommene Abwechslung in 
dieser schweren Zeit.

Der Circus, seit Generationen ein Familien-
betrieb, bekommt weder Subventionen, 
noch andere Unterstützungen und hat auf-
grund der Tatsache, dass es derzeit keine 

Einnahmen gibt, mit massiven finanziellen 
Problemen zu kämpfen. Die Tiere müssen 
gefüttert, Versicherungen bezahlt, Verträge 
eingehalten werden.

Inzwischen konnten WIR eine Spende von 
Euro 500,00 überreichen und den Zirkus da-
mit unterstützen. Auch private „Futterliefe-
rungen“ konnten die Not der Tiere mildern.

GGR Mag. Gabriela Jesacher-Hrabec ist es 
nach mehreren Interventionen gelungen, 
SPAR Österreich zu überzeugen, ebenfalls 
Hilfe zu leisten. Nun wird das für den Verkauf 
nicht mehr geeignete Obst, Gemüse und 
Brot des nahe gelegenen SPAR Hinterbrühl 
nicht mehr entsorgt, sondern für den Circus 
gesammelt. So werden dreimal pro Woche 
für die Tiere größere Mengen Futter - nur 
wenige Meter vom Circus entfernt - bereit-
gestellt.

Vielleicht statten auch Sie dem Circus 
einen Besuch ab – es lohnt sich und Ihre 
Spenden sichern dem Zirkus ein Überleben.



Der bereits vorangekündigte Weg, seitlich 
des Fitnessparcours aufs Kögerl nimmt Ge-
stalt an. Ein großes Dankeschön an den Vize-
bürgermeister Christian Brenn und an Herrn 
Wolfgang „Stamperl“ Stembier für das Pla-

nieren und Anschütten des Weges hinter der 
Mauer des Fitnessparcours, die dafür beide 
ihre Arbeitskraft unentgeltlich zur Verfügung 
stellten.

WIR sind beschäftigt mit
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Auf Initiative des Bürgermeisters werden in 
diesen Tagen in der ohnehin schmalen Berg-
gasse drei Grüninseln entfernt. Dadurch ent-

stehen zusätzliche Parkplätze, die den Be-
suchern unserer neuen Poststelle 
zugutekommen.

WIR sind beschäftigt mit



Alle Bewilligungen unsererseits sind bereits 
eingeholt! Wir warten lediglich auf günstige 
Bodentemperaturen. Dann werden wir in der 
Siegenfelderstraße (Einmündung Jägergas-
se) und auf der Hauptstraße vor dem Kin-
dergarten Straßenbeschriftungen (soge-
nannte Piktogramme) „Achtung Fußgänger 
queren“ auf dem Asphalt der Fahrbahn an-
bringen lassen. Dadurch sollen die Verkehrs-
teilnehmer einmal mehr an die Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h im Ortsgebiet 
erinnert und somit die Sicherheit, der dort 
die Straßen querenden Kinder, erhöht wer-
den.

WIR sind beschäftigt mit

Sie ist fast fertig! - Die vielfach gewünschte 
Erweiterung der Müllinsel am Schneider-
bach ist beinahe abgeschlossen. Den Bau-
fortschritt haben Vizebürgermeister Brenn 
und Bürgermeister Schramm täglich begut-

achtet. Jetzt fehlen lediglich die Einfriedung 
und Bepflanzung mit Sträuchern, die in den 
nächsten Tagen durch die Gemeindearbeiter 
vorgenommen werden.

WIR sind beschäftigt mit
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Wir setzen uns dafür ein, dass, wie von Fami-
lien vielfach gefordert, entlang der gesam-
ten Bachpromenade ein genereller Leinen- 

bzw. Maulkorbzwang verordnet wird. Ein 
entsprechender Antrag wird in der nächsten 
Gemeinderatssitzung eingebracht.

WIR sind beschäftigt mit



Wir beschäftigen uns derzeit auch mit der 
Errichtung einer Hundeauslaufzone in Gaa-
den. Allerdings finden wir den Vorschlag der 
SPÖ diese Auslaufzone auf dem Areal der 
Gemeinde neben dem Kinderspielplatz an-
zulegen, das jetzt als Reitplatz genutzt wird, 
ungünstig. Durch herumtobende Hunde in 
unmittelbarer Nähe des Spielplatzes können 
sich Kleinkinder erschrecken und in ihrem 
Spiel gestört fühlen.

Demzufolge erfolgte unser Vorschlag die 
Hundeauslaufzone auf dem gemeindeeige-
nen Wiesenstück am Fuße des Anningers 
links neben dem Weg zum Buchtal zu errich-
ten. Die Situierung dieser Fläche etwas au-

ßerhalb des verbauten Gebietes erlaubt es 
den Hundebesitzern ihren vierbeinigen Lieb-
lingen dort ungehindert freien Lauf zu lassen. 
Derzeit wird das Grundstück von einer Pri-
vatperson im Rahmen einer Bittleihe bewirt-
schaftet. Der Bürgermeister wird mit der 
derzeitigen Nutzerin des Grundstücks Ge-
spräche über die Beendigung des Vertrages 
führen, wenn es Interessenten gibt, die eine 
Hundeauslaufzone auf besagtem Grund-
stück errichten wollen und ist die Gemeinde 
bereit, gegen Bezahlung eines geringen Be-
trags, das Grundstück zur Verfügung zu stel-
len.

WIR sind beschäftigt mit
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Fertigstellung Gehsteig zum Friedhof 
Beendigung der Baustelle in Sicht

Der Gehsteig von der Friedhofskurve bis zum 
Friedhof wurde nach den Grabarbeiten durch 
den Wasserleitungsverband WVT bereits ge-
schottert und verdichtet, sodass er gefahrlos 
zu begehen ist.

Dafür herzlichen Dank dem WVT. Selbstver-
ständlich wird nach Beendigung der Arbei-
ten durch den WVT dort wieder eine As-
phaltdecke aufgebracht, ebenso wie der 
Einlaufschacht, der derzeit noch in unferti-
gem Zustand ist, im Zuge dieser Finalisierung 
in Stand gesetzt wird.
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