
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Teststraße COVID-19 in Gaaden 

Die von der Bundesregierung angekündigten Corona-
Schnelltests werden am 12. und 13. Dezember im 
Gemeindesaal Gaaden stattfinden. Weitere 
Informationen folgen in den nächsten Tagen seitens 
der Gemeinde. 
 
Team Gaaden 

Auch im zweiten Lockdown war und ist das Team 
Gaaden wieder für Menschen, die Hilfe beim täglichen 
Einkauf benötigen, im Einsatz. Herzlichen Dank für 
dieses unermüdliche Engagement! 
 

 

Mehr Sicherheit für Gaaden 

- Nach Gesprächen unserer Obfrau Elisabeth Hubeny mit Frau Landesrätin Teschl-

Hofmeister und Herrn Landesrat Schleritzko würde Gaaden vom Land NÖ mit 

Piktogrammen (Bodenmarkierungen) zur Verkehrsberuhigung in der 

Siegenfelderstraße (Höhe Jägergasse) unterstützt werden. Wir werden uns 

daher bei der Gemeinde für deren Umsetzung entsprechend einsetzen. 

- Aufgrund der Anregung unserer GfGR Elisabeth Hubeny im Gemeindevorstand 

wurde in der Jägergasse nun eine Straßenbeleuchtung bis zum Ende der Straße 

montiert. Dies ist aus unserer Sicht wichtig, um den Kindern und AnrainerInnen 

dort einen sicheren Weg zu gewährleisten. 

- Aufgrund unserer Initiative, bei jeder Ortseinfahrt eine 

Geschwindigkeitsmessung aufzustellen, haben wir schon Sponsoren für zwei 

Geräte gefunden. Wir würden uns über weitere finanzielle Unterstützung freuen 

und dass die Gemeinde dieses Vorhaben goutiert. Kontakt: e.hubeny@gmail.com  
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Dieses Foto entstand vor COVID-19 
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Bürgermeisterbrief Rainer Schramm 

Zur Causa „WhatsApp-Posting“, den kursierenden Gerüchten im Ort und der 

Stellungnahme von Herrn Bürgermeister Schramm in der Gemeindezeitung möchten 

wir abschließend einige Punkte klarstellen. 

- Mit unserer Aussendung haben wir nicht beabsichtigt, eine gesamte Fraktion 

„ins rechte Eck“ zu stellen – dies haben wir auch in keinem Satz unserer 

Aussendung getan. Wir haben lediglich eine Stellungnahme der Fraktion WIR 

GAADNER erhofft, deren „Spitzenkandidat“ der Bürgermeister doch ist. 

- Der Bürgermeister unterstellt uns im Bürgermeisterbrief eine Lüge, wonach er 

nicht zum Teilen des Postings aufgerufen hat. Das von ihm geteilte Posting 

beginnt und endet jedoch mit den Worten „!Bitte Teile!“ 

- Es ist uns auch schleierhaft, wie man ein Posting via WhatsApp „versehentlich“ 

teilen kann, es sind hierfür doch vier bewusste Klicks notwendig (markieren des 

Beitrages – klicken auf weiterleiten – bewusstes Auswählen eines oder 

mehrerer Empfänger – bestätigen und weiterleiten) 

- Wenn das Posting tatsächlich „versehentlich“ weitergeleitet wurde – warum 

erfolgte nach den ersten negativen Reaktionen der Gruppenmitglieder kein 

Dementi oder eine Entschuldigung des Bürgermeisters in diese Richtung. 

- Auch der Vorwurf, dass Frau Hubeny den Kurier und die NÖN über das 

rassistische Posting informiert hat, entspricht nicht der Wahrheit. 

Wir finden es schade, dass dieser Vorfall nicht reflektiert aufgearbeitet wurde und nicht 
ohne „Opfer-Täter-Umkehr“ auskommt. Uns wurde sogar in zwei Rechtsanwaltsbriefen 
mit Klage gedroht. – Wir sehen es als unsere Aufgabe sichtbare Missstände 
aufzuzeigen, damit sich jede/r Gaadner/in selbst ein Bild verschaffen kann. Trotz 
fahlem Beigeschmack, sehen wir die Causa für uns damit als erledigt an. 
 

 

Adventzeit in Gaaden 
 

Ab Samstag, den 5. Dezember, gibt es vor dem Klubhaus (Hauptstraße 61) einen 
Weihnachtsbaum an dem kleine Überraschungen und Süßigkeiten für alle Gaadner 
Kinder zu finden sein werden. Am Montag, den 21. Dezember erstrahlt im Klubhaus 
unser traditionelles Gaadner Adventfenster 
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Wir wünschen 

SCHÖNE WEIHNACHTEN 

und ein 

gesundes neues Jahr! 


