
Liebe Aderklaaerinnen und Aderklaaer!

In Kürze neigt sich das Jahr 2020 dem Ende zu, ein durch die Covid-19-Pandemie

sehr herausforderndes und mit vielen Einschränkungen und Verordnungen, ereignis-

reiches und turbulentes Jahr.

Auch wir in Aderklaa blieben von dieser Pandemie nicht verschont. Leider wurden sieben Personen in
unserer Gemeinde positiv auf Covid-19 getestet. Trotz teilweise ernsten Krankheitsverläufen sind zum
Glück alle wieder wohlauf!

Ich möchte mich hiermit auch bei Ihnen, liebe Gemeindebürgerinnen und -bürger bedanken, dass wir alle
gemeinsam diese Einschränkungen mitgetragen haben, und so schlimmeres verhindern konnten.

Auch bei der freiwilligen Testung am 12. Dezember war bei einer Beteiligung von 115 Personen eine
vergleichbar hohe Akzeptanz abzulesen! Die Tatsache, dass alle getesteten Personen negativ auf Covid-19
getestet wurden, zeigt von der gewissenhaften Umsetzung der vorgegebenen Sicherheitsregeln.

Ein besonderer Dank geht an das Testteam, das sich freiwillig und unbürokratisch bereit erklärt hat, die
Organisation und Durchführung zu übernehmen! Der Testtag konnte professionell und reibungslos
abgewickelt werden und ich bin wirklich stolz auf das Aderklaaer Testteam!

Ich möchte nun auch wieder alle Aderklaaerinnen und Aderklaaer

zur zweiten Testung am Samstag, 16. Jänner 2021
von 8.00 – 13.00 Uhr im Gemeindeamt Aderklaa einladen!

Wir müssen aber auch positiv in die Zukunft blicken und auch unsere Projekte und Planungen für das Jahr
2021 weiter vorantreiben. Die Planung zur Kirchenplatz-Neugestaltung nimmt konkretere Formen an und
wir haben in der Gemeinderatsitzung am 21. Dezember 2020 den Planentwurf beschlossen!

In diesen sind viele Anregungen und Anliegen von der Info-Ausstellung eingearbeitet worden. Erfreulich zu
erwähnen ist die hohe Beteiligung an der Ausstellungsveranstaltung mit über 60 eingegangenen
Rückmeldungen und Bewertungen!

Der weitere Fahrplan sieht vor, dass bis Ende Februar 2021 die Ausschreibung zur Umsetzung läuft,
anschließend im März soll die Angebotseröffnung stattfinden und danach die Vergabe durch Beschlüsse im
Gemeinderat. In den Sommermonaten sollten die baulichen Maßnahmen fertiggestellt sein, damit im
Herbst mit der Bepflanzung das Projekt „Kirchenplatz“ zum Abschluss gebracht werden kann.

Bezüglich Finanzierung ist hervorzuheben, dass die Gemeinde Aderklaa an einem Förderprogramm zur
Landesausstellung 2022 in Marchegg „Wunderwelt Natur“ teilgenommen hat und die maximale
Förderhöhe für Gemeinden mit € 200.000,- gesichert werden konnte!

Einen besonderen Dank gilt unserer LH Mag. Johanna Mikl-Leitner für die persönliche Zusage!
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Die Verhandlungen und Umsetzungen zum Nordbahn-Ausbau, um hier den nötigen Übergang ins
„Stallinger Feld“ zu realisieren, gehen auch 2021 weiter.
Ebenfalls sind die Vorbereitungen zur Umsetzung der S1 mit der ASFINAG im Laufen. Auch hier
muss sichergestellt werden, dass die Elektrifizierung vor dem Baubeginn fertiggestellt ist, damit die
Bauarbeiten wie vereinbart über die Bühne gehen können.
Baubeginn in Aderklaa ist erst 2022! Im Zuge dieser Vorbereitungen konnte auch erreicht werden,
dass viele stromführende Oberleitungen beseitigt werden, um die Sicherheit zu verbessern, und um
andererseits das Landschaftsbild zu verschönern!

Der lang ersehnte Wunsch eines Radweges nach Deutsch-Wagram wird wieder aufgegriffen!
Nachdem das Land NÖ das Fördersystem für Radwege neu strukturiert hat, wäre jetzt die richtige
Zeit für ein solches Projekt! Erste Gespräche mit Bürgermeister Friedrich Quirgst hat es
diesbezüglich schon gegeben, weitere wurden vereinbart.

Eine Erweiterung des Betriebsgebietes am Telefonweg steht im Raum. Ansuchen von bereits
bestehenden und neuen Betrieben sind eingelangt. Mit der rechtlichen Verschiebung des Baus der
S8 (Marchfeldstraße) und der dadurch verschobenen Entlastung der B8 sind andere Umwidmungen
seitens des Landes NÖ in weite Ferne gerückt.

Diese und noch viele andere Themen beschäftigen uns in der Gemeinde Aderklaa!
Mit der guten Zusammenarbeit der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte haben wir in diesem Jahr
vieles umgesetzt bzw. vorbereitet und in den Gemeinderat eingebracht, um unser Aderklaa
zukunftsorientiert und lebenswert zu gestalten.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Fest und Glück und Gesundheit für 2021!

Ihr Bürgermeister
Bernhard Wolfram

 Friedenslicht  für Aderklaa trotz CORONA-Beschränkungen

Wie jedes Jahr besteht auch heuer wieder die  Möglichkeit, das 

Friedenslicht 

am Donnerstag, den 24.12.2020 von 09:00 – 15:00 Uhr im 
Foyer des Gemeindezentrums abzuholen.

Bitte immer nur einzeln das Foyer betreten. Danke!

 Turmbläser am Hl. Abend abgesagt 
Aufgrund der CORONA-Beschränkungen findet heuer am Heiligen Abend kein Turmblasen 
statt.

 Öffnungszeiten Gemeindeamt zwischen den Feiertagen
Das Gemeindeamt ist in der Woche vom 27.12. 2020 – 31.12.2020 geschlossen. 
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Der Gemeinderat wünscht
Frohe Weihnachten und alles Gute im 

neuen Jahr!


