
auslese
Amtliche mitteilung der  
mArktgemeinde guntrAmsdorf An einen haushalt 

erscheinungsort guntramsdorf 
Verlagspostamt 2353 guntramsdorf
P.b.b. 

Zulassungsnummer: 05Z036069
november 11/2009

Ehrenbürger 
Franz Fakler ist 70 Seite 16

Die Guntramsdorfer 
Schulstarthilfe  Seite 4 



2 3

„SparEn oDEr  
hElFEn?“
liebe leserin, lieber leser!

diese frage muss sich ein Bürgermeister 
während seiner oft jahrelangen tätig-
keit immer wieder stellen. so auch unser 
Bürgermeister zu einem immer aktuellen 
thema – nämlich zum thema Bildung. 
oder genauer gesagt, zur schulstarthilfe 
für taferlklassler des landes nÖ. denn mit 
dem neuen schuljahr haben die Verant-
wortlichen des landes diese förderung für 

die familien eingestellt. nur: die zusätzliche, finanzielle Belastung zu schul-
beginn ist geblieben. dass die Bildung ein thema ist, welches unserem Bür-
germeister besonders am herzen liegt, zeigt sich an unseren vorbildhaften 
Bildungseinrichtungen und nicht zuletzt am geplanten Projekt neubau –  
kg V sowie an den umfangreichen erweiterungsarbeiten der mittelschule.

somit war relativ schnell klar, was in sachen schulstarthilfe zu tun ist – zu-
mindest unserem Bürgermeister. rasch und unbürokratisch werden, zu den 
bekannten kriterien des landes, guntramsdorfs familien nun die „guntrams-
dorfer-schulstarthilfe“ in Anspruch nehmen können. meiner meinung nach 
eine weitere bemerkenswerte sozialleistung, die den familien im ort den  
rücken stärkt.

Zu „familienfreundlich“ fällt mir aber auch das eben erst eröffnete eltern-
kind-Zentrum (ekiZ) ein. ein neuer – familienfreundlicher – treffpunkt für 
mütter, Väter und ihre kinder. Von der Babymassage über Vorträge bis hin zu 
kursen wird viel geboten!

Alleine an diesen Beispielen wird rasch 
klar, warum sich guntramsdorf als eine 
von nur wenigen gemeinden seit kurzem 
und offiziell „familienfreundlich“ nennen 
darf und mit diesem titel ausgezeichnet 
wurde.

Alexander handschuh, msc
chefredakteur
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40 JAHRE FAMILIENBETRIEB

Seit 2006 gehören wir der Einkaufsgemeinschaft der Point-S 
(56 x in Österreich) an.

Reifen Breitler
Reifenfachhandel & -reparatur

SCHÜTZNER KEG

Besser weiter - mit Reifen Breitler.

Reifen Breitler
Reifenfachhandel & -reparatur

SCHÜTZNER KEG

Besser weiter - mit Reifen Breitler.

Reifen Breitler Reifenfachhandel & -reparatur

Schützner KEG

Ferschnerstraße 34, 2514 Traiskirchen

Telefon 02252/52171 | Telefax 02252/57165

ReifenBreitler_LOGO.pdf   08.10.2009   9:57:18 Uhr

UNSER LEISTUNGSANGEBOT:
■ PKW Bereifung u. Reparaturen
■ PKW Alufelgen
■ Motorradbereifung
■ ATV u. Quad Bereifung
■  Landwirtschaftsbereifung u. 

Reparaturen
■  LKW Bereifung u. Reparaturen

■  Baumaschinenbereifung u. Re-
paraturen (Bobcat, Bagger usw.)

■  Diverse Kleinreifen (Rollstuhl & 
Sackrodeln, Schiebetruhen usw.)

■  PKW Klein-Reparaturen 
(Auspuff, Bremsen, Stoßdämpfer)

▲
Unser

TIPPTIPP
für Sie

Wir bieten Fachberatung, Qualität bei der Dienstleistung zu einem fairen 
Preis. Wir arbeiten auf Terminbasis u. versuchen sie auch pünktlichst 
einzuhalten.

Ab 1. November Pfl icht bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen.
4 gleiche Reifen, mind. 4 mm Profi l, nicht älter als 4 Jahre, sollten sie 
nicht sicher sein, wir überprüfen das gratis.

1_2_ReifenBreitler.indd   1 08.10.2009   10:05:51 Uhr

Frei nach diesem Motto begeben sich Brigitte Neumeister und 
Wolfgang Böck mit heiter-ungewöhnlichen Geschichten auf eine 
spannende Spurensuche zur angeblichen „stillen Zeit des Jahres“.

Mit Szenen und Texten u.a. von Bert Brecht, Trude Marzik, Peter 
Rosegger, Christine Nöstlinger, Helmut Qualtinger und vielen 

anderen Autoren erfahren sie mit einem kleinen Augenzwinkern, 
was sie dabei so alles erlebt haben. 

Der Wortwitz, ihr Gespür für die Positionierung einer Pointe, ihr Mut, 
die Dinge beim rechten Namen zu nennen, sind schlagende Argumente 

dafür, dass man diesen Abend einfach nicht versäumen sollte. 

Karten sind zu den Kundenö�nungszeiten im Bürgerservice erhältlich. 
Kartenpreis: Kat. I:  Euro 25,–  | Kat. II: Euro 22,– 

Leise rieselt der 

S C
H M Ä H

Montag, 7. Dezember 
M u s i k h e i m ,  B e g i n n :  2 0 . 0 0  U h r

Brigitte Neumeister und Wolfgang Böck erstmals in Guntramsdorf! 

1_2_Kabarett_170x124mm.indd   2 16.09.2009   14:21:00 Uhr
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Mehr für unsere Kinder: 
die schulstarthilfe der GeMeinde

liebe eltern, liebe erziehungsberechtigte,
liebe Kinder!

Gerade zu schulbeginn fallen hohe Kosten an.
schultasche, hefte und viele andere sachen müssen besorgt werden. 
Je mehr Kinder eine familie zählt, desto größer ist die finanzielle 
Belastung. deshalb konnte man bis jetzt beim land nÖ die 
schulstarthilfe beantragen, die aber ab dem schuljahr 2009/10 
entfällt.

GeMeinde sprinGt ein
für mich als Bürgermeister war es somit eine klare sache, hier als gemeinde 
einzuspringen, um guntramsdorfs familien weiter zu unterstützen. ist es doch 
gerade das thema Bildung, welches mir besonders am herzen liegt. neben 
dem neubau des kindergartens V (Am tabor), der großzügigen erweiterung 
der mittelschule, soll nun auch die guntramsdorfer-schulstarthilfe dazu 
beitragen, dass wir guntramsdorfs familien den rücken stärken!

ihr Bürgermeister
karl sonnweber

schulstarthilfe 2009 – die GeMeinde hilft Mit 100 euro

Mit Beginn des schuljahres 2009/2010 streicht das land nÖ die bisherige 
schulstarthilfe – die finanziellen Belastungen für die eltern bleiben aber. 
deshalb springt die Gemeinde ein und Bürgermeister Karl sonnweber ruft die 
„Guntramsdorfer-Schulstarthilfe“ in’s Leben.

somit gibt es auch weiterhin eine unterstützung unserer taferlklassler in der 
höhe von 100 euro.

so kommen sie zur schulstarthilfe
- eintritt in die 1. klasse    
 Volksschule
- einmaliger Zuschuss
- die schulstarthilfe der gemeinde  
 guntramsdorf wird guntrams-
 dorfer familien mit mindestens
 zwei kindern (für die familien-
 beihilfe bezogen wird), wovon 
 eines erstmals die 1. schulstufe   
 besucht, gewährt.
- hauptwohnsitz der/s erziehungs-
 berechtigten in guntramsdorf
- Antrags- und empfangsberechtigt  
 ist jenes familienmitglied, das
 Bezieher der familienbeihilfe
 des Bundes ist
- höhe der förderung 100 euro
 
das Antragsformular liegt im 
Bürgerservice der gemeinde auf 
und unter www.guntramsdorf.at

Mehr für 

unsere Kinder

Die Schulstarthilfe 
der Gemeinde

MEHR FÜR UNSERE KINDER

Schulstarthilfe 2009 – die Gemeinde hilft mit 100 Euro.

Mit Beginn des Schuljahrs 2009/2010 streicht das 

Land NÖ die bisherige Schulstarthilfe – die finanziellen 

Belastungen für die Eltern bleiben aber.

Deshalb springt die Gemeinde ein und Bürgermeister 

Karl Sonnweber ruft die „Guntramsdorfer-Schulstart-

hilfe“ in´s Leben.

Somit gibt es auch weiterhin eine Unterstützung 

unserer Taferlklassler in der Höhe von 100 Euro.

So kommen Sie zur Schulstarthilfe

    Eintritt in die 1. Klasse Volksschule.

    Einmaliger Zuschuss.

    Die Schulstarthilfe der Gemeinde Guntramsdorf wird 

 Guntramsdorfer Familien mit mindestens zwei 

 Kindern (für die Familienbeihilfe bezogen wird), 

 wovon eines erstmals die 1. Schulstufe besucht, 

 gewährt.

    Hauptwohnsitz der/s Erziehungsberechtigten 

 in Guntramsdorf.

    Antrags- und empfangsberechtigt ist jenes 

 Familienmitglied, das Bezieher der Familienbeihilfe 

 des Bundes ist.

    Höhe der Förderung 100 Euro

Das Antragsformular liegt im Bürgerservice der 

Gemeinde auf und ist unter www.guntramsdorf.at 

zum Downloaden.

Marktgemeinde Guntramsdorf

Rathausplatz 1

2353 Guntramsdorf

Tel. 02236/53501

Fax. 02236/53501 32

www.guntramsdorf.at

erste aKtionen des eltern-
Kind-ZentruMs:
  
Kindersachenflohmarkt 
28.11., von 10 bis 16 uhr, 
Volksheim 

Vorträge, siedlergasse 15:
•  Die ersten Wochen mit meinem 
 Baby, donnerstag, 19.11., 17.30  
 bis 19 uhr
 kosten: 7 euro pro Person / 
 12 euro für Paare

•  Rituale geben Sicherheit
 10.12., 17.30 bis 19 uhr,   
 kosten: 7 euro pro Person / 
 12 euro für Paare

•  Babymassage-Kurs 
 immer donnerstags von 12.11.  
 bis 10.12.09, kosten: kurs zu 
 5 einheiten 60 euro

Anmeldung und information
informationen zu flohmarkt, 
kursen und Vorträgen finden 
sie auf unserer Website: 
www.ekiz-guntramsdorf.at

GuntraMsdorf saGt „Ja” Zu seinen  
faMilien und Kindern
im rahmen unseres projektes „familienfreundliche Gemeinde” hat sich in 
Guntramsdorf etwas entscheidendes für Jungfamilien getan: am  2. oktober 
öffnete unser eltern-Kind-Zentrum unter der leitung von andrea samer seine 
pforten. 

Als ehrengast hielt Bundesministerin gabriele heinisch-hosek die festrede, 
lr mag. Johann heuras war ebenso unter den Anwesenden. die kleinen gäste 
konnten verschiedene spielestationen ausprobieren und waren mit viel eifer 
bei der sache. das eltern-kind-Zentrum ist ein wesentlicher teil unseres 
familienprojektes in der gemeinde geworden. Wir erhoffen uns aus der guten 
Zusammenarbeit wichtige impulse für unsere weitere familienarbeit.

mag. gabriele Pollreiß, gr familie und Bildung

S C H A U H I N

BEI SCHLÖGL 
GIBT  ES

DEN SEHTEST GRATIS. 

ANPASSUNG ALLER 
KONTAKTLINSEN  •  GROSSE 
AUSWAHL AN KINDER-, 
DAMEN-, UND HERREN-
SONNENBRILLEN  •  BATTERIEN 
FÜR HÖRGERÄTE

GRATIS.

OpTik STudio SChlögl 
Hauptstraße 18, 2353 Guntramsdorf, 
Tel.: 02236 53 383
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BleiB sauBer – JuGend oK! 

unter diesem Motto startet die polizei gemeinsam mit dem Jugendreferat der 
Gemeinde eine Infokampagne für Guntramsdorf’s Jugendliche.

die bereits in den Vorjahren unter federführung des Bundeskriminalamtes 
und der sicherheitsdirektion nÖ durchgeführten Projektwochen „BleiB 
sAuBer - Jugend ok“ haben wesentlich dazu beigetragen, dass sowohl bei 
den Jugendlichen selbst, als auch bei Behördenvertretern, Pädagogen, eltern 
und den Verantwortlichen von Veranstaltungen ein spürbares umdenken im 
hinblick auf das Präventionsbewusstsein eingetreten ist.

„Jugendliche brauchen oftmals auch die unterstützung der breiten 
gesellschaft: der eltern, schulen, gemeinde, der Wirtschaft und auch von 
Vereinen. deshalb ist es für mich als Jugendreferent eine selbstverständlichkeit, 
infoveranstaltungen zu unterstützen und mitzugestalten. so ist es möglich, 
konfliktpotenziale rechtzeitig zu erkennen und zu handeln!“, so Patrick slacik. 

Jugend oK! – die infoveranstaltung 
im Jugendtreff Just
di., 10. november
Beginn: 18 uhr, neudorferstraße 4
referat und diskussion: Vertreter der 
Polizei guntramsdorf 

die themen: 
sicherheit im straßenverkehr
Jugend und gewalt
Jugendkriminalität und ihre folgen 

Auf dein kommen freut sich 
Jugendgemeinderat Patrick slacik.

Also komm vorbei!
Patrick slacik

Jugendtreff Just – mehr als nur ein treffpunkt
das Just ist mittlerweile auch ein ort, an dem Jugendliche ihre  
private Party feiern können. gut für die eltern zu wissen:  
2 Betreuerinnen sind immer vor ort.

so organisierst du eine Geburtstagsparty im Just: 
• An allen Wochentagen - ausgenommen Di. und Sa.  
 (= Öffnungstage des Jugendtreffs) 
• Zeitraum: max. 6 Std. 
• 2 BetreiberInnen des Jugendtreffs sind vor Ort 
• Sämtliche Räumlichkeiten, Musikanlage, TV, Playstation, Billards, 
 tischfußball, darts stehen zur Verfügung. 
• Speisen und Getränke können zu günstigen Preisen im JUST  
 gekauft, oder selbst mitgebracht werden. 
 kosten: 100 euro

Alle infos auf www.just-gtdf.at

gr Jugend

GuntraMsdorf-BriefMarKe 
als Grosser renner
Beim 1. Guntramsdorfer philatelietag am 12. 
oktober trafen sich viele sammlerinnen im 
pfarrsaal, um zu tauschen und zu kaufen.

sehr begehrt war natürlich die von der Post 
aufgelegte „guntramsdorf-Briefmarke, welche 
Bürgermeister karl sonnweber offiziell über-
reicht wurde.

1

Guntramsdorf Taxi - 
das Original

November - Aktion!
Guntramsdorf - 

Kuhstallbar (Tribuswinkel) 
um nur 9 Euro

Fragen Sie das
Naheliegende:
Ihr Kundendienstzentrum.

KUNDENDIENSTZENTRUM MÖDLING
Achsenaugasse 8
2340 Mödling
Telefon: +43 (0) 2236 225 26
Fax: +43 (0) 2236 225 26-49399
E-Mail: info@wienenergie.at
www.wienenergie.at
Öffnungszeiten: Mo–Fr 8.00–15.00 Uhr

WIEN ENERGIE Vertriebs GmbH & Co KG, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.

WIES_09001_94x112_KDZ_moedling.indd   2 30.04.2009   13:18:07 Uhr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
















AlexAnder hAndschuh, msc
chefredakteur
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lKW durchfahrtsVerBot – erster etappensieG
Bereits 2007 hat die Gemeinde auf initiative von Verkehrsreferent Gr norbert 
staudinger einen Verordnungsentwurf bei der nÖ-landesregierung eingereicht. 
nun wurde ein erster erfolg erzielt.

Am 12. oktober fand eine durch die Bh mödling anberaumte Verkehrs-
verhandlung statt, bei der die möglichkeiten nicht nur besprochen, sondern 
auch erste maßnahmen beschlossen wurden. konkret ging es dabei um 
die Bereiche laxenburgerstraße, münchendorferstraße, hauptstraße, B17, 
möllersdorferstraße und r. heintschel-straße, wo ab sofort ein durch-
fahrtsverbot für schwerverkehr gilt.

dazu gr staudinger: „ich bin froh, dass wir nach langer Wartezeit nun das 
durchfahrtsverbot bekommen. somit hat es sich gelohnt, die letzten 2 Jahre 
dran zu bleiben und das thema nicht aus 
den Augen zu verlieren. gleichzeitig 
möchte ich aber auch darauf hin-
weisen, dass diese maßnahme nur 
ein erster schritt sein kann, denn 
den großteil des lkW-Verkehrs 
machen liefer- oder Abholfahrten, 
also so genannter Zielverkehr, aus!“

Gleichenfeier Mittelschule und sportplatZ
die gleichenfeiern an der mittelschule sowie am sportplatz der 1.sVg sind 
der Beweis, dass der Baufortschritt zügig voran schreitet und der Zeitplan 
eingehalten wird.

aktueller stand an der Mittelschule:
• Der estrich ist bereits fertig
• Die Fassade in Arbeit
• Ebenso in Fertigstellung sind die  
 installationsarbeiten 
 (elektrik und installateurarbeiten)

aktueller stand am sportplatz:
• Die Dacheindeckung ist fertig
• Der Innenputz ist aufgebracht
• Die Fassade in Arbeit
• Mit der Herstellung der Außenanlagen 
 wird auch begonnen.

mit der fertigstellung beider Projekte wird einmal 
mehr die infrastruktur im ort gestärkt und in die 
Zukunft unseres ortes investiert.
 

Fetscher & Partner KG
Triesterstraße 32; 2334 Vösendorf

 Immobilienberater

aus - für - in - um

Guntramsdorf

 Ihr persönlicher

DCI
Donau  City  Immobilien

7

Peter Guttmann

Tel.: 0699/121 09 303

pguttmann@remax.net

www.remax-dci.at      www.remax.at

Ich berate Sie gerne 
beim Kauf oder 
Verkauf Ihrer Immobilie
und  freue mich 
auf Ihren Anruf!

EINLADUNG ZUM

H E R B S T
K O N Z E R T

Leitung: Wilfried Gottwald
Durch das Programm führt Dr. Johann Hagenauer

29.11.2009, 16h
SPORTHALLE GUNTRAMSDORF

EINTRITT: FREIE SPENDE
WWW.BO-GUNTRAMSDORF.AT

1_4_BOG_Herbst09.indd   1 09.10.2009   7:34:01 Uhr

Vermögenssparbuch
Lebensversicherung
„Inflationsschutz“

2 Jahre Laufzeit
3% Zinsen fix

12 Jahre Laufzeit
Schützt vor Wertverlust 
KESt-frei

+

                Ihre Ansprechpartner in der Raika:
Andreas Paschdeka         Manuela Stöckl
Tel.: 02236 / 53202 - 274         Tel.: 02236 / 53202 - 271
andreas.paschdeka@         manuela.stoeckl@
rb-32250.raiffeisen.at         rb-32250.raiffeisen.at

Ertragsgarantie Plus
Jetzt Anlageformen kombinieren

und Ihren Ertrag optimieren

auserlesener foto-
WettBeWerB – 
JahresKalender 2010
Wir haben die besten fotos von gunt- 
ramsdorfs schönsten gärten gesucht 
und auch dieses mal war das interesse 
groß. rund 200 fotos wurden von 
den guntramsdorferinnen und gunt-
ramsdorfern eingesendet.
nun tagt die Jury und schon bald 
werden die 12 schönsten Bilder den 
Jahreskalender 2010 schmücken, der 
wieder gratis an alle haushalte geht.

Wirtschaftstreuhänder / Steuerberater

Edith 
Dornhofer

Wir übernehmen gerne Ihre  

 • Beratung - Buchhaltung
 • Lohn- und Gehaltsverrechnung  
 • sowie Jahresabschlüsse  
 bzw. Bilanzierungen

2353 Guntramsdorf, Spechtgasse 2a, 

Tel.: 02236/52 753, Fax: 02236/52 

753-15,  e-mail: office@dornhofer.at, 

www.dornhofer.at

Bürozeiten: Mo - Do 8.°° bis 
17.°°, Fr 8.°° bis 14.°° Uhr

ing. kArl schuster
gr Bauen

norBert stAudinger 
gr Verkehr 
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am 9. oktober lud die Marktgemeinde Guntramsdorf gemeinsam mit Vertretern 
der porr zur ersten infoveranstaltung auf den rathausplatz.

unter dem titel „lernen sie uns kennen!“ hatten alle guntramsdorferinnen 
und guntramsdorfer die möglichkeit, die Verantwortlichen der Porr 
erstmals persönlich kennen zu lernen, um fragen vor ort zu klären und viel 
Wissenswertes zu erfahren. das interesse war erwartungsgemäß groß und so 
entwickelten sich interessante gesprächsrunden rund um dieses bedeutsame 
Projekt.

der aktuelle stand des projektes – der architektenwettbewerb
in den kommenden tagen werden die Ausschreibungsunterlagen an die 
Architekten verteilt, sodass diese umgehend mit den Planungsentwürfen 
beginnen können. ein Wettbewerb liefert ideenvielfalt, sicherstellung, dass 
das beste Projekt für die gemeinde gewählt wird:

• PORR Solutions kooperiert frei- 
 willig mit der Architektenkammer,  
 um größtmögliche transparenz 
 zu garantieren. Zusätzlich bedeutet  
 die kooperation der Architekten- 
 kammer auch eine inhaltliche  
 unterstützung: architektonisch,  
 städtebaulich, fachlich, ...

• Geladener Realisierungswett- 
 bewerb: 6 renommierte Büros  
 sind geladen, sowohl aus dem 
 raum guntramsdorf, als auch  
 international renommierte Büros.

• Abgabe des Wettbewerbs knapp 
 vor Weihnachten.

• Jänner und Februar findet die 
 Vorprüfung der Projekte statt. 
 hier werden Vollständigkeit der 
 unterlagen, Baurecht, Baukosten,  
 funktionalität, Verwertbarkeit & 
 errichtungs- und Betriebskosten 
 überprüft.

• Mitte März findet die Preis- 
 gerichtssitzung statt, wobei neben 
 den vorher erwähnten Punkten 
 der städtebauliche Aspekt und die 
 Architektur hinsichtlich des orts- 
 bildes überprüft wird, wie natür- 
 lich auch die umsetzbarkeit.

• Ende April wird der Sieger dann 
 offiziell feststehen und der Öffent- 
 lichkeit vorgestellt.

www.guntramsdorf.at/ortskernneu

neuGestaltunG rathausplatZ – die infoVeranstaltunG netZWerK 

frauenhaus Mödling:
ist eine institution, an die sich  
frauen in notsituationen wenden 
können. Auch bei diesen ein-
richtungen werden die finanziellen 
mittel immer knapper. uns ist es 
daher ein großes Anliegen, das 
frauenhaus in mödling finanziell 
zu unterstützen. 
frauen, kinder und Jugendliche 
aus guntramsdorf haben viel Zeit 
investiert und kleine kunstwerke 
geschaffen. diese werden in der  
Ausstellung „kreativ gegen  
gewalt” verkauft bzw. versteigert: 

7. 11., ab 15.30 uhr, pfarrzentrum 
in neu-Guntramsdorf

diese Aktion ist deshalb besonders 
hervorzuheben, da sich daran 
neben vielen organisationen, die 
mitglieder der integrations- und 
der friedensplattform, kinder und 
lehrerinnen der Vs dr. k. renner-
straße, Jugendliche und viele 
frauen beteiligt haben. 

friedensmarsch:
7.11., pfarre neu-Guntramsdorf
Ab 15.30 uhr: Ausstellung
16.30 uhr: Versteigerung
17.00 uhr: lichtermarsch 
(ca. 20 min., anschl. Buffet im 
Pfarrheim)

gr mag. gabriele Pollreiß
gr sepp koppensteiner

wk-pulverbeschichtung – wk-blechtechnik sucht zum 
SOFORTIGEN Eintritt flexible 20-30Std Bürokraft!  
(im weiteren Verlauf Vollzeit von 38,5Std nicht ausgeschlossen!)
 
wir erwarten: selbständiges und exaktes Arbeiten
 Erfahrung auf word, Exel und windows, fundierte pc-kenntnisse
 Erfahrung im Office-Management
 freundliches Erscheinungsbild und sicheres Auftreten
 kontaktfreudig
 abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
 technisches Verständnis
 
wir bieten: flexible Arbeitszeiten
 überdurchschnittliches, leistungorientiertes Gehalt
 umfangreiche Sozialleistungen
 weiterbildungsmöglichkeiten (kurse & Seminare)
 krisensicheren Arbeitsplatz in einem bestens positionierten Industriebetrieb
 
Ihre aussagekräftige bewerbung samt Lebenslauf schicken Sie am besten sofort an:
 
wk-pulverbeschichtung – wk-blechtechnik Ges.m.b.H., an der Neudorferstraße, 
A-2353 GUNTRAMSDORF oder vereinbaren Sie noch heute einen Vorstellungstermin: 
Jürgen wittig (cEO) unter 02236-892777-33 bzw. technik@pulverbeschichtung.at
Richard Jandrisevits (GF) unter 02236-892777-55 bzw. jandrisevits@wkblechtechnik.at
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GULLIVER’S REISECENTER
I h r  p e r s ö n l i c h e s  R e i s e b ü r o

www.gullivers.at

7 x Übernachtungen im 4* Hotel „Galileo 
Padova“ (inkl. Frühstücksbuffet, Abendessen), 1 x 
Grappaprobe, 1 x Proseccoprobe, 1 x Likörprobe, 
alle Ausflüge lt. Progr., Eintritte, deutschsprachige 
örtliche Reiseleitung, Gulliver’s Reisebegleitung

Reisetermin: 
25.04. – 02.05. & 23. – 30.05. 2010
8 Tage/7 Nächte
Route: Padua – Vicenza – Bassano del Grappa – Asolo 
und das Gebiet des Prosecco – Villen der Riviera del 
Brenta – Montagnana – Este – Padua; Inkludierte 
Leistungen u.a.: Busfahrt ab/bis Wien nach Padua, 

SEMINO ROSSI FANREISE  zu den schönsten Städten der Ostsee mit der 4*+ MSC Orchestra WIR BERATEN SIE GERNE!

Bord, Benutzung aller Bordeinrichtungen im 
Passagierbereich Unterhaltungsprogramm an 
Bord, Programm mit Semino Rossi an Bord inkl. 
Konzert, Gulliver’s Reisebegleitung, Hafentaxen 
(Stand September 2009)

Reisetermin: 
22.08. – 29.08.2010 
8 Tage/7 Nächte
Route: Kiel – Stockholm – Tallin – St. 
Petersburg – Kopenhagen – Kiel
Inkludierte Leistungen: 7 Nächte Kreuzfahrt 
laut Programm in der gebuchten Kabine, 
24 h Kabinenservice, Welcomecocktail, VP an 

Preis p.P./DZ ab  € 1.139,- 
Infos und Buchung offi  ce2353@gulliversreisen.at  02236/50 66 66

VENETIA  Villen und Herrenhäuser im Veneto

 € 969,- Preis p.P./Doppelkab. ab 

DIE WINTERKATALOGE 

09/10 SIND DA !!!

L A U F E N D  T O L L E  R E S T P L A T Z A N G E B O T E !

20 Jahre „cafe Verena“
Wie bereits berichtet, feierte das guntramsdorfer cafe im oktober 
sein 20-jähriges Jubiläum. nun gab es von der gemeinde auch noch 
eine offizielle Auszeichnung. Bürgermeister karl sonweber und Vize-
Bgmst robert Weber überreichten neben einem Blumenstrauß auch 
eine dankes-urkunde für 20 Jahre nahversorgung in guntramsdorf.

die Marktgemeinde gratuliert herzlichst!

Guntramsdorfer

Advent-

Markt

Guntramsdorfer Advent-Markt 2009
kulturelles rahmenprogramm am rathausplatz und im rathaus

Öffnungszeiten:

seniorenWeihnachtsfeier
die marktgemeinde guntramsdorf lädt alle seniorinnen und senioren herzlich ein!

Mittwoch, 16. dezember, Beginn: 16 uhr
einlass: 15 uhr, ort: sporthalle

Bustransport: für unsere gäste aus neu-guntramsdorf stellt der siedlerverein  
„unterm eichkogel“ einen Bus zur Verfügung. Abfahrt: 14.45 uhr –  
dr. th. körner-Platz bzw. von der Bushaltestelle dr. k. renner-straße. für die  
heimfahrt ist natürlich auch gesorgt.

Anmeldung: Bis spätestens freitag, 4. dezember, persönlich im rathaus 
oder telefonisch: 02236-53501

Fr 04.12. 17.00 bis 20.00 Uhr
Sa 05.12. 14.00 bis 20.00 Uhr
So 06.12. 14.00 bis 19.00 Uhr

Di 08.12. 14.00 bis 19.00 Uhr
An diesem Tag haben nur die Hütten am 
Rathausplatz geöffnet! 

Fr 11.12. 17.00 bis 20.00 Uhr
Sa 12.12. 14.00 bis 20.00 Uhr
So 13.12. 14.00 bis 19.00 Uhr




M A R T I N I G A N S L Z E I T

Das Gansl-Telefon:
02252/524 55Möllersdorf, Teichgasse 2

www.hotel-holzinger.at

BITTE UNBEDINGT VORBESTELLEN!

Das Holzinger-Team
serviert Ihnen köstliche    

Martinigänse!



Unser 
Ganslmenü:

 Ganslsuppe 
mit Bröselknödel

 Martinigans mit Rotkraut 
und Erdäpfelknödel

Holzinger_Inserat_94x112_Gans_final:final  11.10.09  20:51  Seite 1

    

am Samstag  

28.11.2009 

von 10:00 bis    

16:00 Uhr 
 

im Volksheim, Hauptstraße 53  

 

Guntramsdorf  
   

  

  Genaue Informationen finden Sie auf  
 www.ekiz-guntramsdorf.at 

powered by  

 
 

 KINDERSACHEN-
FLOHMARKT 

der nikolo vor dem rathaus:
samstag, den 5. dezember, 18 uhr 

(eine Veranstaltung der spÖ-frauen Guntramsdorf)

Gospel-shoW 2009
große gospel-christmas-show mit „stella Jones und gruppe“ und neuem Programm. Weihnachtliche „gospel-
christmas show“ mit 8 sängern und 3 musikern in der kirche st. Jakobus (fußbodenheizung).

sonntag, 13.12., 16 uhr, einlass 15 uhr 
karten gibt es ab 9.11. im rathaus (zu den kundenöffnungszeiten: mo., di. und fr. von 7 bis 12 uhr sowie do., 7 bis 
12 und 13 bis 19 uhr); kartenpreise: von 12 bis 25 euro (nur Barzahlung möglich). für Jugendliche gibt es ermäßigte 
Preise. der reinerlös kommt einem sozialprojekt in guntramsdorf zugute.

www.guntramsdorf-events.at
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NAHVERSORGUNG

K U L T U R 
KULTURTERMINE IN GUNTRAMSDORF

2. Halbjahr 
2009

www.guntramsdorf.at

MUSEEN SCHNELL GEFUNDEN

EIN RÜCKBLICK

NAHVERSORGUNG KULTUR: DAS ABO

Abonnement zu beziehen im Bürgerservice
 der Markt-

gemeinde Guntramsdorf bis 16. Oktober 2
009

Sie haben wieder die Möglichkeit für Veranstaltungen in Guntramsdorf ein Abonnement zu erwerben.

Wählen Sie zumindest drei der 

folgenden fünf Veranstaltungen.

Preiskategorien:  Kategorie I:  Musikheim Reihe 1 bis 5 Kategorie II: Musikheim ab Reihe 6

 Jeweils nummerierte Plätze

Durch den Erwerb des KulturAbos erhalten Sie die Karten um 15% ermäßigt. 

Jugendliche bis 15 Jahre erhalten 50% Ermäßigung.

KULTUR & TOURISMUS KONTAKTHEIMATMUSEUM GUNTRAMSDORF,  ERNST WURTH

MUSEUM WALZENGRAVIERANSTALT
Marktgemeinde Guntramsdorf, Rathausplatz 1

E-Mail: tourismusbuero@guntramsdorf.at   

 
Elisabeth Kautz
DW: 36, elisabeth.kautz@guntramsdorf.at

Sabine Staudinger
DW: 27, sabine.staudinger@guntramsdorf.at

Schulgasse 2A, Tel. 50 60 13-147, museum.guntramsdorf@gmx.at

Geöffnet: Di 9 – 12 Uhr, Mi 14 – 17 Uhr, Sa 14 – 17 Uhr, jeden ersten So 14 – 17 Uhr

Steinfeldgasse 5, Tel. 0699/17 47 07 06, museum@walzengravieranstalt.at

www.walzengravieranstalt.at
Geöffnet: April – Oktober, Samstag 14 – 18 Uhr, bzw. auf Anfrage.

TOURISMUSBÜRO

HEIMATMUSEUM

WALZENGRAVIERANSTALT

WWW.GUNTRAMSDORF.AT

Kartenpreise in Euro

Kategorie I Kategorie II Freie Platzwahl

04.09.2009
Klangwelten: 
Von Mexiko nach Brasilien

14 Euro 12 Euro –

24.10.2009 Stabat Mater – – 12 Euro

31.10.2009 Störe meine Krise nicht 14 Euro 12 Euro –

14.11.2009 Jubiläumskonzert Blahetka – – 12 Euro

07.12.2009 Leise rieselt der Schmäh 25 Euro 22 Euro –

200. GeBurtstaG einer BerühMten 
GuntraMsdorferin

am 16. november 1809 wurde in Guntramsdorf, haus nr. 54, heute 
Möllersdorferstraße 3 a ( haus zwischen chinarestaurant und Guntramsdorfer 
druckfabrik), anna Maria leopoldine Blahetka, später nur mehr leopoldine 
genannt, geboren.

ihr Vater war inspektor der damaligen Papierfabrik des Vitus mayer (früher 
„mittermühle“), gelegen auf dem gelände der heutigen guntramsdorfer 
druckfabrik. der Vater Johann Joseph leopold trat später in den musikverlag 
„Johann Baptist traeg“ ein und zog mit familie nach Wien. (ihre mutter Barbara 
sophia war einerseits die nichte des erwähnten Johann Baptist, andererseits die 
tochter des musikverlegers Andreas traeg).

Der praktische Allroundcontainer: Ab sofort in der Druckfabrik!

Innenmaße: 5,89 (l) x 2,43 (b) x 2,37 (h) m (32,8 m3)
Aussattung: Stromverteiler (230 V), Beleuchtung
Mietpreis: 100 Euro / Monat inkl. Versicherung
Zutritt 0-24 Uhr mit Key-Card
Separate Eingangstür

Ein Service der Druckfabrik. Kontakt: Tel. 02236/53745-0, offi ce@druckfabrik.at

•
•
•
•
•

WWW.MIETFIX.AT

anzeige auslese_flyer.indd   2 12.10.2009   11:00:50 Uhr

Beethoven wurde auf das musikalische 
talent von leopoldine bereits auf-
merksam, als diese fünf Jahre alt war. 
Von da an prägte er ihre künstlerische 
entwicklung entscheidend mit. nach 
einem start als Wunderkind war 
leopoldine Blahetka 60 Jahre als 
öffentliche interpretin und  lehrerin 
tätig. trotz vieler Widerstände, in der 
damaligen Zeit, komponierte sie auch. 
sie war im deutschsprachigen raum die 
erfolgreichste komponistin ihrer Zeit. 
sie verfasste klavierkompositionen, 
konzertstücke, streichquartette, geist- 
liche Werke und lieder (Ave maria) 
und das singspiel „die räuber und der 
sänger“, welches 1830 im hofopern-

theater in Wien aufgeführt wurde. 
leopoldine Blahetka gab unzählige 
konzerte in Wien, graz, klagenfurt, 
deutschland, in den haag, Brüssel, 
london und frankreich. 1833 zog sie 
mit ihrer familie nach frankreich, nach 
Boulogne-sur-mer, wo sie bis zu ihrem 
tod verblieb. leopoldine Blahetka 
blieb unverheiratet. neben Beethoven 
war sie unter anderen noch mit franz 
schubert, niccolo Paganini (mit 
diesem gab sie 1828 ein gemeinsames 
konzert) und frederic chopin bekannt. 
(Bei mehreren treffen mit diesem 
1829 soll sie sich in ihn verliebt haben, 
chopin soll sie auch recht gerne 
gesehen haben).

1824 stellte ein kritiker in der 
„Allgemeinen theaterzeitung“ fest, 
„dass sie (mit 15 Jahren!) in der reihe 
der größten klaviervirtuosen unserer 
Zeit steht“. Am 17.1. 1885 starb Anna 
maria leopoldine Blahetka hochgeehrt 
in Boulogne-sur-mer. ihre Beisetzung 
fand unter großer Anteilnahme statt. 

Aus Anlass des 200. geburtstages findet 
am samstag, dem 14. november, im 
musikheim ein Jubiläumskonzert statt. 
Beginn 19 uhr. in Zusammenarbeit 
mit dem „gloriette Quartett“, frau iris 
Weingartner und dem heimatmuseum. 
geboten werden Werke von leopoldine 
Blahetka, felix mendelssohn Bartholdy, 
fanny mendelssohn Bartholdy und 
clara schumann. das heimatmuseum 
beleuchtet mit einer kleinen Ausstellung 
den historischen hintergrund.

gr sepp koppensteiner
oAr Johann Bellositz

informationen rund um das thema 
Müll, Mülltrennspiele für Kinder sowie 
Wissenswertes zum Klimabündnis 
wurden beim 1. frühschoppen im 
asZ geboten. Vize-Bgmst und 
umweltgemeinderat robert Weber 
als initiator dieses festes stellte 
dabei ein buntes programm für die 
Besucher zusammen.

den rund 600! Besuchern wurden 
infostände geboten, für die kleinen 
Besucher gab es gratis „spruch 
t-shirts“ und luftballons sowie 
umweltfreundliche Baumwollein-
kaufstaschen für alle. getränke und 
Würstel gab es für die Besucher um 
je 1 euro. das fest im AsZ ist aber 
auch der start für eine besondere 
initiative. 

mit der Veranstaltung werden alle 
(ca. 100) öffentlichen Abfalleimer 
im gemeindegebiet ein neues 
erscheinungsbild erhalten. Aufkleber 
mit lustigen und teils frechen 
sprüchen  sollen auf das trenn- und 
sammelverhalten in sachen müll & 
co. aufmerksam machen.

„ich freue mich, dass so viele gunt- 
ramsdorferinnen und guntrams-
dorfer der einladung gefolgt sind. 
ein großer renner waren vor allem 
die spruch-shirts, die es gratis 
für alle kinder gab und natürlich 
auch die hüpfburg. es zeigt, dass 
man mit kreativen ideen das so 
wichtige thema umwelt auch anders 
transportieren kann!“, so der initiator 
robert Weber. 

sauBerhafter frühschoppen iM 
altstoffsaMMelZentruM

AlexAnder hAndschuh, msc
chefredakteur
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aufGelesen Von oar Johann BellositZ

„der faKler“ – ein ehrenBürGer Wurde 70
„der fakler“, so lautet ein Kapitel im Buch von altbürgermeister rudolf Mokra, „Kleine Geheimnisse um Guntramsdorf“. 
franz fakler, geboren am 5. oktober 1939 in Baden, hat den im ort gebrauchten ehrentitel „der fakler“ schon seit 
Jahrzenten verdient. sei es als Gastwirt, hotelier, obmann der raiKa Guntramsdorf, als „Maria-Zell-pilger“ oder im 
umgang mit Menschen.

franz fakler besuchte Volks- und 
hauptschule in guntramsdorf. er 
absolvierte eine lehre als kellner 
im kursalon hübner in Wien. im 
kellnerberuf arbeitete er im Winter 
in seefeld in tirol, im sommer in Bad 
gastein, danach im imperial in Wien.
Von Wien ging es für zwei Jahre nach 
Amsterdam. in den Wintermonaten 
arbeitete er auf einem kreuzfahrt-
schiff. Abenteuerlich die route: 
Amsterdam – southampton – 
gibraltar – mittelmeer – suezkanal – 
rotes meer – Australien – neuseeland 
– tahiti – Panamakanal – karibik – 
Bermudas – zurück nach Amsterdam. 
dauer rund 80 tage.

1961 rückkehr nach Österreich
1965 heiratete er seine frau ruth 

(den genauen hochzeitstag wusste 
er ohne zu zögern)
1966 wurde sohn franz geboren 
(heute verheiratet mit frau gabriele), 
1997 die enkeltochter elisabeth.

schon der großvater von franz 
fakler, Joseph fackler (noch mit ck 
geschrieben) und die eltern, franz 
und franziska, betrieben im alten 
„kühnhof“, seit 1875, ein gasthaus. 
(bis 1960 gab es im „ochsnerhaus“ 
noch eine Bierhalle).
1971 musste franz fakler, bedingt 
durch den neubau des alten 
„kühnhofes“, mit dem gasthaus 
umsiedeln. die Ablöse des haus-
eigentümers, marktgemeinde gunt- 
ramsdorf, wurde zum Ankauf des 
gasthauses Puchinger in der haupt-

straße verwendet. umbau zum 
Abendrestaurant und Jagdhof.
Auf dieser liegenschaft befand sich 
auch das guntramsdorfer kino. 
ein ebenerdiges gebäude mit 420 
sitzmöglichkeiten. eigentümerin 
familie Puchinger. die gemeinde 
kaufte dieses kino 1970 zum Preis von 
1.100.000 schilling. mit handschlag 
vereinbarten Altbürgermeister 
rudolf mokra und franz fakler, dass 
die familie fakler das kino kaufen 
könnte, wenn es deren finanzen 
erlauben würden.
(diese „handschlagqualität“ vermisst 
franz fakler heute sehr oft.) 

1986 wurde das kino um s 1.500.000 
erworben und 1988 abgebrochen. 
Zu ostern 1989 wurde das neue 
landhotel Jagdhof eröffnet. (1990 
wurde der Jagdhof in der fernsehreihe 
„meisterkochen“ präsentiert.)
1999 übergab franz fakler den 
Betrieb an seinen sohn (glück-
wunsch zum 10-jährigen Jubiläum). 
Zitat franz fakler: „Bin sehr glück-
lich, dass die Übernahme durch den 
sohn so gut verläuft“.
Zum familienbetrieb fakler 
gehört auch die „kuhstallbar“ in 
tribuswinkel, und nicht zu vergessen 
schäfermischling Barolo.
die schwester von franz fakler, 
karoline holzinger, besaß das 
gasthaus beim sportplatz in der 
friedhofstraße. es wurde an Alfred 
sieder verkauft und ist heute das 
„krot’neck“. 

Zwischen Altbürgermeister rudolf mokra und franz fakler bestand 
jahrzehntelang ein herzliches Verhältnis. trotzdem getraute sich keiner der 
herren, dem anderen das du-Wort anzubieten. das geschah erst 1998!, 
wenige Wochen vor dem tod des Altbürgermeisters.

franz fakler war von 1991 bis 2008 obmann der raiffeisenkasse  gunt- 
ramsdorf.
der gemeinderat verlieh ihm 1988 die ehrennadel und 1999 die ehren-
bürgerschaft. Zum Abschluss eines einstündigen interviews mit dem Jubilar 
antwortete er auf die derzeit viel diskutierte frage „rathausplatz“, dass 
seiner meinung nach zwei hier nicht näher bezeichnete gebäude auf dem 
rathausplatz abgebrochen und neu errichtet werden sollten.

dieses „aufgelesen“ soll nicht Glückwunsch sein, sondern in gebotener Kürze 
das leben unseres ehrenbürgers skizzieren. trotzdem: franz fakler, alles 
Gute für die Zukunft.

„Wo das Motorrad 
üBerWintern?“ – 
die drucKfaBriK 
GuntraMsdorf hat 
die lÖsunG!
einstellmöglichkeit von 
motorrädern von november bis 
mai in einer geschützten halle.

So einfach geht’s:
• Sie bringen ab September Ihr Motorrad in die Druckfabrik (Mühlgasse 1). 
 nach Ausfüllen des datenblattes und des Auftrages wird ihr motorrad  
 von unseren mitarbeitern entgegengenommen und in den lagerraum  
 verbracht. sie erreichen den lagerraum über eine direkte treppe, wo sie 
 ihr fahrzeug für den „Winterschlaf“ vorbereiten (Abklemmen der Batterie, 
 Aufbocken, etc.)
• Übergabe / Abholzeiten: Mo – Fr: 16 bis 20 Uhr
• Kosten: 20 Euro (netto) pro Monat inkl. Lagerversicherung. Sie erhalten  
 eine monatliche Abrechnung der lagerkosten. (mindestverrechnung  
 3 monate) 

unsere mitarbeiter geben ihnen vor ort gerne weitere Auskünfte über die 
Abwicklung und kosten. infos per mail unter: office@druckfabrik.at. ein 
service der marktgemeinde guntramsdorf Betriebs und liegenschafts gmbh 
& co kg.

Wie arbeiten auf Basis der allgemeinen österreichischen spediteursbedingungen (AÖsP) in 
jeweils gültiger fassung. (siehe www.druckfabrik.at)

moBBinG-WaS nun?
mobbing bedeutet im beruflichen 
Alltag eine Vielzahl von Verhaltens-
weisen, wie nicht grüßen,  
bewusstes Ausschließen  vom 
informationsaustausch, soziale 
Ausgrenzung  usw.
sich dagegen zur Wehr zu setzen, 
ist schwierig. Zwar müsste der 
dienstgeber bei kenntnis das 
mobbing abzustellen versuchen, die 
Praxis zeigt jedoch, dass gemobbte 
mitarbeiter oftmals gegenüber 
der restlichen Belegschaft einen 
schlechten stand haben, vor allem 
wenn die „mobber“ aus sicht des 
dienstgebers sonst gute Arbeit 
leisten. Auch der Betriebsrat kann 
nur vermitteln. scheitern alle 
Vermittlungsversuche,  kann der 
betroffene dienstnehmer letztlich 
nur  das dienstverhältnis vorzeitig 
aus wichtigem grund auflösen.
ABer Vorsicht: dienstnehmer im 
system „Abfertigung alt“ verlieren 
unter umständen den Anspruch auf 
Abfertigung, sollte das mobbing 
nicht ausreichend bewiesen werden 
können.
lesen sie mehr unter 
www.anwalt-guntramsdorf.at

mag. sandra cejpek
rechtsanwältin
neudorferstraße 35, 
guntramsdorf
t: (02236) 506348

lesen sie mehr dazu unter: 
www.anwalt-guntramsdorf.at
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BürGerMeister Zu Gast Bei den taferlKlasslern
Jedes Jahr zu schulbeginn besucht Bürgermeister Karl sonnweber gemeinsam 
mit Mag. Gabriele pollreiß (Gemeinderätin für Bildung) die ersten Klassen der 
beiden Volksschulen.

dabei gibt es für die kinder natürlich auch kleine geschenke 
– in diesem Jahr überreichte der Bürgermeister 

schreibunterlagen, was die kinder sichtlich freute.

GuntraMsdorfer 
adVentKalender
seit vielen Jahren schmücken 
firmen und privatpersonen 24 
fenster als adventkalender. die 
dafür notwendigen utensilien, wie 
nummern und Vorhänge, stellt die 
Gemeinde zur Verfügung.

Auch heuer wird diese Aktion wieder 
vom Verein lig organisiert. die 
teilnehmer werden diesbezüglich 
persönlich informiert. sollten sie 
interesse an einer teilnahme haben, 
schicken sie bitte ein mail an 
h.loidolt@loifinanz.at oder Anruf 
an 0664/344 62 01.
die liste der fenster von 1-24 
erscheint dann in der dezember-
Ausgabe der auslese.

Vielen herzlichen dank für ihren 
wertvollen Beitrag, unserem ort ein 
besinnliches flair zu geben.

www.marktplatz-guntramsdorf.at/lig
herbert loidolt, obmann lig 

GeMeindetaG in lech aM arlBerG
„natur erleben – Kultur schaffen“ war das Motto jenes Gemeindetags in 
lech, an dem auch eine Guntramsdorfer delegation teilnahm.

einmal jährlich treffen sich in Österreich delegierte aus verschiedensten 
kommunen unseres landes beim sogenannten gemeindetag, an dem 
auch eine delegation aus guntramsdorf teilnahm.

Austragungsort des 56. Österreichischen gemeindetages war heuer lech 
am Arlberg, somit fungierte erstmals ein dorf und nicht eine stadt als 
gastgeber. Auch das motto passte sich der umgebung an – es lautete 
„natur erleben – kultur schaffen“. neben dem offiziellen Programm war 
es für die guntramsdorfer besonders interessant, auch einmal einen 
Blick hinter die kulissen des berühmten und erfolgreichen touristenortes 
zu werfen. „es war sehr überraschend, Vorarlberg als sehr modern und 
weltoffen mit gleichzeitiger traditionsverbundenheit kennenzulernen.  
eine exkursion, die sich auf jeden fall gelohnt hat – auch um meinungen 
auszutauschen und neue kontakte zu knüpfen.”, so die einhellige 
meinung. 

BildunG in Zahlen 
in den kindergärten konnten wir 
alle kinder (auch alle 2,5-Jährigen) 
unterbringen. insgesamt sind 
280 kinder in 5 kindergärten in 
Betreuung. 

Vs hauptstraße: 195 kinder

Vs dr. karl renner-straße: 
156 kinder

nÖ-mittelschule: 370 kinderMehr BildunG für 
GuntraMsdorf: 4. Gruppe iM 

hort i VolKsschule
aufgrund der starken nachfrage an nachmittags-

betreuungsplätzen wurde am 7. september der hort i der 
Volksschule (hauptstraße) um eine 4. Gruppe erweitert. 

Bürgermeister karl sonnweber besuchte mit gr gabriele Pollreiß die ein- 
richtung und konnte sich selbst davon überzeugen, dass beste rahmen- 
bedingungen für die insgesamt 90 kinder geschaffen wurden. Als zusätzliche 
Attraktion für die freizeitgestaltung im freien wurde eine nestschaukel 
angekauft.
die finanzierung wurde aus dem erlös des Weihnachtsbasars des hortes 
(ca. ein Viertel der gesamtkosten) und einem gemeindezuschuss über den 
restbetrag ermöglicht. 

Am 27.11., 16 uhr, findet im hort i (eggendorfergasse) wieder ein Weihnachts-
basar statt. Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch.

elternverein der interessendifferenzierten 
Mittelschule Guntramsdorf 

Besuchen sie uns Bei 
GospelMusiK und punsch!

27.11. ,  18 – 19 Uhr, vor der 
Mittelschule

stimmen sie sich bei einem 
gläschen Punsch mit musikalischer 
untermalung durch die gospel-
gruppe neu-guntramsdorf auf 
die bevorstehende Adventzeit 
ein. die einnahmen dieser Ver-
anstaltung kommen unseren 
kindern zugute.

www.sprachhs.at

die guntramsdorfer teilnehmer am 56. Österreichischen gemeindetag, 
Vizebgm. robert Weber, Amtsleiter Walter heinisch, gr Philipp 
Zimmermann mit ehefrau monika, gr norbert staudinger, gr helmut 
nossek, gr Alfred Zimmermann (v.l.n.r.).

auslese: A k T u E L L E s

gr Alfred ZimmermAnn

elisABeth kAutZ
Bereichsleiterin Bildung
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DaS War DEr WEinhErBSt im BarocKpaVillon DaS War DEr SauBErhaFtE FrühSchoppEn im altStoFFSammElZEntrum

Erich Vetter 

Waltersam 

„SichErhEitSchEcK Für ihrE GaSanlaGE € 78,00 inKl. mWSt.”
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pfarre St. Jakobus 
so., 1.11., fest Allerheiligen –
hl. messe um 7.30 uhr. 9 uhr fest-
messe, anschl. kranzniederlegung 
beim kriegerdenkmal. 15 uhr 
friedhofsandacht, anschließend 
segnung der gräber. 18 uhr, feier-
liches requiem für die Verstorbenen 
des vergangenen Jahres, 3. Welt-
laden

Vom 1. bis 8.11. kann täglich ein
vollkommener Ablass für die 
Verstorbenen gewonnen werden. 
die Ablassbedingungen können sie 
auf den Anschlagtafeln erfahren.

Mo., 2.11., Allerseelen, hl. messe 
um 9 uhr und 18.30 uhr.

di., 3.11., offene glaubensrunde,
19.30 uhr, im Pfarrheim

fr., 6.11., 18.30 uhr frauen- 
und müttermesse um geistliche 
Berufungen. Wallfahrt der 
katholischen männerbewegung  
nach klosterneuburg:
so., 8.11., Beginn 13.30 uhr
es werden fahrgemeinschaften 
gebildet, treffpunkt am kirchenplatz  
in guntramsdorf, 12.30 uhr

Mo., 9.11., elternabend der  
erstkommunionkinder, 19 uhr, 
Pfarrsaal

di., 10.11., lektorenabend, 18 uhr, 
Pfarrheim

so., 15.11., fest des hl. leopold.
caritassonntag, kollekte für die 
inlandshilfe der caritas, 3. Welt-
laden. nach der 9 uhr messe 
Pfarrcafé im Pfarrsaal

hl. Messen – Wichtige Änderung:
Ab 16. november wird an jedem 
montag in der kapelle des neuen
seniorenhauses in der neudorfer-
straße um 15.30 uhr eine hl. messe 
gefeiert. diese eucharistiefeier ist 
in erster linie für die Bewohner 

„ausg’steckt“ im november

Schup Gregor, Josefigasse 8, 
06.10. – 15.11.

Weingut GAMA-Marx Maria, 
hauptstraße 38, 16.10. – 01.11.

Gausterer Markus, hauptstraße 
55, 20.10. – 02.11.

Gamperl Alfred, möllersdorfer-
straße 12, 20.10. – 06.11.

Baitschev Christian, Josefigasse 
13, 21.10. – 15.11.

Samstag Karl, möllersdorfer-
straße 20, 29.10. – 10.11.

Gausterer Rudolf, laxenburger-
straße 20, 03.11. – 15.11.

Hofstädter Michaela, haupt-
straße 45, 04.11. – 23.11.

Gausterer 69, hauptstraße 69, 
05.11. – 15.11.

Stundner Friedrich, schreiner-
gasse 6, 10.11. – 27.11.

Kirchheuriger Hofstädter, 
kirchenplatz 2, 17.11. – 30.11.

Melwisch Margarete, Am 
kirchanger 5, 19.11. – 06.12.

Schimmelbauer , kirchengasse 
11, 19.11. – 13.12.

Gamperl Alfred, möllersdorfer-
straße 12, 24.11. – 06.12.

Schup Gregor, Josefigasse 8, 
28.11. – 22.12.

termine im november

 Allerheiligen
01.11., 9 uhr, st. Jakobus, festmesse, 
anschließend kranzniederlegung

 „Steueroasen und Offshore 
Zentren in Europa“
02.- 06.11., 19 uhr, rathaus, AttAc-
fotoausstellung über steuerflucht 
und ihre folgen auf die Volkswirt-
schaften. (http://community.attac.at/
moedlingguntramsdorf.html)

 Weinverkostung 
im Genießerhotel  
05.11., Weingut gernot heinrich, 
gols, Preis pro Person 49 euro (alles 
inklusive), tel.: 02236-52225, 
www.jagdhof.cc, info@jagdhof.cc

 Ensemble Con Spirito
07.11., 19 uhr, musikheim

 Gansl-Essen der 
ÖVP Guntramsdorf
08.11., 12 uhr, krot‘neck
Anmeldung bitte bis spätestens 
dienstag, 3.11., bei maria Pollinger 
0664/151 39 81 oder r.pollinger@
kabsi.at, herbert loidolt 0664/344 62 01 
oder h.loidolt@loifinanz.at

 Jubiläumskonzert 
A. M. Leopoldine Blahetka
14.11., 19 uhr, musikheim, 12 euro 
p.P., karten im rathaus erhältlich

 Mineralienausstellung
14. und 15.11., jeweils von 10 bis 
17 uhr, findet in Baden, Veranstal-
tungshalle (Waltersdorferstraße) die 
„intermineralia“ statt. sonderausstel-
lung „Australien“, naturhistorisches 
museum und private sammler.
• Gratisbestimmung von Mineralien
• Edelsteinschleifvorführung
• Buchshop
• Besuchergewinnspiel 
 (täglich um 16 uhr)

 Filmclub Guntramsdorf
19.11., 18 uhr, klublokal (heimatmu-
seum), katalonien – film von Josef 
Binder

 Weintaufe
20.11., 19 uhr, musikheim, Vorreser-
vierungen unter 02236/53 501-36 
od. -27 oder 02236/52 256

 Guk&k-kasten – 
Bunter Kulturabend
27.11., 19.30 uhr, musikheim

 Gospelmusik und Punsch
27.11., 18 – 19 uhr, vor der 
mittelschule, elternverein 
der interessendifferenzierten 
mittelschule

 Herbstkonzert des BOG
29.11., 16 uhr, sporthalle

Vorschau dezember
 Adventmarkt im Rathaus 

und am Rathausplatz
 
• Nikolo-Aktion der SPÖ-Frauen
   05.12., rathausplatz, 18 uhr
• Krampuskränzchen, 1.SVg
   05.12., sporthalle 
   (rohrgasse 8), 20.30 uhr

des hauses gedacht, zur mitfeier 
sind aber alle guntramsdorfer 
recht herzlich eingeladen! 
in unserer Pfarrkirche ergibt 
sich dadurch die notwendige 
Änderung, dass am montag keine 
frühmesse stattfindet. Ab diesem 
Zeitpunkt wird auch die dienstag-
frühmesse  auf den Abend, 18.30 
uhr verschoben. unsere neue 
gottesdienstordnung an den 
Werktagen ab 16. nov. 2009:

Montag: hl. messe um 15.30 uhr 
im seniorenhaus
Dienstag, Donnerstag, Freitag, 
Samstag: hl. messe um 18.30 uhr 
in der Pfarrkirche bzw. taufkapelle
die Sonntagsmessordnung bleibt 
unverändert!

di., 17.11., Bibelrunde im Pfarrheim, 
19.30 uhr

fr., 20.11., Weintaufe im 
musikheim,19 uhr

so., 22.11., christkönigssonntag
9 uhr, hochamt (gestaltet von 
unserem kirchenchor)

di., 24.11., Pgr-sitzung, 19.30 uhr, 
Pfarrheim

sa., 28.11., Adventkranzweihe 
während der Vorabendmesse um 
18.30 uhr. Anschließend eröffnung 
des Adventmarktes im Pfarrsaal

so., 29.11., 1. Adventsonntag
Adventmarkt mit Pfarrcafé 
von 8.30 bis 11.30 uhr im Pfarrsaal.

pfarre St. Josef 
so, 1.11., Allerheiligen, 9.30 uhr, 
hl. messe, musikalische gestaltung 
durch die gospelgruppe. 15 uhr, 
friedhofsandacht und gräberseg-
nung am friedhof

Mo, 2.11., Allerseelen, 19 uhr, hl. 
messe für alle Verstorbenen seit 

dem letzten Allerseelentag, Agape im 
Pfarrsaal.

sa, 7.11., friedensmarsch: 15.30 uhr, 
Ausstellung Bilder und Werke zum thema 
frieden von schülern der Vs dr. k. renner-
strasse und anderen künstlern, 16.30 uhr 
Versteigerung, 17 uhr, lichtermarsch

di, 10.11., 9.30 uhr: Zwergerltreffen im 
Pfarrsaal. 15 uhr, seniorentreffen im Pfarr-
saal, 20.30 uhr Bibelrunde

do, 19.11., 19.30 uhr, runder tisch caritas

sa, 21.11., 15 –18 uhr, Weihnachtswerk-
statt für kinder im Pfarrsaal

so, 22.11., 9.30 uhr, hl. messe mit 
ministrantinnen und Jungscharaufnahme

di, 24.11., 9.30 uhr, Zwergerltreffen im 
Pfarrsaal

sa, 28.11., 18 uhr, hl. messe mit Advent-
kranzsegnung

so, 29.11., 1. Adventsonntag. 16 uhr 
Adventbenefizkonzert in der kirche

Vorschau dezember
di, 1.12., 6 uhr, rorate anschl. 
gemeinsames frühstück im Pfarrsaal.
9.30 uhr, Zwergerltreffen im Pfarrsaal.
20 uhr, erfüllte Zeit in der kirche - eine 
stunde mit musik, gebet und stille.

FFFrrriiieeedddeeennnsssmmmaaarrrsssccchhh   

SSSAAA...   777...111111...222000000999  Neu-Guntramsdorf - Pfarrheim 

  Dr. Karl-Renner Straße 19 

ab 15:30h Ausstellung 
 Bilder und Werke zum Thema Frieden von Schülern 

 der VS Rennergasse und anderen Künstlern 

16:30h Versteigerung 
 zugunsten des Frauenhauses Mödling 

17:00h Lichtermarsch 
 1,6 km langer Rundweg, Dauer ca. 20' 

 anschließend Buffet im Pfarrheim 

Veranstalter: Friedensplattform Guntramsdorf 

AAAlllsss   gggeeemmmeeeiiinnnsssaaammmeeesss   ZZZeeeiiiccchhheeennn   vvvooonnn   

MMMeeennnsssccchhheeennn,,,   dddiiieee   ggguuuttteeennn   WWWiiilllllleeennnsss   sssiiinnnddd
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lÖscheinsatZ als 
VerKaufsMotiVation
im rahmen eines zweitägigen seminars, 
das für die firma toyota frey-lexus 
division in Guntramsdorf stattfand, 
sollten u.a. parallelen zwischen der 

täglichen Verkaufstätigkeit der seminarteilnehmer und 
der organisation und tätigkeit der freiwilligen feuerwehr 
aufgezeigt werden.

die idee dazu hatte seminarleiter Werner schmidt (integra4), der in einem 
Vorgespräch gemeinsam mit dem kommandanten der ff guntramsdorf, 
Brandrat robert moser, die einbindung der feuerwehr in das seminar 
festlegte.

und so kamen insgesamt 23 frauen und männer ins feuerwehrhaus 
guntramsdorf, um in einem rund halbstündigen referat von kommandant 
moser grundlegendes über die organisation und hierarchie des freiwilligen 
feuerwehrwesens sowie über die Abwicklung von einsätzen zu erfahren.
dabei wurde insbesondere auf die löschgruppe als kleinste so genannte 
taktische einheit und die Aufgaben ihrer mitglieder und trupps eingegangen.
Warum? Weil die seminarteilnehmerinnen in weiterer folge diesen 
standardisierten löschangriff selbst durchführen sollten!

dazu begab man sich auf die Wiese vor dem guntramsdorfer rathaus, 
wo bereits eine löschgruppe der ff guntramsdorf wartete. schon die 
Zusammenstellung dieser gruppe (frau – mann, alt – jung, „dünn – dick“, um 
nur einige Attribute zu nennen) sollte zum Ausdruck bringen, dass man auch 
bei unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen, neigungen und fähigkeiten 
durchaus zum erfolg kommen kann, wenn man über Ziel und Vorgangsweise 
genau Bescheid weiß.

nachdem zwei löschgruppen gebildet wurden, zeigte die feuerwehrgruppe 
den löschangriff vor. danach hatten die feuerwehrleute die Aufgabe, den 
teilnehmerinnen die tätigkeiten der einzelnen Positionen bzw. trupps zu 
erklären; dazu hatte man rund zehn minuten Zeit.

schließlich trat die erste 
seminargruppe an. dabei gab es 
erwartungsgemäß die eine oder 
andere kleine schwierigkeit – diverse 
handgriffe müssen erfahrungsgemäß 
wesentlich öfter als nur einmal geübt 
werden – aber schlussendlich wurde 
die Aktion nach mehreren minuten 
erfolgreich abgeschlossen.

nun sollte die feuerwehrgruppe 
den löschangriff nochmals zeigen, 
diesmal im normaltempo. er dauerte 
82 sekunden; für eine wie oben 
beschrieben „zusammengewürfelte“ 
gruppe ohne training eine passable 
Zeit. den kleinen Vorteil, die Übung 
nun nochmals zu sehen, nutzte 
die zweite Übungsgruppe aus und 
schaffte die Übung schneller als ihre 
kollegen.
die seminarteilnehmerinnen gelang-
ten zur erkenntnis, dass normierte 
Abläufe und tätigkeiten relativ 
leicht zu erlernen waren, weil alle 
den Ablauf und das Ziel kannten. 
Was dies für den beruflichen Alltag 
bedeutet, sollte zu einem späteren 
Zeitpunkt beleuchtet werden ...

für die kameradinnen der ff-gunt- 
ramsdorf war es eine völlig 
neue erfahrung, den Ablauf des 
löschangriffs menschen zu erklären, 
welche von der feuerwehr – salopp 
formuliert – „keine Ahnung haben“. 
Auch nicht ganz einfach, wie man 
hinterher feststellte ...

90 Jahre Kinderfreunde in GuntraMsdorf
am 12.9. feierten die Kinderfreunde ihr 90 jähriges Bestehen im 
heimatmuseum. 

höhepunkt der Veranstaltung war die lesung von elfriede hammerl,  
„das verplante kind”. Am darauf folgenden sonntag trafen sich zahlreiche 
kinder mit ihren familien beim „tag des kindes“.
mehr als 80 kinder feierten bei der schulanfängerparty der kinderfreunde.

KoBV - BehindertenBetreuunG ist Bei uns 1. GeBot!
urlaub in den einrichtungen des koBV. erkundigen sie sich über die 
möglichkeiten, die der koBV hier bietet. für Beratung in rechtlichen 
Angelegenheiten kontaktieren sie unsere Vorstandsmitglieder.
Bei der kranzniederlegung am 1. november beim kriegerdenkmal ist erstmals 
auch der koBV mit einem eigenen kranz vertreten.

Ganslessen: 20.11., 17 Uhr, Gasthaus Krot’neck.
eine Anmeldung unter einer der untenstehenden telefonnummern ist 
unbedingt erforderlich. die vorweihnachtliche feierstunde findet am 3.12. um 
13 uhr wieder im heurigenrestaurant maria marx statt. Auch hier bitte um 
Anmeldung.
kontakt: obmann ernst Pec, 0664/124 68 20.
obmann-stellvertreter Johannes hÖfner, 0676/6512 653.

oder sie kommen zum nächsten treffen: 3.11., um 15 uhr, musikheim  
(Am tabor 2) dieses treffen ist zugleich unsere Jahresabschlussfeier!

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch. Bringen sie gerne auch freunde und 
Bekannte mit. Wir sind stets um ihre Probleme und Anliegen bemüht und 
versuchen möglichst schnell und unbürokratisch zu helfen.

ernst Pec, obmann                      Barbara höfner, schriftführerin
 

die ZellBerGBuaM in 
der siedlerhalle
die sympathischen Zellbergbuam 
aus dem schönen Zillertal kommen 
wieder in die siedlerhalle! die 
erfolgreichen Volksmusiker sind 
gerne bei uns zu Gast.

Anfang August war unsere fan-
reisegruppe im Zillertal und besuchte 
die Alpenparty der Zellbergbuam. es 
war eine supertour mit viel spaß und 
musik! Am Anreisetag wurden wir 
mittags im Almberg stüberl, auf der 
Zillertaler höhenstrasse, bekocht. 

sa., 14. november, ab 15 uhr, 
siedlerhalle Guntramsdorf

kartenpreise: 13 euro, kinder bis 
14 Jahre frei. greifen sie schnell 
zu, denn jede karte ist nummeriert 
und gleichzeitig ein reservierter 
sitzplatz. 

Kartenbestellungen:
otto Jarolin, tel: 02236/43176 (bitte 
auf den Anrufbeantworter sprechen 
und die nummer hinterlassen, damit 
ich zurückrufen kann) oder unter 
0664/4875497 bzw. bei franziska 
Bauer tel: 0664/4734796.
Wiener siedlerverbandsbüro: 
01/5451286 (mo bis fr von 8 – 16h)

selbstverständlich kommt auch das 
leibliche Wohl nicht zu kurz, eine 
tombolaverlosung gibt es natürlich 
auch! Auf euer kommen freut sich 
otto Jarolin und sein team! 

programmvorschau 2010: 
10. April: marc Pircher/siedlerhalle. 
kartenvorbestellungen werden ent-
gegengenommen.
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5. GuntraMsdorfer VÖlKerBallturnier
10 Mannschaften spielten am 26.9. um den titel des Guntramsdorfer 
ortsmeisters im Völkerball. eine beliebte Mannschaftssportart, welche nur in 
der schule bzw. in der schulzeit gespielt wird. deshalb ist diese Veranstaltung 
nicht nur ein sportlicher, kommunikativer event, sondern erinnert die 
teilnehmer auch noch an ihre schulzeit.

in einem spannenden finale besiegte die raika guntramsdorf die mannschaft 
von geosaver-navisotschnig (titelverteidiger). im spiel um Platz 3 besiegte 
die tischlerei Aigner die 1.sVg i.
1. raika guntramsdorf
2. geosaver-navisotschnig
3. tischlerei Aigner
4. 1.sVg i
5. ff guntramsdorf 
6. igW/lig
7. Beach Volleyball
8. Jiricek i
9. Jiricek ii (kinder) 
10. 1.sVg damen 
 
für den reibungslosen Ablauf sorgte marlies loidolt, für die kulinarische 
Versorgung die kantine der 1.sVg, für die musik dJ mAZ (sprang spontan ein). 
die Pokale spendete die raika guntramsdorf.

ing. maria schröder/ obfrau igW                     herbert  loidolt / obmann lig

aKtiVitÄten des GtV
 
Meistertitel – u 14
den spieler/innen Jürschik-sagner 
Anna, Braza Wolfgang, sallinger 
michaela, Pollreis florian, sebald 
christoph gelang unter der Betreuung 
des trainers emanuel dogl der 
ungeschlagene meistertitel.

daMendoppel-turnier
die gtV-damen nahmen 
zahlreich am diesjährigen 
doppelturnier teil und 
waren mit einer kurzen 
regenunterbrechung von 
18 bis 21 uhr im sport-
lichen einsatz. gewonnen 
haben dieses turnier susanne Bacher und Annemarie trenk, vor ingrid karner 
und Anneliese siegel. 3. Platz christine klaps und christa swoboda, 4. Platz 
romana karner und ilse kysely.

herzlichen dank für die organisation an unser mitglied erhard siegel.
glückwunsch an alle damen für ihren sportlichen einsatz und im Besondern 
den besten 4 doppelpaarungen. 
 

Mascherl-turnier
das traditionelle mascherlturnier, 
geleitet durch frank kronfuss und 
günter Weisgram, fand bei den 
teilnehmer/innen wieder großen 
Anklang. Auch das Wetter zeigte sich 
von seiner besten seite.
die zu verteidigenden mascherln gingen in diesem Jahr an die gewinner 
christine klaps und frank kronfuss.
 

termine des GtV
9.11., generalversammlung, 
19 uhr im gasthaus krot’neck
8.12., Weihnachtsfeier, 
17 uhr im landhotel Jagdhof
 

kornelia Aflenzer 
(obmann - stellvertreterin)
www.gtv-guntramsdorf.at

atus-JudoKas in 
sieGerlaune
Bei den asKÖ landesmeisterschaften 
in leobersdorf landeten alle 
Guntramsdorfer athleten auf dem 
podest.

einen perfekten Auftakt für die 
kommende herbst-turnierserie gab 
es für die guntramsdorfer Judokas 
am 20. september bei den landes-
meisterschaften in leobersdorf. 
dabei wurde in allen Altersklassen 
(von schüler bis Allgemeine klasse) 
gekämpft:

- den sieg in der Allgemeinen  
 klasse holte leo fegerl bis 81 kg
- einen Vizemeistertitel in der  
 schüler-klasse erkämpfte sophie  
 klammer
- matthias und Patrick trenk jeweils  
 einen dritten Platz

ViZestaatsMeister in 
der einZelVerfolGunG

Bereits in seinem ersten Jahr konnte  
der guntramsdorfer mathias Zwir- 
schitz (Jhg. 1991) zwei Vize- 
meistertitel einfahren: Vizelandes-
meister im einzelzeitfahren und 
Vizestaatsmeister in 3000 m 
einzelverfolgung.
„der Vizestaatsmeistertitel bei der 
3000m einzelverfolgung bedeutet 
mir sehr viel, da ich einen tag vorher 
das erste mal auf der radrennbahn 
gefahren bin und schlussendlich 
nur 0,525 sec. rückstand auf 
den nationalteamfahrer und 
Juniorenprofi konrad Patrick verloren 
hatte!“, so das junge talent.

suche nebenberuflich, 
ab 17 uhr, Montag bis freitag 

putzarbeiten 
jeglicher art sowie Job 
als Küchenhilfe.

tel.: 0676 / 4801425

Qi GonG 
für den Winter: 
Samstag, 7.11.; 15 – 19 Uhr
VS I, Eggendorfergasse

Leitung und Organisation: 
mag. Andrea grassinger
andrea.grassinger@aon.at 
oder telefon: 02236 / 54893
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1.sVG GuntraMsdorf 

unsere KaMpfMannschaft KoMMt schÖn lanGsaM in schWunG.
die u23 liegt nach guten leistungen im spitzenfeld der tabelle. die u16 
kämpft weiterhin um den meistertitel in der landesliga. schwer zu kämpfen 
hat unsere 1. mannschaft der damen. die zweite mannschaft schlägt sich 
weiterhin sehr gut.

letZte patronanZen:
18.9.: 1.sVg – sc Brunn, Admiral sportwetten (triesterstraße 8)
9.10.: 1.sVg – fk hainburg, loifinanz – herbert loidolt (www.loifinanz.at)

VoranKündiGunG:
KraMpusKrÄnZchen der 1.sVG GuntraMsdorf 
saMstaG, 5.12., sporthalle

Weitere Infos: 
www.svg-guntramsdorf.at und am Veranstaltungskalender der Gemeinde
www.guntramsdorf.at

1. asK eichKoGel

kommen sie zu unserem letzten 
meisterschaftsspiel in diesem 
herbst:

Sa, 7.11.: laxenburg – Ask eich-
kogel, Beginn km: 14 uhr, reserve 
12 uhr

herbstsaison
nach einem missglückten saison-
start hat die mannschaft eine 
beeindruckende und für ihre fans 
spannende Aufholjagd hingelegt 
und schaffte nach einer richtigen 
siegesserie einen vorläufig soliden  
4. Platz in der tabelle.

erwähnenswert ist auch, dass 
beim Ask gleich 9 guntramsdorfer 
im kader sind und zum einsatz 
kommen.
unsere „reserve“ nimmt im moment 
den sehr guten 2. tabellenplatz ein.

KTM-Rad-aKTion: 
– 15% auf alle lagernde Modelle 2009
 
Neue LCD uND LeD voN PhiLiPs, samsuNg uND JvC eiNgetrof-
feN – mit eiNgebautem KabeL-DigitaLtuNer hDtv.
 
•	 Wir	stellen	Ihnen	die	Geräte	gerne	auf	&	erklären	Sie.
•	 Wir	führen	für	Sie	auch	Antennenmontagen,	Service,	
	 Einstellungen	(z.B.	nach	Sturmschäden	usw.)durch.
•	 Auch	reparieren	wir	für	Sie	auch	LCD	und	Plasma	Geräte	aller	Marken.

besuchen sie unseren neuen miele-ausstellungsraum.
 
Neue	LEGO-Adventkalender	eingetroffen	und	die	2010	er	Serie	
ist	auch	schon	da.
 
besuCheN sie uNsereN iNterNet-shoP: 
www.LegoshoP.at
 
Neue	Kaffeeautomaten	von	SAECO	und	NESPRESSO	eingetroffen!	
Von	Nespresso	gibt‘s	wieder	den	50	oder	30	Euro	Gutschein	für	Kapseln	
Ihrer	Wahl	!

 
es gibt nur einen eP-Jiricek und darum: kommt an unser eck!

stefan seper, herbert loidolt, 
Peter kretl und roman Prokschi (v.l.n.r.)

der  Vc GuntraMsdorf 
lÄsst die BÄlle Wieder flieGen

nach der sommerpause geht es wieder los – allerdings waren die 
Vorstandsmitglieder auch während des sommers nicht untätig. in der 
Vorstandssitzung wurde beschlossen, dass die damen wieder Meisterschaft 
spielen. Mit neuem trainer (Werner Winterleitner) und spielgemeinschaft mit 
Möllersdorf/traiskirchen startet der Vc Guntramsdorf wieder voll durch. 

für die jüngeren Jungs und mädels haben wir folgendes Angebot: die unter-
13-mannschaft trainiert donnerstags von 16 bis 18 uhr in der sporthalle 
guntramsdorf bei Andrea kollowrat und christine greilberger. Alle Anfänger 
sowie fortgeschrittene sind herzlich willkommen.

die unter-15/17-mannschaft trainiert dienstags in der sporthalle guntrams-
dorf und donnerstags in der Volksschule i, hauptstraße, von 18 – 20 uhr bei 
Julia lenzhofer. interessierte mädchen, die bereits einmal einen Volleyball in 
der hand gehabt haben, sind herzlich willkommen. das erste u17-heimspiel 
findet am 8. november in der Volksschule i statt.

die damenmannschaft trainiert 
montags und donnerstags von 20 bis 
22 uhr in der sporthalle traiskirchen 
bei Werner Winterleitner.
das erste damenheimspiel findet 
am 31. oktober in der sporthalle 
traiskirchen statt.

für mehr informationen und kontakt: 
www.vc-guntramsdorf.at

Ragats
HUMUSVERKAUF• 
ERDARBEITEN• 
ABBRUCH• 

GÜTERTRANSPORT• 
DEICHGRÄBEREI• 
CONTAINERVERLEIH• 

Guntramsdorf

Paul Ragats • Josefigasse 11 • Tel. 02236/54872 
Christian Ragats • Rohrfeldgasse 14 • Tel. 02236/506738

helmut Wolfsbauer, restaurant ozean, 
beim heimspiel gegen marienthal

sportcafe Alex, beim heimspiel gegen 
sommereinMatchballspenden:
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GuntramSDorF GratuliErt 
DEn GEBurtStaGSKinDErn 
den 95. Geburtstag feierte

spek klementine

den 85. Geburtstag feierten
flohr hermine
liska therese

stangl Wilhelmine
strack otto

Willixhofer leopoldine

den 80. Geburtstag feierten
eberhardt Josefine
gasnarek hilda

den 75. Geburtstag feierten
moskart Anna
Pawlik rudolf
tomasini egon

das fest der Goldenen hochzeit 
feierten
Josef u. margarete höller
kunst friedrich u. helga
gottfried u. ilse Pfeifer
reg.-rat. Alois u. gerta Preiszler

GEBurtEn: 
GuntramSDorF Blüht auF 
LUGMAIR FeLIx LUkAs 02.09.

BIeseNBeRGeR 
LeoNIe VeReNA 07.09.

FRIeDRICHkeIT 
MATTeo eLIAs 16.09.

FeCko FILIp 23.09.

WURZeR sABRINA 24.09.
Bürger-

Service Startet

neueS telefon-

Service

Ärzte-Hotline

(02236) 

53 501 100

apothEKEnnotDiEnSt – noVEmBEr

1 Apotheke mag. Pharm. hans roth ogh, mödling, freiheitsplatz 6, tel: 02236/24 290
 scs-Apotheke mag.pharm. r.Zajic, galerie 310, 2334 Vösendorf, tel: 01/699 98 97 
2 Apotheke zur „maria heil der kranken“, 2345 Brunn a. geb., enzersd. str.14, tel: 02236/32 751
 Apotheke zum „heiligen Jakob“, guntramsdorf, hauptstraße 18a, tel: 02236/53 472 
3 Alte-stadt-Apotheke zum „heiligen othmar“, mödling, elisabethstraße 17, tel: 02236/22 243
 marien-Apotheke, laxenburg, schloßplatz 10, tel: 02236/71 204
 Bären-Apotheke, maria enzersdorf, hauptstraße 19, tel: 02236/30 41 80 
4 südstadt-Apotheke, 2344 ma. enzersdorf, südstadtzentrum 2, tel: 02236/42 489
 Apotheke zur „heiligen dreifaltigkeit“, hinterbrühl, hauptstraße 28, tel: 02236/26 258
 Apotheke zum eichkogel, 2353 guntramsdorf, Veltlinerstraße 4-6, tel: 02236/50 66 00 
5 salvator-Apotheke, mag. Pharm. ilse skarka, mödling, Wienerstraße 5, tel: 02236/22 126
 Amandus-Apotheke, Vösendorf, ortsstraße 101-103, tel: 01/699 13 88 
6 georg-Apotheke, mödling, Badstraße 49, tel: 02236/24 139
 marien-Apotheke, Perchtoldsdorf, sebastian-kneipp-gasse 5-7, tel: 01/869 41 63
 feldapotheke, 2362 Biedermannsdorf, siegfried-marcus-straße 16b, tel: 02236/71 01 71 
7 central-Apotheke Wr. neudorf, Bahnstraße 2, tel: 02236/44 121
 Apotheke zum „heiligen Augustin“, Perchtoldsdorf, marktplatz 12, tel: 01/869 02 95
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WochEnEnDDiEnStE – noVEmBEr
praktische Ärzte
* dienstbeginn: 20 uhr Vortag – dienstende: 7 uhr nächster tag
· und +: dienstbeginn: 7 uhr früh – dienstende: 7 uhr nächster tag

01. Dr. Gabriele Stephanides gumpoldskirchen tel.: 02252-62950
07.+/08. Dr. Hannelore Weiss neu-guntramsdorf tel.: 02236-22304
14.+/15. Dr. Herbert Sequard-Base münchendorf tel.: 02259-2262
21.+/22. Dr. Isabella Zemann Achau tel.: 02236-73700
28.+/29. Mag. Dr. Wolfgang Lischka gumpoldskirchen tel.: 02252-607206

Zahnärzte
* dienstbeginn: 9 uhr – dienstende: 14 uhr

01. DDr. Brigitte Schoop maria enzersdorf tel.: 02236-24182
07./08. DDr. Astrid Schröcker-Fink Perchtoldsdorf tel.: 01-8694192
14./15. Dr. Stefan Ctibor Weiss himberg tel.: 02236-86323
21./22. Dr. Gertrude Trinkl Wiener neudorf tel.: 02236-45563
28./29. Dr. Michael Palkovits schwechat tel.: 01-7071924

VErStorBEn 

Pojer manfred (geb. 1941) 
marchard therese (led. Aigner, 
geb. 1921)
Zettl maria (led. saurer, geb. 1921) 
Benis Johanna (led. Bauer, 
geb. 1922)
sener hulusi (geb. 1940)
faitlik Anna (led. haydvogl, 
geb. 1919)

spek klementine feierte ihren
95. geburtstag.

das fest der goldenen hochzeit feierten 
gr friedrich und helga Baumgartner.

das fest der goldenen hochzeit 
feierten kom. rat dipl. kfm. franz
und elfriede Balogh.

Bestattung Wolf
Gartenbau und Grünpflege

office@bestattung-wolf.at | www.bestattung-wolf.at

Neue Filiale in Guntramsdorf

Bestattung Wolf - Ihr Helfer in schweren Stunden

Abholung 0 - 24 Uhr - Tel. 02236 - 37 97 99

KommR. Peter Wolf

Neueröffnung in
2353 Guntramsdorf
Kirchengasse 14 

02236-379 799

2345 Brunn/Geb.
Leopold Gattringer-Str. 109

02236-379 799, Fax DW 99

2344 Maria Enzersdorf
Hauptstraße 5

02236-379 799

Korrekturabzug

Bezirksblatt Mödling 
Brown-Boveri-Straße 6/4/19, 2351 Wiener Neudorf 
Tel.: 02236/866 555-0, Fax: 02236/866 555-233

Einschaltung in Kalenderwoche: ____

Bitte überprüfen Sie dieses Inserat auf eventuelle Fehler und senden 

Sie es bis spätestens   ______________________

___________  Uhr mit Unterschrift und Firmenstempel retour.

Wir bitten um Verständnis, dass ohne rechtzeitige Freigabe das Inse-
rat als druckreif angesehen und für etwaige Fehler nicht mehr gehaftet 
wird. Danke!

q  ist o.k. zum Druck  q  ist o.k. nach Korrektur

__________________________________________________________
 Datum   Unterschrift/Stempel
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Dr. Beatrix Havor*, Josefigasse 15, 
tel.: 52302 und 0676/7236488

Facharzt für Frauenheilkunde
Dr. Laszlo Havor*, Josefigasse 15, 
tel.: 52302 und 0676/7236499

Zahnärzte
Dr. Georg Pohl, hauptstraße 57,  
tel.: 52292
Dr. Apostolos Kolovos, Wilhelm kress-
gasse 2, tel.: 52920
DDr. Barbara Buck & DDr. Bernhard 
Buck*, hauptstraße 20, tel.: 506450 
Dr. Gabriela Radl, hauptstraße 16,  
tel.: 52455

internist
Dr. med. Leopold Birsak*, 
Veltlinerstraße 4/4/8, tel.: 25611

orthopäde
Dr. med. Alexander Spatschil*, Veltliner-
straße 4/2/3, tel.: 0650/333 2 666

neurologe
Dr. Thomas Ellinger*, Veltlinerstr. 4/3/1, 
tel.: 0699/17778884

pfarre St. Josef neu-Guntramsdorf
Pfarrhaus, dr. karl renner-str. 19  
telefon und fax: 02236/46421;  
www.pfarre-neuguntramsdorf.at
Pfarrkanzleistunden: 
mo 08:30 – 12:00 uhr
di 08:30 – 11:00 uhr
do 17:30 – 19:00 uhr
Sprechstunde bei Mag. Andreas Frank 
Diakon und Pfarrassistent:
dienstag 11:00 – 12:00 uhr

pfarre St. Jakobus
möllersdorferstraße 1, tel.: 53507, 
kanzlei@pfarre-guntramsdorf.at
www.pfarre-guntramsdorf.at
Pfarrkanzleistunden:
montag 17:00 - 19:00 uhr
dienstag 08:30 - 11:00 uhr
donnerstag  08:30 - 11:00 uhr

tierarzt
Dipl. Tierarzt Christian Frieber,  
Brunngasse 2, tel.: 52362

Erste kostenlose anwaltsauskunft  
Baden: 14 bis 16 uhr
3. November, dr. gabriele schubert, 
Weilburgstraße 33/1, tel. 02252-86065

Mödling: 15 bis 17 uhr
4. November, mag. gerald gerstacker, 
schrannenplatz 3/i, tel. 02236-864567

Guntramsdorf: 9 bis 12 uhr
10. November, mag. sandra cejpek, 
neudorferstraße 35 , tel. 02236-506348

laxenburg: 14 bis 16 uhr
10. November, mag. dr. Alice hoch, 
schlossplatz 12, tel. 02236-710380

Sicherheitsinformationszentrum 
Guntramsdorf  
sprechstunden im rathaus jeden zweiten
donnerstag im monat. Voranmeldungen
unter 0676 / 9307 467 

umweltberatung
gegen Voranmeldung: tel. 02236-5350111 
oder umweltberatung@guntramsdorf.at

altstoffsammelzentrum 
An der schwechat 6 
MO  07:00 - 12:30 uhr 
 17:00 - 19:00 uhr
MI, FR 07:00 - 12:30 uhr
DO  17:00 - 19:00 uhr (April - oktober)
SA  08:00 - 12:30 uhr

problemstoffsammlung 
in den haushalten, jeden 1. samstag im monat 
(Wenn feiertag: 2. samstag) 
09:00 - 09:50 rathausplatz 
10:00 - 10:50  dr. theodor-körner-Platz 
11:00 - 11:30  eichenkogelstraße   
 Wohnhausanlage 
11:40 - 12:00  Bauhof, taborgasse 12 

Volkshilfe  
Öffnungszeiten: di, do: 9 - 13 uhr, 
fr: 8 - 12 uhr, ozeanstraße 10, guntramsdorf, 
tel.: 02236 / 8922-87 fax: dW 85

hilfswerk thermenregion  
stützpunkt seniorenhausanlage Pfarrgasse, 
hilfe und Pflege daheim, tel.: 02252/82041 - 
kinder, Jugend und familie tel.: 02252/82017

Serviceleistungen

lanGEr amtStaG 
Jeden donnerstag von 7 bis 12 uhr und 

von 13 bis 19 uhr im rathaus. 

service line: 53 501 0, www.guntramsdorf.at

KunDEnöFFnunGSZEitEn 

montag, dienstag und freitag von 7 bis 12 uhr  

Sprechstunden des Bürgermeisters 
Vormittags nur gegen tel. termin-
vereinbarung, donnerstag 17 bis 18 uhr, 
Wohnungsangelegenheiten jeden ersten 
donnerstag im monat.   

heurigentelefon (02236 52452)  

Bibliothek  
Jeden dienstag von 9:30 bis 11:00 uhr 
Jeden donnerstag von 17:30 bis 19:00 uhr 

öffentliche Einrichtungen:
Freiwillige Feuerwehr,  
münchendorferstraße 1-3, tel.: 52222 
Polizei, kirchengasse 2,  
tel.: 059133/3335
Postamt, kirchenplatz 3, tel.: 52260
Rettungsstation, Am tabor 3, tel.: 222 44
Volksschule I, hauptstraße 35, 
tel.: 506013-0, hort: 506013-148
Volksschule II, dr. k. renner-straße 27, 
tel.: 47350, hort: 47350-15
Mittelschule, sportplatzstraße 15,  
tel.: 52504-150
Musikschule, hauptstraße 35,  
tel.: 506013-161
Kindergarten i, Pfarrgasse 9,  
tel.: 53501-131
Kindergarten II, dr. k. renner-straße 11a, 
tel: 53501-132
Kindergarten III, Veltlinerstraße 2, 
tel: 53501-133
Kindergarten IV, rohrgasse 6,  
tel.: 53501-134
Kindergarten V, falkengasse 2,
tel.: 328400
Krabbelstube, dr. k. renner-straße 27,  
tel.: 47350-13

praktische Ärzte  
(allgemeinmediziner)
Med. Rat. Dr. Reinhard Weber  
(gemeindearzt), rathausplatz 1, tel.: 53247
Dr. Peter Mandel, Am kirchanger 4,  
tel.: 53076
Dr. Hannelore Weiß, Veltlinerstraße 4/4/7, 
tel.: 22304
Dr. med. univ. Sabine Herndl,  
möllersdorferstraße 35, tel.: 506819
Dr. Edeltraud Meyer*, tc-medizin  
Burgundergasse 16, tel.: 0699/81212600
Dr. Susanne Meyer*, 
malzgasse 5, tel.: 0676/499 2714

Bürger-

Service Startet

neueS telefon-

Service

Ärzte-Hotline

(02236) 

53 501 100

* Wahlarzt


