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20-JÄHRIGES 
JUBILÄUM

—
Veranstaltungsteam feiert 
2-Tages Konzertfest

Seit Jahren ist der Ozean der Kon
zertstandort, wenn es um Reggae
feeling und Sommernachtsstimm
ung geht. Das Ziel: Spenden für 
Menschen in Not zu sammeln.

FR: 7.8. - DAS JUBILÄUMSKONZERT
Einlass: 18:30 Uhr | Beginn 19:30 
Uhr 
Live-Acts: 19:30 Uhr Boogie Dudes |  
21 Uhr Joni Madden (Hauptact) 
Ende: ca. 23 Uhr 
Preise Abendkassa:  
Erwachsene 10 Euro, Jgdl. 7 Euro

Einlass: 19:30 Uhr|Beginn: 20:30 Uhr
Direkt aus Amerika: „Passafire"
22 Uhr: RiesenFeuerwerk
ca. 22:30 Uhr: Die Nr. 1 Reggae 
Gruppe: Sam Brisbe & Black Soul
ca. 24 Uhr: Das Highlight aus Öster
reich, die 2014 Gewinner des Newco
mer u. Publikum Award „Souldja"
Ende: ca. 2:30 Uhr
Eintritt:  
Erwachsene 20 Euro, Jgdl. 15 Euro

ACHTUNG: Begrenzte Anzahl 
an Eintrittskarten!

www.guntramsdorf-events.at 

facebook: 

veranstaltungsteam.guntramsdorf

Gratis mit der Badner Bahn.

 
Das Eintrittsbändchen gilt jeweils 
2 Stunden vor und 6 Stunden 
nach Veranstaltungsbeginn als 
Gratis-Fahrschein für die Badner 
Bahn auf der Strecke Baden  
Josefsplatz - Wien Oper und retour. 

Fahrplan: www.wlb.at/fahrplan_badnerbahn

Jubiläumskonzert 
& Beach Party

     7.8. und 8.8.2015 Guntramsdorf

modern. komfortabel. zuverlässig.
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„ausleseonline”

„Nächstenliebe kann  
ansteckend sein!“

 liebe leseRin! liebeR leseR! 

dass nun der Guntramsdorfer Gemeinderat, auf Antrag von 
sPÖ, Grünen und neos, einen Grundsatzbeschluss gefasst 
hat, konkrete schritte bei der Hilfe für flüchtlinge zu 
setzen, darf durchaus als Akt der nächstenliebe bezeichnet 
werden.
Konkret geht es darum, in einem ersten schritt die nachfra-
ge an Hilfsleistungen gemeinsam mit den Pfarren und Hilfs-
organisationen zu bündeln und informationen zur Verfügung 
zu stellen, wie man (aus der bevölkerung) Hilfe leisten kann. 
Mehr dazu auf den nächsten seiten.

in diesem sinne, lassen sie sich also anstecken von der 
nächstenliebe! Helfen sie mit, den Menschen, denen es 
schlichtweg dreckig geht, Hoffnung zu schenken. Gebrauch-
te Kleidungsstücke oder einfach nur ein paar lebensmittel 
machen diese leute glücklich.

das beste daran: nächstenliebe darf, oder besser soll, anste-
ckend sein, ohne dass man dabei einen Arzt aufsuchen muss!

Auch in dieser Ausgabe möchte ich ein Wort verwenden, des-
sen bedeutung sich auch nicht durch die moderne sprache in 
den sozialen Medien verändert hat.
im Gegenteil, in Zeiten wo europa durch Krisen wie jene 
in Griechenland gekennzeichnet ist und sich wahre flücht-
lingsströme ausbreiten, gewinnt die nächstenliebe wieder 
an boden gegenüber der Globalisierung. es muss der Mensch 
wieder im Mittelpunkt stehen und weniger der schnelle 
wirtschaftliche erfolg von Konzernen, ohne Rücksicht und 
skrupel.
Wenngleich ich zugebe, dass hier auch eine ordentliche Por-
tion Wunschgedanke dabei ist.

natürlich haben das – die nächstenliebe – auch so manche po-
litischen Kräfte erkannt, manche setzen ein Zeichen für mehr 
solidarität, andere schüren Ängste und betreiben Hetze.
nur die Kirche betreibt die nächstenliebe seit jeher, ohne auf 
politische lager Rücksicht zu nehmen. das sollte man sich 
öfters vor Augen halten.

››  Aktuelles  
ab Seite 4 

››  bildung 
ab Seite 19

››  termine 
ab Seite 22

Vorwort

HeRZlicHst,
iHR  Alexander Handschuh
chefredakteur 

P.s.: in dieser Ausgabe: der aktuelle Kulturkalender

››  Vereine 
ab Seite 24

››  unterhaltung 
ab Seite 28

››  sport 
ab Seite 30

››  leben 
Seite 34

››  Gesundheit 
ab Seite 35

AchTUNg! 
Redaktionsschluss für die 
September-Ausgabe ist der 

10. August 2015!

Sonnige grüße
vom auslese-Team
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Guntramsdorf setzt ein Zeichen für 
vertriebene Menschen

 —

Bewaffnete Konflikte rund um die 
Welt - zahlreiche Kriegsflüchtlinge 
suchen Schutz in Österreich. Wie 
kann jeder von uns helfen?

 UNTERKüNFTE
Vorhandene Quartiere sind überlastet – 
die Gemeinde sucht deshalb gemeinsam 
mit Hilfsorganisationen nach geeigne-
ten unterkünften – auch solche, die 
nur für einige Monate verfügbar sind. 
in frage kommen leerstehende Häu-
ser, Wohnungen, alte Pensionen sowie 
auch einzelne WG-Zimmer oder Hallen 
und andere Wirtschaftsgebäude, sofern 
sanitäranlagen vorhanden sind. für die 
Quartiere wird auch Miete gezahlt.
besitzen oder kennen sie möglicher-
weise geeignete unterkünfte? dann 
melden sie sich bitte im bürgerser-
vice der Gemeinde bei doris botjan:  
doris.botjan@guntramsdorf.at bzw.  
www.fluechtlinge-willkommen.at 

 SAch- UND gELDSpENDEN
die meisten Asylsuchenden haben 
nur noch das Gewand, das sie tragen. 
Hilfsorganisationen sammeln deshalb 
sachspenden verschiedener Art – Klei-
dung und schuhe (besonders für junge 
Männer), schreibzeug, spielsachen, Hy-
gieneartikel, englische bücher … Was 
gerade gebraucht wird, ändert sich lau-
fend. bitte erkundigen sie sich deshalb, 
woran es gerade besonders mangelt. 

caritas omni.bus: die caritas nimmt in 
traiskirchen vor ort sachspenden ent-
gegen, sortiert sie und gibt sie weiter 
– bevorzugt in (schuh-)schachteln:  di-
sa 14-19 uhr, beim caritas omni.bus, 
otto-Glöckel-straße 29.

laufende infos unter www.facebook.
com/caritas.omni.bus

 ZEIT 
Auch persönliche Hilfe wird benötigt – zum 
beispiel beim sortieren von sachspenden 
oder um mit den flüchtlingen deutsch zu 
lernen. besonders lehrerinnen und lehrer 
sind hier gefragt. die Hilfsorganisationen 
können ihnen Auskunft geben, wie sie kon-
kret einen beitrag leisten können.

Verein menschen.leben: die badener orga-
nisation betreut mehrere Quartiere – zum 
beispiel in bad Vöslau – und freut sich 
über sach-, Zeit- und Geldspenden. spen-
denkoordinator ist Jörg trobolowitsch  
trobolowitsch@menschen-leben.at, 
0664 / 82 36 235

diakonie: die diakonie betreibt in Mödling und 
Hirtenberg Heime für unbegleitete minderjäh-
rige flüchtlinge – gesucht werden unter ande-
rem schulmaterial, Kinder- und Jugendbücher 
sowie dVds, auch Geldspenden sind gefragt.  

Fast 60 Millionen Menschen sind derzeit durch Kriege weltweit auf 
der Flucht, davon zirka die hälfte Kinder. Alleine in Niederösterreich 
befinden sich derzeit 5.077 Asylwerber in der grundversorgung des 
Landes. 

Laut aktuellen Berichten gibt es im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen für rund 500 
Menschen nicht einmal mehr ein Bett! Zum Übernachten bleiben Gänge, Garagen oder 
die freie Natur. Ein Zustand der vor allem die Ärmsten, die Kinder, schwer trifft.

Auch wenn die Gemeinde keine rechtliche Verpflichtung hat, so ist es doch ein mo
ralisches Gebot der Stunde, die Situation zu verbessern. Darüber hinaus wird dort, 
wo Unterkünfte vorhanden sind, Hilfe in Form von Sachspenden und persönlicher 
Unterstützung benötigt. In weiten Teilen der Bevölkerung ist der Wille zu erkennen, 
Hilfe zu leisten. Hier kann die Gemeinde unterstützend aktiv werden, indem sie 
informiert, wo und wie geholfen werden kann.

Daher hat der Gemeinderat  am 3. Juli auf Antrag von SPÖ, NEOS und Grüne be
schlossen, gemeinsam mit Hilfsorganisationen, die Hilfeleistungen unserer Pfarren 
sowie bereits engagierten Bürgern zu bündeln, umso notwendige Informationen 
bereitstellen zu können.

„Mit einem grundsatzbeschluss 
des gemeinderates, möchte 
guntramsdorfs Koalition (aus 
SpÖ, NEOS und grüne) ein Zei-
chen setzen, um Kriegsflücht-
lingen hilfe zu leisten.“

guntramsdorf

hilft!
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untramsdorfhilft

 

 so KÖnnen sie Helfen … 
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Laura gartner haus hirtenberg: lauragat-
nerhaus@diakonie.at, 02256/81 41 43. 
Tralalobe haus Mödling: info@tralalobe.at 

oRs: die oRs service GmbH  (das betreu-
ungsunternehmen, das unter anderem für 
das erstaufnahmezentrum traiskirchen 
zuständig ist) nimmt sachspenden wie 
Kleidung, Kinderwägen und Küchenuten-
silien entgegen. spendenhotline (Mo-fr, 
9-15 uhr) 0699/13231222, spenden@
orsservice.at.

Refugees Welcome: Auf der facebook-sei-
te „Refugees Welcome to Austria“ werden 
regelmäßig aktuelle Hilfsaufrufe geteilt.

connecting People: Hier kann man Pate 
für unbegleitete minderjährige und 
junge erwachsene flüchtlinge werden:  
http://www.connectingpeople.at. 

Dazu Bürgermeister Robert Weber: "Ohne 
Schulterschluss und gemeinsame, solidari-
sche Kraftanstrengung kann dieses Problem 
nicht gelöst werden. Ein Wegschauen oder 
gar politische Hetze ist hier nicht gefragt! 
Wir  sehen es als unsere Aufgabe hier einen 
humanitären Beitrag zu leisten, ohne natür-
lich unseren Ort damit zu überfordern.
Aber gerade Kinder, Jugendliche und deren 
Familien brauchen jetzt unser aller Hilfe!“.

Konkret werden unterschiedliche 
phasen ausgearbeitet:
Im ersten Schritt soll die Gemeindever
waltung als Kommunikationsdrehscheibe 
zwischen freiwilligen Helfern (Stichwort 
Nachbarschaftshilfe), Pfarren, Hilfsorga
nisationen und Hilfsbedürftigen fungie
ren, um möglichst rasch fest zu stellen, 
wer in welcher Form Hilfe benötigt und 
wie die benötigte Unterstützung raschest 
dort ankommt wo sie auch gebraucht wird.
Damit wird auch die Planungsgrundlage für 
mögliche weitere Schritte geschaffen.

SAM NÖ-SOMA Mödling
—

seit April 2009 unterstützt der sAM nÖ-sozialmarkt in Mödling Menschen mit 
geringem einkommen durch die Möglichkeit des sehr günstigen einkaufs. 

passausstellung - kostenlos im SOMA mit folgenden Unterlagen 
 einkommensnachweis aller im Haushalt lebender Personen 
 Aktueller Meldenachweis 
 lichtbildausweis 
 foto 

Öffnungszeiten
Markt & soMA-cafe, bahnstraße 4, 2340 Mödling
Mo, di, do: 10 bis 14 uhr, fr: 10 bis 18 uhr, sa: 10 bis 12:30 uhr, Mi: geschlossen 
(Ausnahme: Wochen mit einem feiertag) Wir freuen uns auf sie! 

Monatliches Einkommen 
sie dürfen im sAM nÖ-soMA Mödling einkaufen, wenn ihr monatliches einkommen 
(netto) folgende Grenzen nicht überschreitet (in euro): 
1-Personen-Haushalt 900 euro
2-Personen-Haushalt 1.350 euro
für jede weitere Person  + 120 euro

Besondere Belastungen 
Wir berücksichtigen besondere belastungen, wie beispielsweise schuldentilgun-
gen oder Zahlung von Alimenten. Wir bitten sie, einen nachweis darüber mitzu-
bringen. 

Kontakt: 
Marktleitung: nazife Menekse, 
stv.: Melitta flechl, tel: 0676/880 44 655, 
soma.moedling@somanoe.at 
Regionalmanagement: Mag.a Julia Prinz, 
tel: 0676/880 44 668, j.prinz@somanoe.at 
www.somanoe.at 

Spendeninformation 
ihre spende ist steuerlich absetzbar: Reg. nr.: so 1559, Konto-nr.: 923003, blZ: 
20256, sPK nÖ Mitte-West, ibAn: At47 2025 6000 0092 3003, bic: sPsPAt21

teile des Projekts soMA (sAM nÖ GmbH) werden aus Mitteln des AMs nÖ und des 
landes niederösterreich finanziert.

GR doris botjan 
(sPÖ)

Im Internet:
guntramsdorf.at/guntramsdorfhilft 
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Neues Rathaus 
soll Gemeindeeigentum 

werden
—

Wie bereits berichtet, soll das neue Rathaus ange-
kauft werden – am 3. Juli hat der gemeinderat mit Be-

schluss zugestimmt.

Die MGG hat sich beim Abschluss des Mietvertrages im Rathaus Viertel Rechte 
zum Erwerb der Gebäude des R4G gesichert, wobei das erste – aktive Recht zum 
Erwerb – nur bis Ende Juni Bestand hatte, jedoch einvernehmlich bis 10. Juli 
verlängert wurde. Zum gegenständlichen Zeitpunkt ist das Objekt des Rathaus
komplexes an die Sparkasse Baden, Polizei und die Gemeinde zu 100% vermietet.
 

hier die wichtigsten phasen im Rückblick:
3. Juni: Dem Gemeinderat wurde bei einem mehrstündigen InfoAbend Gelegen
heit gegeben, sich über die Chancen und Risiken der verschiedenen Ankaufvari
anten eingehend beraten zu lassen. Steuerberater, Juristen und externe Finanz
experten standen Rede & Antwort: sämtliche Unterlagen wurden danach den 
Klubobleuten aller im GR vertretenen Parteien zur Verfügung gestellt. Aufgrund 
der komplexen Verhandlungen wurden weitere Ergebnisse sowie Angebote und Gut
achten laufend an die GR Mitglieder übermittelt – mit dem Ziel, höchstmögliche 
Transparenz für einen Entscheidungsprozess sicherzustellen.
18. Juni: In der GRSitzung fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss, 
dass die risikoärmere Variante   der Ankauf des Rathausgebäudes  von der 
Gemeindeführung weiter verfolgt und verhandelt werden soll. 
2. Juli: Nach weiteren Verhandlungen, neuen Gutachten und unzähligen Be
sprechungen konnte mit dem Generaldirektor der PORR AG sowie der WT80 Grup
pe der Weg zum Erwerb des Rathauskomplexes – als Wohnungseigentum – für 
die MGG ausverhandelt werden. Dabei einigte man sich auf einen Kaufpreis von 
8.080.000 EUR (netto), inkl. Zufahrtsstraße, Nebenflächen und anteiliger Tief
garagenplätze.
3. Juli: Der Gemeinderat fasste in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause 
den Grundsatzbeschluss, das Rathausgebäude um den oben angeführten Kauf
preis zu erwerben.

Kostenaufwand
Demnach ist der zukünftige monatliche Aufwand der Darlehenstilgung für die 
Gemeinde nicht höher, als die derzeitigen Mietentgeltzahlungen, um das Eigen
tum zu begründen! Die derzeitige wirtschaftliche Lage unserer Gemeinde sowie 
das laufende Großprojekt für die Errichtung unseres neuen Oberstufenrealgym
nasiums, welches sämtliche finanziellen Ressourcen bindet, hätte bei der „Groß
variante“ viele, vor allem auch unabsehbare, Risiken gebracht.
„Ich möchte mich daher beim gesamten Gemeinderat sowie bei unserer Amtslei
tung und allen Beteiligten bedanken, dass auch in politisch „hitzigen“ Zeiten 
so konstruktiv gearbeitet wurde und dieser Beschluss zum Erwerb des Rathaus
komplexes zustande kam!“, so Bürgermeister Weber in der Sitzung. 
Nun ist die Aufsichtsbehörde des Landes NÖ am Zug, dem GRBeschluss ebenfalls 
zuzustimmen.

Naschgarten am Rathausplatz 
—

Der Naschgarten in  guntramsdorf 
wurde in Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinen Arge chance, und per-
makultur - gemeindschaftsgarten 
und der gemeinde zwischen Mai und 
Juni umgesetzt. 

die Arge chance, ein sozialer beschäfti-
gungsbetrieb der langzeitarbeitslose Men-
schen betreut, arbeitete unter der Anleitung 
von Gärtnermeisterin Heidi binder und ihren 
Mitarbeiterinnen engagiert an der umge-
staltung des Platzes. der naschgarten wurde 
unter tatkräftiger Mithilfe von Georg Hödl 
(obmann Verein Permakultur-Gemeinschafts-
garten) und durch das team der Gemeinde-

G
ra

tis 

W
-L

an

a m  R a t h a u s p l a
tz



auslese seite 7

AK tuelles

Fairer Handel 
beschlossen

—
Bei der letzten gemeinderatssitzung hat der ge-
meinderat auf Antrag der Umweltgemeinderätin 
Monika hobek-Zimmermann, BA, durch Resoluti-
on beschlossen, eine „FAIRTRADE-gemeinde“ zu 
werden.

damit werden in Zukunft beim einkauf „fair“ gehandelte Pro-
dukte bevorzugt. dies sind Waren, die aus etwa 60 verschie-
denen ländern im globalen süden importiert werden.
„Die Steigerung der Nachfrage von fair gehandelten Produkten 
ist die effizienteste Form der Armutsbekämpfung. Fairer Handel 
verbessert die Lebensbedingungen von vielen Menschen in 
wirtschaftlicher Hinsicht und trägt zu einem Wandel der Gesell-
schaft bei!“, so Hobek-Zimmermann

damit möchte man einen beitrag zur demokratisierung, zum 
nachhaltigen und umweltverträglichen Wirtschaften und zur 
einführung und einhaltung arbeitsrechtlicher Mindeststan-
dards in den betroffenen ländern leisten. existenzsichernde 
Preise und menschenwürdige Arbeitsbedingungen sollten 
selbstverständlich sein. 
das fAiRtRAde-Gütesiegel stellt sicher, dass das Produkt den 
von fairtrade international festgelegten sozialen, ökonomi-
schen und ökologischen standards entspricht, deren einhal-
tung von der flo-cert GmbH  unabhängig kontrolliert wird.

Mit diesem Projekt verpflichtet sich die Gemeinde z.b. 
selber nur „faire“ Produkte wie tee, Kaffee anzukaufen, eine 
örtliche Arbeitsgruppe zu organisieren, Öffentlichkeitsarbeit 
zum thema zu betreiben und in der 
örtlichen Gastronomie den Zugang zu 
„fairen“ Produkten leichter zu ermög-
lichen.

www.fairtrade.at

Naschgarten am Rathausplatz 
—

verantwortlichen zu einem sehr schönen und lebenswerten Platz 
umgestaltet. 

es wurde großer Wert auf Regionalität und bioqualität der be-
zogenen Pflanzen und Materialien gelegt, so stammen viele der 
Pflanzen und Kräuter aus der bio-Gärtnerei der Arge chance, dem 
Ökogarten Mödling. Auch die erde ist in bioqualität!

„Nicht nur das Ergebnis des Naschgartens mit seinen essbaren 
Beeren und den duftenden Kräutern ist eine schöne Sache, sondern 
auch die Errichtung des Gartens durch Menschen, die einen Wieder-
einstieg in die Arbeitswelt versuchen!“, zeigt sich bgmst Robert 
Weber erfreut.

Aus der Vogelperspektive sieht der Grundriss des Gartens aus 
wie zwei ausgestreckte Arme, die den besucher einladen hier in 
einem stück natur Rast zu halten. Aus massiven lärchenstämmen 
gebaut, mit eisernen Klammern und nägeln verbunden, Kies vom 
Giesshübl - ganz im Gedanken des bauens mit nachwachsenden 
Rohstoffen - wurde der naschgarten angelegt.
bedienen sie sich! beerensträucher, cocktailtomaten, erdbeeren, 
Heidelbeeren, stachelbeeren, Ribiseln und Himbeeren bieten 
je nach saison eine gesunde nascherei. dazwischen wachsen  
borretsch, bohnenkraut, Ysop und lavendel, verziert von buntem 
Mangold.

Günther Rieck, Heidi 
binder, Monika Hobek-
Zimmermann, Robert 
Weber, Georg Hödl 

AchTUNg! 
Redaktionsschluss für die 

September-Ausgabe ist der 

10. August 2015!

Sonnige grüße

vom auslese-Team
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Viel wird über das „Bienensterben“ geschrieben. Imker und Imke-
rinnen berichten, dass ihre Bienenvölker die Winter nicht überle-
ben und selbst im Sommer stark geschwächt sind.

Rasches Vorgehen ist angesagt. eine moderne landwirtschaft bietet nicht nur 
natürlichen schutz vor schädlingen, sie sichert auch die bodenfruchtbarkeit und 
schafft bienenfreundliche landschaften.
in Österreich allein gibt es über 600 verschiedene Wildbienenarten, die als be-
stäuber einen unverzichtbaren beitrag für unsere ernährung leisten.
bienen bestäuben 71 von den 100 nahrungspflanzen, die für 90 Prozent der globa-
len nahrungsmittelproduktion stehen. in europa können mehr als 4.000 Gemüse-
sorten nur durch den entscheidenden beitrag von bienen angebaut werden. Aber in 
den letzten Jahren sterben mehr und mehr von ihnen, ganze Völker kollabieren.

die wilden Verwandten der Honigbiene, die Wildbienen, leiden ebenfalls - für das 
„bienensterben“ gibt es mehrere Gründe. die wichtigsten: Pestizide, ausgeräumte 
landschaften und die Varroa-Milbe.

pestizide
für den Privat-Garten und für die schädlingsbekämpfung im Haus werden noch 
immer bienengiftige stoffe in super-, bau- und Gartenmärkten angeboten.
tipp: Verzichten sie auf jeglichen einsatz chemischer bekämpfungsmittel im eige-
nen Garten, auf dem balkon oder im Haus. es gibt genug biologische Alternativen.
das Gütesiegel „biologisch gärtnern“ zeichnet Pflanzenschutzmittel, dünger und 
substrate für den Haus- und Kleingartenbereich nach biologischen Kriterien aus.

Mehr: www.biologisch-gaertnern.at/produkte

Was kann ich in meinem garten für die Bienen tun?
tipps vom obmann des Guntramsdorfer Vereines „Permakultur-
Gemeinschaftsgarten“, Mag. Georg Hödl: „Zuallererst verzichten 
sie bitte auf den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln.  
Nicht nur Insektenvernichter, sondern auch Unkrautvernichter 

enthalten häufig für Bienen giftige Substanzen. Besonders Herbizi-
de, die während der Blüte ausgebracht werden, landen direkt auf den 

Pollen und werden von den Bienen aufgenommen“

Schaffen sie „Bienenwohnraum“ in 

ihrem garten
„Bienen freuen sich sehr über Blüten, 
besonders blau blühende Pflanzen wie 
Lavendel, Borretsch und Phacelie - die 
nicht umsonst den deutschen Namen 
„Bienenfreund“ trägt – sind leicht zu 
pflanzen und vermehren sich leicht selbst. 
In einer kleinen Ecke im Garten entsteht 
so eine perfekte Bienenweide.
 
Um die Bienen aber über die gesamte 
Vegetationszeit zu versorgen, wäre eine 
Bienenhecke ideal: den Anfang im Jahr 
machen dabei die Haselnuss- und die 
Kornelkirsche (Dirndl), später könn-
ten die Vogel-Kirsche, Kriech-Pflaume 
(Kriecherl) und die Pimpernuss den Tisch 
decken. Den Schlusspunkt im Hochsom-
mer setzen Liguster, Waldrebe und der 
gemeine Efeu, der die Bienen auch im 
Vollherbst noch versorgt. Natürlich ist 
das Angebot an Tracht(Futter)pflanzen 
wesentlich größer und passt nicht in 
einen Garten. 

Wenn sie Beratung bei der Auswahl 
geeigneter Pflanzen möchten, können 
sie mich gerne kontaktieren“, freut sich 
Hödl.

Verein Permakultur Gemeinschaftsgarten, 

Mag. Georg Hödl: 0664 5494227

Bienensterben - 
tun wir was dagegen
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Werden Sie Teil von 

Team Biene 
mit greenpeace

Holen sie sich ihr bienenrettungspa-
ket. das weltweite bienennetzwerk 
wächst täglich und mit ihr unsere 
chance, die bienen zu retten: pflan-
zen sie feinstes bienenfutter, sorgen 
sie für vielfältige Plätze zum nestbau 
und Gärtnern ohne Pestizide. 

das von Greenpeace initiierte „team 
biene“ möchte diese Kräfte zum 
schutz einer gesunden Zukunft 
bündeln.
Werden sie teil des teams: starten sie 
ihre persönliche bienenrettungsak-
tion - alles was sie dazu benötigen, 
gibt es in form eines bienenrettungs-
paketes. 

es besteht aus einer nisthilfe, 
feinstem bienenfutter, bienenratge-
ber, Plakat der umweltberatung zur 
Artenerkennung und vielen kleinen 
bienengeschenken.
sie erhalten es als Geschenk für eine 
einmalige unterstützung (vorgeschla-
gene spende: 48 euro).

www.greenpeace.org/austria/de
www.muttererde.atKleingartenverein setzt Zeichen 

gegen Bienensterben 
—

Beim Sommerfest des Kleingartenvereines guntramsdorf besich-
tigte Umweltgemeinderätin Monika hobek-Zimmermann (gRüNE) 
den neuen Bienenstock mit rund 80.000 Bienen, der von einem 
Imker betreut wird.

„Bienen spielen eine wesentliche Rolle für die Ernährung der Menschheit und solche 
Aktionen, wie die des Kleingartenvereines Guntramsdorf, sind nötig, um dem Bienen-
sterben entgegenzuwirken!“, freut sich Hobek-Zimmermann.

foto: umweltgemeinderätin Monika Hobek-Zimmermann mit sohn und obmann des Klein-
gartenvereines GR Helmut nossek vor dem bienenstock der Gartenanlage Guntramsdorf

AK tuelles
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Schafe pflegen Eichkogel 
—

um ein Zuwachsen des eichkogels mit Gehölzen zu verhindern, gab es auch heuer 
wieder eine begehung durch den eichkogelkreis. der eichkogelkreis besteht aus 
einer Gruppe von Wissenschaftlerinnen, naturschutzbeamten, Gemeindevertrete-
rinnen und Personen, denen der eichkogel einfach am Herzen liegt.

damit der für Pflanzen und tiere wichtige lebensraum erhalten bleibt, ist es erfor-
derlich, die Ausdehnung von Waldflächen zu begrenzen - durchgeführt werden die 
erforderlichen Pflegemaßnahmen von den Gemeinden Guntramsdorf und Mödling, 
dem schöffelverein, dem bundesgymnasium obere bachgasse Mödling, dem land 
nÖ sowie von vierbeinigen landschaftspflegern - den schafen!
 
erstmals war auch umweltgemeinderätin Monika Hobek-Zimmermann, bA, mit 
dabei: „Unser Eichkogel ist eine Kostbarkeit der besonderen Art, der wir uns in der 
Gemeinde bewusst sind.“

„Machen Sie sich selbst ein Bild von dieser einzigartigen Schönheit. Bitte beachten 
Sie jedoch, dass es sich um ein Naturschutzgebiet handelt. Abgemähte Flächen sind 
keine Picknickplätze, sondern Versuchsflächen des Eichkogelpflegemanagements. 
Ich wünsche viel Spaß beim Entdecken der 500 Blütenpflanzenarten und über 1.000 
Insekten- und Spinnenarten wie Leinbiene, Blauäugiger Waldportier, Sandwespe, Öl-
käfer, Großer Feuerfalter, Sägeschrecke, italienische Schönschrecke und vieles mehr.“

ZUM ThEMA

Naturwunder 
Eichkogel 

—

der eichkogel wurde erstmals 
als Wartberg im 12. Jahrhundert 
urkundlich erwähnt. im laufe der 
Jahrhunderte wurde unser eichkogel 
unterschiedlich intensiv genutzt. 
Vor 180 Jahren waren zum beispiel 
nur winzige flecken unbewirtschaf-
tet. seit 1960 ist der eichkogel 
naturschutzgebiet. 
es gibt in ganz niederösterreich 
und vielleicht in ganz Mitteleuropa 
keinen zweiten standort mit atlan-
tischen, panonischen und subme-
diterranen elementen in so enger 
nachbarschaft. 
der eichkogel ist Arten-Reservoir. 
fast 500 blütenpflanzenarten, 
davon 20 Prozent auf der Roten 
liste (vom Aussterben bedroht). 
Geschätzte über tausend spinnen- 
und insektenarten, davon 700-800 
auf der Roten liste, 20 Arten davon 
eu-weit und 70-80 Arten sind öster-
reichweit große seltenheiten.

tas team vom eichkogelkreis
foto: foelsche

Gas- Wasser- Heizung- Sanitär-
Alternativenergie und Lüftungsinstallationen

Gasleitungssanierungen ohne Stemmen
2353 Guntramsdorf, Rudolf Heintschelstraße 2

Tel.: 02236 - 53234, Fax.: 02236 - 52840
E-Mail: t.polster@aon.at
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Topothek Guntramsdorf – 
die Suchmaschine für die Ortsgeschichte

—
Ein elektronisches gedächtnis für Alle zur Bewahrung unserer Ver-
gangenheit im Internet. Blitzlichter der Ortsgeschichte sind per 
Mausklick jederzeit verfügbar. 

Was verbirgt sich hinter der Topothek? 
die topothek (topothek.at) ist eine internetbasierte Plattform, auf der Gemein-
den ihre ortsgeschichte in digitalisierter form (bilder, fotos, dokumente, etc.) 
interessiertem Publikum zur Verfügung stellen können. die topothek ist also ein 
regionalhistorisches online-Archiv, das lokalhistorisches Material für die nächsten 
Generationen erhalten soll. Auch Guntramsdorf hat sich entschieden, auf dieser 
Plattform präsent zu sein. das Heimatmuseum betreibt im Auftrag der Marktge-
meinde die „topothek Guntramsdorf“ (guntramsdorf.topothek.at). Wenn sie diese 
Zeilen lesen, steht bereits eine Vielzahl von fotos aus dem bestand des Heimat-
museums für sie bereit. in mühevoller Kleinarbeit hat das team des Heimatmuse-
ums Guntramsdorf diese Auswahl an Ansichten für sie getroffen, diese hochgela-
den, kommentiert und wo möglich auf einer landkarte verortet. 
nach und nach werden nun weitere alte fotos und auch dokumente für sie zur 
Verfügung  gestellt - begeben sie sich auf eine Zeitreise im internet durch die 
Geschichte unseres ortes.

Werden sie ein Teil davon!
Auf vielen fotos sind Personen, situa-
tionen und Ansichten zu sehen, die aus 
unkenntnis der Person, der genauen 
ortsposition, des Anlasses oder des 
Aufnahmedatums nicht vollständig 
kommentiert werden konnten. Viel-
leicht haben gerade sie dieses notwen-
dige Wissen. teilen sie es uns mit. oder 
sie haben in schachteln, Alben oder 
auf dem dachboden schlummerndes 
fotomaterial oder dokumente, die sie 

Guntramsdorf
die Suchmaschine für 
die Ortsgeschichte

 guntramsdorf.topothek.at 

Blitzlichter der
Ortsgeschichte,
per Mausklick 
jederzeit verfügbar

bereit wären,  einer breiteren Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Wir 
scannen diese fotos oder dokumente  
und laden sie in die topothek. die ori-
ginale und die nutzungsrechte bleiben 
bei ihnen.

 guntramsdorf.topothek.at 

sepp Koppensteiner | topothekar
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aufgelesen 
von OAR Johann Bellositz

Veranstaltungsteam guntramsdorf – Jubiläumsjahr

das Veranstaltungsteam Guntramsdorf feiert, etwas verspätet, sein 20jähriges 
Jubiläum. die Vorwehen zum Vereinsgeschehen begannen mit einem „clubbing“ 
im Rathaus am 17. Juni 1994. Am 5. August 1994 fand die erste „beach-Party“ am 
ozean-teich statt. der seinerzeitige Jugendreferent der Marktgemeinde Gunt-
ramsdorf, GR. a.d. Rudolf Haderer, hat im Jahre 1994 aus den Jugendlichen, die 
im ehemaligen Jugendzentrum (life and fun-corner) in der Möllersdorferstraße 
Gäste bzw. Mitarbeiter waren, eine Gruppe von rund 70 Personen um sich versam-
melt und diese zum „Veranstaltungsteam“ gemacht.
diesem team wurde von der Gemeinde die Aufgabe übertragen, gesellschaftliche 
Veranstaltungen, auch Großveranstaltungen, zu organisieren und durchzuführen. 
solche Veranstaltungen waren und sind zum beispiel die „beach-Party“ am ozean, 
die „Karibik-night“ in der sporthalle und Konzerte (Gospel) in der Kirche st. 
Jakobus.
im februar 2008 konstituiert sich das Veranstaltungsteam als Verein „Veranstal-
tungsteam Guntramsdorf“, obmann des Vereines wurde GR. a.d. Rudolf Haderer.
Ab 2011 war GR. Patrick slacik obmann, ab februar 2014 ist es Walter Haderer.
Von den Reinerlösen der Veranstaltungen wurden und werden Zuschüsse für 
gemeinnützige Zwecke (z.b. sanierung Weingartenkapelle und barockpavillon, 
fußball- und tischtennisvereine) und für soziale Zwecke (z.b. Aidshilfe, Hilfe für 
Hochwasseropfer, soziale Gemeindeanliegen) gespendet.
der Verein besteht aus rund 60 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die viel freizeit 
opfern.
derzeit werden jährlich zwei Veranstaltungen durchgeführt, die „beach-Party“ 
und das Gospelkonzert in der Pfarrkirche st. Jakobus.
im etwas verspäteten Jubiläumsjahr 2015 gibt es zusätzlich am freitag, dem 7. 
August, Vorabend der „beach-Party“, ein Jubiläumskonzert am ozean.

einige Zahlen zu den geleisteten spenden: (noch in Ats):
 sanierung Weingartenkapelle 70.000 s
 sanierung barockpavillon  60.000 s
 fußballjugend   60.000 s
 freiwillige feuerwehr  10.000 s
 Rotes Kreuz   10.000 s

für soziale Zwecke (Menschen in not)
in euro: 2010 2.500 euro  2011 6.000 euro
 2012 6.000 euro  2013 22.000 euro
 2014 10.000 euro

dem Verein „Veranstaltungsteam Guntramsdorf“ mit seinen Mitarbeitern weiterhin 
viel freude und engagement bei ihrer gesellschaftlich wichtigen tätigkeit und viel 
erfolg bei ihren Veranstaltungen.

10 Jahre 
Biosphärenpark

—
Offizielle Vertreterinnen und 
Vertreter aus Niederösterreich 
und Wien beim Tag der Arten-
vielfalt in Breitenfurt.

insgesamt 42 offizielle Vertreterinnen 
und Vertreter aus niederösterreich 
und Wien, darunter viele bürgermeis-
terinnen, bürgermeister, bezirksvor-
steherinnen und bezirksvorsteher der 
51 niederösterreichischen Gemeinden 
und 7 Wiener bezirke nahmen sich 
Zeit, um sich anlässlich des 10 jährigen 
bestehens des biosphärenparks ein 
bild von den Aktivitäten in breitenfurt 
zu machen. natürlich wurde die Gele-
genheit intensiv zu einem länder- und 
bezirksübergreifenden Austausch der 
Politikerinnen und Politiker genutzt.

Mit dabei aus Guntramsdorf, Vize-
bgmstin elisabeth Manz: “Mit der Idee 
des Biosphärenparks  ist es gelungen, 
den Wienerwald als Modellregion für 
nachhaltiges Leben, Wirtschaften und 
Forschen zu positionieren!“

www.bpww.at/biosphaerenpark
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65. stÄdtetAG 
in Wien fand von 10. - 12. Juni zum thema „smart 
cities: Menschen machen städte“, der städtetag 
statt.
foto: Vizebürgermeister Matthias Müller (brunn 
am Gebirge), gf.GR Monika Hobek-Zimmermann, 
bA, Mag. Walter Heinisch (Amtsleiter a.d.)

Heim allein 
lädt Einbrecher ein

—
gR philipp Steinriegler (gbbÖVp) gibt wertvolle 
Tipps der polizei weiter.

urlaubszeit - familien lassen Heim & Herd für den alljähr-
lichen urlaubsantritt unbeaufsichtigt alleine. das kann 
gefährlich werden, denn die einbrecher lauern.

„Guntramsdorf ist durch die hervorragende Arbeit der hiesigen 
Polizei sehr gut geschützt!“ beruhigt GR Philipp steinriegler 
(im bild mit insp. Viktoria nenning). Gleichzeitig weist er 
eindringlich darauf hin, dass jeder durch gezielte schutz-
maßnahmen verhindern kann, dass einbrecher auf Haus oder 
Wohnung aufmerksam werden.

Die wichtigsten hinweise zusammengefasst:
  bitten sie nachbarn, bekannte und freunde, die Wohnung 
hie und da zu kontrollieren
  WicHtiG: lassen sie die Postkästen regelmäßig leeren, ein-
brecher kontrollieren daran, ob der bewohner anwesend ist
  vermeiden sie, so gut es eben geht, einen unbewohnten 
eindruck 
 bewahren sie Wertgegenstände sicher auf
 führen sie ein eigentumsverzeichnis 
  falls ihnen Verdächtiges auffällt, melden sie es sofort über 
den notruf 133 
  freizeittipp: nehmen sie nicht moderne und teure Geräte 
wie laptops, tablets etc. an den badestrand/badeteich mit 
und lassen sie den Platz nicht unbeaufsichtigt 

nähere infos findet man auch unter „Vor der Reise“ über den 
internet-link: http://www.bmi.gv.at/cms/bK/praevention_neu/ur-
laubszeit/files/schutz_vor_einbruch_vor_der_Reise_Juni2015.pdf

Renault CAPTUR
Ab ins Leben

Alle Preise gelten für Konsumenten bis 28.08.2015 gemäß Bedingungen unter www.renault.
at, inkl. NoVA, USt., Bonus und Händlerbeteiligung. Freibleibendes Angebot von Renault 
Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich), gültig bis auf Widerruf, bei allen teil-
nehmenden Renault Partnern, nur für Verbraucher. Dri� elfi nanzierung: Laufzeit 24 Monate, 
fi xer Soll- und E� ektivzinssatz 0 %. 33 % des Fahrzeugpreises zu Beginn des Vertrages, 33,5 
% nach 12 Monaten und 33,5 % nach 24 Monaten, gültig für beworbene Modelle. Preis für 
das Berechnungsbeispiel: Captur € 15.500,–. Komb. Verbr. 3,6–5,5 l/100km, CO2-Emission 
95–127 g/km, homologiert gemäß NEFZ. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. 
Symbolfotos.

mit 0% Dri� elfi nanzierung 
zum Wegfahrpreis von nur € 5.115,–

renault.at

RENAULT GUNTRAMSDORF
www.lagerhaus-wienerbecken.at
Guntramsdorf, Klingerstraße 3, im Raiffeisen Lagerhaus Wiener Becken eGen     
Tel. 02236/53 784 Dw12 Herr Wolfgang Breithut, wolfgang.breithut@wienerbecken.rlh.at
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SERIE WOHNUNGSEIGENTUM: DIE 
ORDENTLICHE VERWALTUNG
Die Maßnahmen der ordentlichen Ver-
waltung obliegen im Wesentlichen dem 
Hausverwalter, der im Rahmen dessen 
nicht nur entscheiden darf, sondern je-
weils zum Wohle der Eigentümer auch 
entscheiden muss; es sei denn, die Ei-
gentümer haben mit Mehrheitsbeschluss 
die Angelegenheit an sich gezogen oder 
erteilen eine Weisung.
Maßnahmen der ordentlichen 
Verwaltung sind u.a.:

 Erhaltung der allgemeinen Teile und 
Behebung ernster Schäden aus dem Re-
paraturfonds

 Bildung und Erhöhung der vorgesehe-
nen Instandhaltungsrücklage, nach Alter 
und Erhaltungszustand des Hauses

 Geltendmachung von Gewährleis-
tungsansprüche (außer gegenüber dem 
Bauträger) 

 Maßnahmen zur Senkung des Energie-
verbrauchs (Anbieterwechsel)

 Aufnahme von Darlehen für jährlich 
wiederkehrende Instandhaltungsauf-
wendungen 

 Abschluss und Kündigung angemes-
sener Versicherungen

 Erstellung einer Hausordnung 
Einige Maßnahmen sind per se den Ei-
gentümern vorbehalten, nämlich die Be-
stellung/Kündigung des Hausverwalters 
und des Eigentümervertreters.
Lesen sie mehr unter
www.anwalt-guntramsdorf.at

Mag. Sandra Cejpek
Rechtsanwältin
Neudorferstraße 35 
Guntramsdorf
T: (02236) 506348

CLS Ingenieur GmbH neu im R4G 
—

Mit dem Unternehmen „cLS“ zog ein weiterer, innovativer Betrieb 
in das Rathaus Viertel. Bürgermeister Robert Weber war zu Besuch. 

cls ingenieur GmbH bietet hochwertige ingenieur- und serviceleistungen für  
Pharma, labor und Reinraumtechnik, Apotheken und Krankenhäuser.
Als multidisziplinäres team aus Verfahrenstechnik, Maschinenbau, biotechnolo-
gie, elektro- und Automatisierungstechnik, chemie und edV generiert cls praxis-
gerechte und GMP-konforme lösungen für:

  engineering, Planung und fachberatung für GMP, GlP, GdP
  Quality (pharmazeutische QM-systeme, Risikomanagement, Audit) 
  GxP-gerechte Validierung und Qualifizierung
  GMP für Krankenhäuser 
  Reinraum- und Prozessmesstechnik 
  schulung und training 

die ingenieurinnen der cls 
sind als fachexperten in 
national und internationalen 
Projekten tätig. dabei ste-
hen neben der Planung und 
fachberatung in allen GxP 
(GMP, GlP, GdP) -Aspekten, 
pharmazeutische QM-systeme 
sowie Validierung/Qualifizie-
rung im Mittelpunkt. 
in Krankenhaus und Apotheke 
bietet cls in allen bereichen 
mit GxP-forderungen fachbe-
ratung, Planung, Abnahme, 
Qualifizierung und unterstüt-
zung bei behörden und Audits. 

Aktuelles Know-how und langjährige erfahrung in Anstaltsapotheken, blut-, 
Zell- und Gewebebanken bringen hier optimale lösungen. Maßgeschneiderte QM- 
und Risikomanagementsysteme, Projekthandbücher, Arbeitsanweisungen (soP) 
runden das leistungsbild ab.

Was dürfen Sie von cLS erwarten?
Hochwertige ingenieur- und serviceleistungen als Qualitätsanbieter für Pharma, 
labor und Reinraum, Apotheke und Krankenhaus - ihre GMP-experten! cls konzi-
piert, plant und prüft GMP-gerechte lösungen - wahlweise bei ihnen vor ort oder 
in unseren büros. 
fachwissen, Partnerschaft und nachhaltigkeit sind die basis, um diese Herausfor-
derungen in ansprechender Qualität zu lösen.

Kurz:“cLS - um Fachwissen voraus!“
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Alles Licht, das wir 
nicht sehen  (Anthony 
doerr, c.H. beck, 2014) 

Ein blindes Mädchen aus Paris und 
ein Waisenjunge aus dem Ruhrge
biet kämpfen 1944 ums Überleben. 
Im Verlauf des Krieges werden sich 
die beiden Jugendlichen treffen. 
Ein verstecktes Funkgerät der 
Resistance führt Werner in Maries 
Nähe.  
Werner ist ein technisches Genie. 
Jedes Radio kann er reparieren, 
und so bleibt es nicht aus, dass 
man an offizieller Stelle auf das 
Talent des Jungen aufmerksam 
wird: Werner wird in die „Natio
nalpolitische Erziehungsanstalt“ 
aufgenommen und erliegt anfangs 
den Manipulationen der Nazis. Er 
ist bereit, sein Leben in den Dienst 
von „Führer, Volk und Vaterland“ 
zu stellen.
Der bewegende Roman beleuch
tet die Vorkriegszeit und das 
Kriegsgeschehen zwischen 1940 
und 1945 in Deutschland und 
Frankreich: Die Flucht der Pariser 
Bevölkerung vor den deutschen 
Truppen und die Nöte der jüdi
schen Bevölkerung. Für diesen 
einmaligen Weltkriegsroman 
erhielt der  studierte Historiker 
Anthony Doerr den PulitzerPreis.

 Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Fr., 9-12 Uhr
Do., 9-12 Uhr und 13 -19 Uhr 

buch@guntramsdorf.at

  Mein neues 
Lieblingsplatzerl Buchtipp 

hÖRT MAL ZU UND KOMMT IN DIE BIBLIOThEK
Jeden 1. Donnerstag im Monat von 16 – 16:30 Uhr schenken wir Kindern, 
die gerne zuhören, eine Geschichte. Da wir euch überraschen möchten, 
verraten wir vorab nicht, welche Geschichte vorgelesen wird. Auch bei den 
Vorlesern wird es die eine oder andere Überraschung geben…  

Wir freuen uns auf viele „bücherbegeisterte“ 
Zuhörer! Die Lesungen finden bei freiem Eintritt 
und ohne Voranmeldung statt. 

Nächster Termin: 
 do, 6. August, 16 uhr  

Wo? 
Bibliothek im Rathaus (Rathaus Viertel 1/1)

Für Eltern, großeltern, Onkel, Tanten…
Falls Sie selbst gerne vorlesen oder jemanden kennen, der Freude daran 
hätte, freuen wir uns natürlich über „lesende Unterstützung“! Für 
Informationen erreichen Sie uns während der Öffnungszeiten unter: 
02236/53 50138

 Veranstaltungstipps: 

 Was war los in der Bibliothek: 

EiN „GEisTrEiCHEr“ ABENd miT 
LoTTE iNGrisCH
Am 25. Juni besuchte Lotte Ingrisch 
unsere Bibliothek und stellte ihr 
neuestes Werk  mit dem Titel „Als 
ich merkte, dass ich gestorben bin.“ 
vor.  Nachdem Frau Ingrisch einige 
Kostproben aus ihrem JenseitsKrimi 
vorgetragen hatte, gab es die Mög
lichkeit, das Buch zu erwerben und 
signieren zu lassen.
In einer gemütlichen Runde und 
bei einem Glas Prosecco ergab sich 
anschließend eine sowohl heitere 
als auch sehr spannende Diskussion 
über das irdische Leben und das, was 
darüber hinausgeht.  Alles in allem: 
ein sehr interessanter und lustiger 
Abend!
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Do/06. ThAD BeckmAn | kulturreferat
T. Beckman kommt wieder nach Guntramsdorf. In seinen Konzerten schlägt er einen Bogen vom 
traditionellen Delta-Blues des tiefsten Südens über Singer-Songwriter Musik bis hin zu Folksongs aus 
eigener Feder. Seine Stimme trägt den Blues in sich, sein Gitarrespiel ist präzise und kraftvoll.

20 Uhr
musikheim

Fr/28. nOVA BOSSA clUB | kulturreferat
Der NOVA BOSSA Club mit Yta Moreno, Karl Burg, Fred Mascavo und Thomas Kramer fasziniert mit 
dem unwiderstehlichen Flair typisch brasilianischer Musik. Einerseits wird man von der Fröhlichkeit, 
dem beschwingten Rhythmus mitgerissen, andererseits gibt man sich gerne einer gewissen Melan-
cholie und einem verträumten Romantisieren hin.

20 Uhr
museum 

Walzengravieranstalt
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Do/17. FilmclUB – kAnADA „ReiSeWege in Den OSTen“ | Filmclub
Film von Winfried Krumböck

18 Uhr
klublokal-heimatmuseum

Fr/18. kAmmeRmUSikAliScheR JAzz VOm FeinSTen | kulturreferat
Richard Oesterreicher, der Grandseigneur der österreichischen Jazz-Szene, interpretiert Jazz Standards, 
(Swing, Bossa, Latin), Balladen und Popsongs auf eine unvergleichlich lyrische Art und Weise. Unterstützt 
wird er von Thomas Kramer an der Jazzgitarre und dem Bassisten Sebastian Küberl am Kontrabass. 

20 Uhr
Barockpavillon

Di/22. JOeSi PROkOPeTz - leSUng | kulturreferat
Lesung in der öffentlichen Bibliothek.

19 Uhr
Rathaus/Bibliothek

Di/29. „ScAnDinAViA“ | kulturreferat
Monika Stadler zählt heute zu den interessantesten und kreativsten Solo-Harfenistinnen Europa´s. 
Wayne Darling, ehemaliger Professor für Kontrabass an der Hochschule für Musik in Graz, ist einer 
der meist gefragten und renommiertesten Jazzbassisten unserer Zeit. Ein Abend voll unbändiger 
Spielfreude, Dynamik und Frische. Musik virtuos, gefühlvoll, innovativ, rhythmisch  und meditativ, 
mit Elementen der Klassik, des Jazz, der Worldmusik und freier Improvisation. 

19:30 Uhr
Barockpavillon

Ok
to
be
r

Do/01. FilmclUB – nAmiBiA | Filmclub
Film von Manfred Heyderer 

18 Uhr
klublokal-heimatmuseum

Do/15. BARBARA cOUDenhOUVe-kAleRgi - leSUng | kulturreferat
Lesung in der öffentlichen Bibliothek.

19 Uhr
Rathaus/Bibliothek

Do/22. FilmclUB – SieBenBüRgen | Filmclub
 Film von Herwig Riedl

18 Uhr
klublokal-heimatmuseum

Fr/30. glORieTTe QUARTeTT – kAmmeRmUSik Bei keRzenSchein | kulturreferat
Streichquartett und Gitarre - eine  nicht ganz alltägliche  Formation.
Gemeinsam  mit dem Gitarristen  Jonas  Skielboe werden die vier  Musikerinnen  u.a. mit einem 
Italienischen  Quintett von Mario Castelnuovo-Tedesco  und dem berühmten spanischen Fantango 
Quintett von Luigi Boccherini  begeistern. 

20 Uhr
Barockpavillon

Sa/31. BRennneSSeln - geScheiT geScheiTeRT | kulturreferat       
Wie bisher nimmt sich die ätzende Viererbande auch diesmal kein Blatt vor den Mund, wenn sie die 
Phrasendresche der Politiker, die Auswüchse des Tourismus oder den Smartphone-Wahn geißelt. 
Fragen über Fragen tun sich auf: Ist Fernsehen digitale Demenz? Sind die Neos die Spaßterroristen 
des Biedermeier? Ist der Mensch nur ein kochender Affe und Kabarett betreutes Denken?                

20 Uhr
musikheim

no
ve
mb

er

Do/12. FilmclUB – BURmA | Filmclub
 Film von Johann Robl

18 Uhr
klublokal-heimatmuseum

Sa/14. heinz mARecek, „lAUTeR lAchenDe lyRik“ | kulturreferat
Wie sich große Humoristen die Welt zusammenreimen. Es gibt nicht nur die Liebeslyrik, die Naturlyrik, 
die nachdenkliche, wehmütige Lyrik, nein, es gibt auch die lachende, listige, lüsterne Lyrik. Und die 
kommt an diesem Abend zu Wort. Und Sie werden überrascht sein, welche Dichter, von denen man 
das nie vermutet hätte, sich auf diesem Gebiet erstaunlich amüsant betätigt haben.

20 Uhr
musikheim

So/22. heRBSTkOnzeRT DeS BlASORcheSTeRS gUnTRAmSDORF | BOg - kulturreferat 16 Uhr
Pfarrkirche St.Jakobus

KULTURTeRmine in GUnTRamsdoRf

nahveRsoRGUnG KULTUR

seite 17
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NahversorguNg Kultur: Das abo

karten für alle acht Veranstaltungen können Sie im Vorverkauf 
im Bürgerservice sowie jeweils an der Abendkassa erwerben. 
Abonnement zu beziehen im Bürgerservice bis 28. September 2015.

Preiskategorien: Kategorie I: Musikheim reihe 1 bis 5, Kategorie II: Musikheim ab reihe 6, Jeweils nummerierte Plätze
Jugendliche bis 15 Jahre erhalten 50% ermäßigung. Durch den erwerb des Kulturabos erhalten sie die Karten um 15% ermäßigt und bei freier 
Platzwahl ist für sie ein Platz reserviert. Details zu den abo-veranstaltungen liegen im bürgerservice auf.

www.guNtraMsDorf.at

sie haben wieder die Möglichkeit, für veranstaltungen in  
guntramsdorf ein abonnement zu erwerben. 
wählen sie zumindest vier der folgenden acht veranstaltungen.

Kartenpreise in euro

Kategorie I Kategorie II freie Platzwahl

06.08.2015 thad beckman -- -- 10 euro
28.08.2015 Nova bossa Club -- -- 12 euro
18.09.2015 r. Österreicher trio -- -- 12 euro
29.09.2015 Monika stadler/wayne Darling -- -- 15 euro
30.10.2015 gloriette Quartett -- -- 12 euro
14.11.2015 heinz Marecek 22 euro 20 euro --
29.11.2015 am Kuchltisch -- -- 12 euro
07.12.2015 Julia stemberger 20 euro 17 euro --

SehR geehRTe leSeRin, SehR geehRTeR leSeR, lieBeS PUBlikUm,

das kulturprogramm der zweiten hälfte 2015 bietet verschiedenste highlights. 
Den musikalischen Sommer eröffnet Thad Beckman mit Blues und Folksongs, der nova Bossa club heizt mit heißen 
Rhythmen brasilianischer musik ein. musikalische Vielfältigkeit bietet den zuhörern kammermusikalischen Jazz 
vom Feinsten (Richard Österreicher), Blasmusik und anspruchsvolle klassik. 

klingende namen wie heinz marecek und Julia Stemberger sind zweifelslos höhepunkt im herbst. ihr 
aktuelles kabarettprogramm „zaster-Desaster“ präsentieren die Brennnesseln. 
Stimmungsvoll endet das Jahr mit adventlicher Volksmusik der Saitenmusi Pottenstein, 
dem Adventkonzert der chorvereinigung eichkogel, dem gospelkonzert in der Pfarrkirche  
St. Jakobus und dem traditionellen Turmblasen vor dem Barockpavillon.

kulturelle impulse setzen, Begegnungen ermöglichen und anschließend miteinander ins ge-
spräch kommen, ist mein motto als neue kulturreferentin. Wir freuen uns auf ihren Besuch! 
gute Unterhaltung bei unseren kulturveranstaltungen wünscht ihnen

mag. gabriele Pollreiß | gR. f. kultur, Bildung und Frauen

So/29. Am kUchlTiSch | kulturreferat
Die Saitenmusi Pottenstein unterhält mit adventlicher Volksmusik, Ilse Gerlach liest heiter-besinnli-
che Mundart. Inszeniert in den Ausstellungsräumen unseres Heimatmuseums.

16 Uhr
heimatmuseum

De
ze
mb
er

Fr/04.-
So/06.  

ADVenTmARkT
Details entnehmen Sie bitte dem Advent-Markt-Programm

Barockpavillon

mo/07. JUliA STemBeRgeR, „eS WeihnAchTeT SchÖn“ | kulturreferat
Ein vorweihnachtliches Programm der etwas anderen Art - Heiteres, Kabarettistisches, Satirisches aber 
auch Besinnliches aus Gedichten, Liedern und Geschichten für kleine und große Erwachsene. Literatur 
und Musik. Ein kabarettistisch romantischer Adventabend zum Schmunzeln und Innehalten.

20 Uhr
musikheim

Di/08. ADVenTkOnzeRT | chorvereinigung eichkogel 16 Uhr
Pfarrkirche St. Jakobus

Fr/11.-
So/13.  

ADVenTmARkT
Details entnehmen Sie bitte dem Advent-Markt-Programm

Barockpavillon

So/13. STellA JOneS U. gRUPPe – gOSPelkOnzeRT | Veranstaltungsteam 16 Uhr
Pfarrkirche St. Jakobus

Do/24. TRADiTiOnelleS „TURmBlASen“ | kulturreferat                                            20:45 Uhr
Barockpavillon

Die Veranstaltungen des kulturreferates sind auch auf facebook verfolgbar: „kulturguntramsdorf“



 erlebnis-Zeltcamp in lutzmannsburg 

Gemeinsam mit den Kinderfreunden Guntramsdorf 
wollen wir Dich zum ErlebnisZeltcamp in Lutzmanns
burg einladen! Wenn du zwischen 8 und 12 Jahren 
bist, dann mach mit! 4 Tage gemeinsam für dich und 
deine FreundInnen.
Es gibt einiges zu erleben, Sonnentherme, Kletter
garten, Streichelzoo, Golfplatz, Lagerfeuer, Grillen, 
Badeteich, usw.
Wir übernachten in 2 Großzelten.

Preis:   55 Euro (Im Preis inbegriffen sind 
Zeltplatz, Verpflegung, Getränke, 
Eintrittspreise, Hin und Rück
fahrt)

Taschengeld:  15 Euro
Abfahrt:   Mo., 10.08., 10 Uhr 

beim Modulhaus, Falkengasse 2
Ankunft   Do., 13.08., ca. 15.30 Uhr beim 

Modulhaus 
Anmeldungen bis:  Mo., 03.08.

Infos zu den Sommeraktivitäten und Anmel-
dungen: 
Elisabeth Staudinger, Tel. 53 50136 oder elisabeth.
staudinger@guntramsdorf.at Sabine Staudinger, Tel. 
53 50127 oder 
sabine.staudinger@guntramsdorf.at

Viel Spaß bei allen Ferienaktivitäten!
GR Patrick Slacik, Jugendreferent

 feRienAKtiVitÄten 2015 

 Kinder-ferienzuschuss  
Wenn du deine Ferien in einem Erholungsheim oder 

Ferienlager verbringst, kannst du um einen Zuschuss 
für 

1 Woche: 20 Euro        2 Wochen: 40 Euro        
3 Wochen: 60 Euro

bei der Marktgemeinde Guntramsdorf ansuchen (bis 
zur Vollendung des 15. Lebensjahres). 

Bitte mit dem Einzahlungsbeleg bis spätestens 12.9. 
ins Bürgerservice kommen.

soMMeRAKAdeMie in  
GuntRAMsdoRf

 
der im Juni / Juli stattgefundene Zeichen- und Malkurs wird 
wegen großer nachfrage fortgesetzt. frau brigitta seely-
Antonopoulos, akademische Malerin, wohnhaft in Griechen-
land, wird diese Kurse (für Anfänger und fortgeschrittene) 
wieder leiten. 
im Zeichenunterricht werden verschiedene techniken, 
bleistift, Rötel, Kohle, tusche + feder, sowie buntstift auf 
farbigem Papier angeboten. im Aquarellunterricht wird auf 
farbmischung, themen nach natur oder foto eingegangen 
und das individuell auf den einzelnen schüler. 
die Kurse finden jeweils am samstag und sonntag 26. / 
27.09 und 03. / 04.10.2015 zu jeweils 8 stunden statt. die 
Kursgebühr pro Wochenende beträgt 80 euro. Wochentags 
können nach Vereinbarung Zusatzeinheiten gebucht werden. 
Materialkosten werden zusätzlich verrechnet.
unterrichtsort ist wieder das Heimatmuseum Guntramsdorf, 
schulgasse 2a. bei schönwetter wäre der unterricht auch im 
freien möglich.

Anmeldung: sepp Koppensteiner,  
Heimatmuseum Guntramsdorf, tel. 0664/6180331

bildunG
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scHulAbscHlussfest Vs i
das schulabschlussfest der Volksschule i war trotz dem 
wechselhaften Wetter ein erfolgreicher und schöner tag 
für alle schüler und den elternverein. Mit unterstützung 
der Gemeinde Guntramsdorf, vielen sponsoren, eltern und 
cafe eislounge donna bella gab es Gratiseis für alle schüler 
und eine große tombola. für das leibliche Wohl sorgte der 
elternverein mit seinem Grill- und Mehlspeisenbuffet.  
Mehr auf  www.ev-guntramsdorf.at 
 
steffi Zierhofer | Kassierin elternverein Volksschule i

Ketzergasse 120, 1234 Wien / Tel.: 01/863 63 - 0

DIE ANTWORT IST: 
JA, HABEN WIR!

Wir sind Österreichs größter Autohändler.

MusiKAliscHe fRüHfÖRdeRunG
 

Neue Kurse ab  14. September  - gleich anmelden
 
Alle Kinder sind musikalisch, sie haben eine angeborene 
fähigkeit zum singen und zur rhythmischen bewegung.

Musikgarten lädt Kinder ab dem säuglingsalter und deren 
eltern zum gemeinsamen Musizieren, bewegen, singen und 
Musikhören ein. Ziel ist es, Kinder spielerisch, ohne leis-
tungserwartungen, an Musik heranzuführen.

das von lorna lutz Heyge entwickelte Konzept zur musikali-
schen frühförderung zielt nicht nur auf Musikvermittlung ab, 
sondern übt auch einen positiven einfluss auf die ganzheitli-
che entwicklung und das sozialverhalten aus.

 

Mo., babies (4-18 Monate) 14:30-15:15 uhr Margot

Mo., Minis (1,5-3 Jahre) 15:25-16:10 uhr Margot

Mo., Maxis (3-5 Jahre) 16:15-17:00 uhr Margot

do., Minis (1,5-3  Jahre) 9:00- 9:45 uhr sabine

do., babies (4-18 Monate) 10:00-10:45 uhr sabine

 

Kursort:
Modulhaus, eKiZ Guntramsdorf (falkengasse 2)
 
Margot Schaschinger
Mobil: 0650/ 27  56 678 
musikgarten.margot@kabsi.at  
www.margots-musikgarten.at
 
Sabine Dissauer-Mohaupt
Mobil: 0650/ 96 64 529 
office@dissimo.at  
www.dissimo.at
 

Kosten: 90 euro; Kurs umfasst 10 einheiten á 45 Minuten 
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feRiAlPRAKtiKuM iM RAtHAus

Ein praktikum bei der gemeinde guntramsdorf bietet viele neue 
Erfahrungen, die meine KollegInnen und ich diesen Sommer 
machen dürfen. Ich möchte Ihnen nun einen kleinen Eindruck von 
unseren arbeitsreichen Wochen vermitteln.

Wie jedes Jahr arbeiten auch diesen sommer zahlreiche ferialpraktikanten in der 
Gemeinde. in sieben verschiedenen Abteilungen gibt es für meine Kolleginnen 
und mich, isabella Müller, die Möglichkeit, neue erfahrungen zu sammeln und den 
Arbeitsalltag näher kennenzulernen. 
das Arbeiten innerhalb dieser Räume ist für mich persönlich sehr angenehm und 
ich habe mich recht schnell zurechtgefunden. die Mitarbeiter sind alle freundlich 
und vor allem sehr hilfsbereit, daher ist es auch kein Problem, wenn man etwas 

nicht immer gleich versteht, sondern 
vielleicht noch ein zweites Mal nach-
fragt. in meinem bereich, der Kommu-
nikation, darf ich viele verschiedene 
Arbeiten erledigen, unter anderem  
diesen Artikel schreiben und einen ter-
min mit unserem bürgermeister Robert 
Weber für ein foto organisieren.  
Mein Kollege florian Wonofsky 
hingegen arbeitet im bereich der 
buchhaltung, wo er beispielsweise 
am computer Rechnungen verbuchen 
muss, aber auch den Abteilungen bau-
amt, buchhaltung, Asb, druckfabrik, 
bauhof, Kindergarten und Kläranlage 
wurden Praktikanten zugeteilt.

ich denke, ich kann für alle meine Kol-
leginnen sprechen, wenn ich sage, dass 
es nie langweilig ist, ich freue mich 
schon auf die nächsten Wochen meines 
ferialpraktikums.

isabella Müller | ferialpraktikantin im 
bereich Kommunikation

JUGENDTREFF GUNTRAMSDORF
Mühlg. 1, Obj. 70, 
Zufahrt über Parkplatz Musikheim
Öffnungszeiten: 
Di., 18− 21 Uhr | Fr., 17 − 22 Uhr
www.froschfabrik.at

Auf dein Kommen freuen sich Stefan Worlitschek, 
GR Patrick Slacik, Christopher Krejci (v.l.n.r.)

JUGENDTREFF GUNTRAMSDORF

Schau doch mal vorbei!
Wir freuen uns auf Dich!

Was gibt es bei uns: 
Billard | Wuzzler | Dart | diverse Spielekonsolen | 
Musik | jede Menge Platz | … und natürlich viel Spass!

Gutschein für ein Twinni
Einzulösen in der Froschfabrik von 8.9. bis 18.9. 2015
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 Veranstaltungen 
in Guntramsdorf werden auch im 
online-Veranstaltungs kalender 

www.guntramsdorf.at angekündigt.

GUNTRAMSDORFER

genussWINZER
GUNTRAMSDORFER

genussWINZER
G U N T R A M S D O R F E R

genussWINZER

GENUSS
WINZER Guntramsdorf

„AusG’stecKt“ iM AuGust

Teichheuriger gausterer
Rohrfeldteich ............ 18.04. – 18.10.
Schimmelbauer
Kirchengasse 11 .........21.07. – 09.08.
Samstag Karl
Möllersdorferstr. 20 ....28.07. – 09.08.
gausterer Markus
Hauptstraße 55 ..........28.07. – 10.08.
Baitschev christian
Josefigasse 13 ............28.07. – 16.08.
Strasser – hahn
eggendorfergasse 4 .....29.07. – 16.08.
habacht Elisabeth
Hauptstraße 38 ..........30.07. – 09.08.
Scharf Walter
Kerngasse 1 ...............30.07. – 09.08.
gamperl Alfred
Möllersdorferstr. 10 ... 05.08. – 16.08.
Schup gregor
Josefigasse 8 ............ 11.08. – 06.09.
gausterer Rudolf
laxenburgerstr. 20..... 11.08. – 23.08.
hofstädter Michaela
Hauptstraße 45 ......... 12.08. – 02.09.
Nostalgieheuriger gausterer
lichteneckergasse 5 ....13.08. – 27.08.
gausterer69
Hauptstraße 69 ......... 14.08. – 30.08.
Schimmelbauer
Kirchengasse 11 ........ 25.08. – 06.09.
Kirchheuriger hofstädter
Kirchenplatz 2 ............25.08. – 07.09.
haase Manfred
Kirchenplatz 3A ......... 28.08. – 25.09.

www.genusswinzer.at

August
20 Jahre Veranstaltungsteam  
2 Tages-Konzertfest
7.8., das Jubiläumskonzert
8.8., beach-Party

Erlebniszeltcamp in Lutzmanns-
burg
10.-13.8., Kosten 55 euro/Kind, Anmel-
dungen bis 3.8. im bürgerservice

Thad Beckman
6.8., 20 uhr, Musikheim, 10 euro/Person

NOVA BOSSA club
28.8., 20 uhr, Museum Walzengravier-
anstalt, steinfeldgasse 4, 12 euro/
Person

Frühschoppen "Am Kanal"
30.8., 10-15 uhr, schrebergartenanlage 
"Am Kanal", schrebergartenverein

Vorschau September
Richard Österreich-Trio, kammer-
musikalischer Jazz vom Feinsten
18.9., 20 uhr, barockpavillon, 12 euro/
Person

Scandinavia – Monika Stadler/
Wayne Darling
29.9., 19:30 uhr, barockpavillon, 15 
euro/Person

Thad Beckman
B l u e s  &  c o u n T r y

06.08.
musIkheIm, am TaBor 3, gunTramsdorf

Beginn: 20 uhr | karten: 10 euro 
im rathaus guntramsdorf/ Bürgerservice
www.guntramsdorf.at

KULTURTeRmine in GUnTRamsdoRf

nahveRsoRGUnG KULTUR

A1_Plakat_Master6.indd   41 11.06.15   08:57

ich suche Arbeit als 

Reinigungskraft 
im Raum Guntramsdorf. 
tel: 0699-19698137

Frühschoppen mit Peter Hackl
am Sonntag, 6. Sept. 2015

Beginn: 10:30 Uhr
(Um Tischreservierung wird gebeten: 
02236/53504 od. 0676/89323021)

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
2353 Guntramsdorf, Kirchengasse 11
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PfARRe GuntRAMsdoRf - st. JAKobus

 
gOTTESDIENSTORDNUNg:  
Montag: Hl. Messe um 16 uhr im seniorenhaus, neudor-
ferstr. 2 | Dienstag, Donnerstag, Freitag: Abendmesse 
um 18:30 uhr | Samstag: Vorabendmesse um 18:30 uhr | 
Sonn- und Feiertage: Hl. Messen um 7:30, 9 uhr, 18 uhr 
| Rosenkranzgebet und Beichtgelegenheit: 45 Minuten 
vor den Abendmessen 

so., 2.8.: Monatssammlung; keine Abendmesse um 
18:00 uhr!

fr., 7.8.: 18:30 uhr frauen- und Müttermesse um 
geistliche berufungen

sa., 15.8.: fest Mariä Aufnahme in den Himmel – 
7.30 uhr frühmesse, 9.00 uhr festmesse, 
18.00 uhr Abendmesse

so., 23.8. caritas-sonntag, sammlung für die Aus-
landshilfe; 9 uhr orgelmesse, anschlie-
ßend ca. 30 Minuten orgelkonzert

Mo., 24.8. – 
do., 3.9.:

die Pfarrkanzlei ist geschlossen!

Vorschau:

so., 6.9.: 10 uhr festmesse anlässlich des 60. Ge-
burtstages von Herrn Pfarrer  GR dr. Josef 
Wilk sowie des 30. Jahrestages seiner 
Priesterweihe und des 25. Jahrestages als 
Pfarrer von Guntramsdorf

teRMine

PfARRe neu-GuntRAMsdoRf - st. Josef

 
im sommer entfallen die Montagabend-Kanzleizeiten 
sowie die Werktagsgottesdienste. An sonn- und feierta-
gen finden die Gottesdienste wie gewohnt um 9:30 uhr 
statt 
.

so., 2.8.: 9:30 uhr, Jungscharmesse, anschl. Ab-
fahrt zum Jungscharlager in Roßleithen 
bei Windischgarsten (2.8. – 8.8.2015)

di., 11.8. – 
sa., 15.8.: 

Jugendlager in Heinreichs

sa., 15.8.: fest Mariä Aufnahme in den Himmel; 9:30 
uhr, Hl. Messe mit Kräutersegnung

so., 30.8.: 9:30 uhr, Hl. Messe mit sammlung für die 
caritas-Auslandshilfe

Vorschau september 2015

so., 13.9.: erntedankfest

aufgelesen 
von OAR Johann Bellositz

Bischof DDr. Jakob Weinbacher, 30. Todestag

ddr. Jakob Weinbacher wurde 
am 20. dezember 1901 in Wien 
geboren.
sein Vater, auch Jakob, wurde 1871 
in Guntramsdorf, Hauptstraße 34, 
geboren (sein Großvater war in 
Guntramsdorf Gemeinderat, sein 
urgroßvater 1819 Marktrichter). 
bischof ddr. Jakob Weinbacher 
wurde am 20. Juli 1924 zum 
Priester geweiht (gemeinsam mit 
dem ebenfalls aus Guntramsdorf 
stammenden späteren erzbischof 
dr. Josef schoiswohl, verstorben 
am 26. februar 1991).
1950 wurde er zum ersten Mal Gene-
ralvikar der erzdiözese Wien, 1954 
Rektor des deutsch-österreichischen 
Priesterkollegs Anima in Rom, 1961 
zurück in Wien, machte ihn Kardinal 
franz König neuerlich zum General-
vikar. Am 1. Juli 1962 wurde er im 
stephansdom zum Weihbischof der 
erzdiözese Wien geweiht.
Jeder bischof hat als Kirchenfürst das 
Recht, ein Wappen zu führen.
seines zeigt einen bach und die Ja-
kobsmuschel. sein Wahlspruch lautete: „Pro fide et pro 
Justitia“ (für Glauben und Gerechtigkeit).
bischof ddr. Jakob Weinbacher starb am 15. Juni 1985.
danke an frau dr. Heide Keller, Österreichische botschaf-
terin in Ruhe, für den Hinweis auf den todestag.

Korrektur zu „Ehrenbürger OSR. prof. Ernst 
Wurth wäre 100 Jahre alt“
in der Juli-auslese sind zu obigem betreff leider 
familien verhältnisse durcheinander gekommen.
Richtig soll es heißen: „Seine Großeltern waren Ernst 
Wurth, geboren 1889, gestorben 1965, und Josefa Wurth, 
geboren 1864, geborene Lehner, gestorben 1956.“
ns: danke an einen aufmerksamen leser, Herrn Rudolf 
nemec!
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Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze
beim landesfeuerwehrleistungsbewerb in Mank haben das bronzene feuerwehr-
leistungsabzeichen erworben: fiona Hornik, Riccardo lücke, Andreas Mitsch, 
Roland Podlisca, sidney träxler und christoph Vodenik.
das Kommando gratuliert auch auf diesem Wege ! 

Auszeichnungen
beim bezirksfeuerwehrtag in  Münchendorf erhielten:
  HbM Hansjörg Grossberger die Verdienstmedaille der nÖ landesregierung für 
40-jährige verdienstvolle tätigkeit im feuerwehrwesen.
  elM Karl steiner das ehrenzeichen des nÖ landesfeuerwehrverbandes für 
60-jährige tätigkeit im feuerwehrwesen 

 sb Markus Podhorsky das Ausbilderverdienstabzeichen in bronze.
das Kommando gratuliert allen Ausgezeichneten auch auf diesem Wege! 

dAnce & MoVe
 
Ab 14. september - einfach vorbeikommen & gratis schnuppern !

es unterrichten die Österreichischen Meister in „street dance duo“, „Hip Hop 
Group“ & 3-fachen Österreichischen Meister in electric boogie duo.

Hip Hop 1 7-10 J. Mo., 17 – 18 uhr

Hip Hop 2 ab 11 J. di., 18 – 19 uhr

Hip Hop 3 ab 13 od. fortgeschr. + jünger Mo., 18 – 19:15 uhr

Hip Hop erwachsene fr., 18:15 – 19:30 uhr

breakdance 1 8-12 J. di.,16 – 17 uhr

breakdance 2 ab 13 od. fortgeschr. + jünger di., 17 – 18 uhr

Musical Jazzdance Jugend/erwachsene Mo., 19:15 – 20:30 uhr

Kontakt:
Guggi Zimmermann  -   0664 3819880  -  gudrun.zimmermann@kabsi.at
www.danceandmove.at

Weiters im Dance & Move:
Tae Bo & Selbstverteidigung für Erwachsene www.taebo-spirit.at
info: info@toushido-shaolin.at 
Karate für Erw. & Jugend ab 15  www.power-karate.at 
infos: andreas.jericha@gmail.com   

AusGeZeicHnete leistunGen
Wir übernehmen gerne Ihre 
 
•  Beratung - Buchhaltung
 
•  Lohn- und Gehaltsverrech-

nung 
 
•  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

Wirtschaftstreuhänder/Steuerberater 

Edith Dornhofer
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beWeGunGsRAuM Zu 
Mieten!

Wenn sie vorhaben, sportliche Akti-
vitäten anzubieten und noch auf der 
suche nach einem geeigneten Raum 
dafür sind, dann sind sie bei uns 
richtig. im Modul-Haus (falkengasse 
2) gibt es einen hellen, gut belüfteten 
bewegungsraum, der gemietet werden 
kann! 

nähere infos erhalten sie von elisabeth 
staudinger, unter 02236/53 501-36 
oder unter  
elisabeth.staudinger@guntramsdorf.at

fRüHscHoPPen 
AM KAnAl

der „schrebergartenverein Guntrams-
dorf – Am Kanal“ veranstaltet seinen 
traditionellen frühschoppen bei 
kühlen Getränken, Grillspezialitäten 
sowie Kaffee und Kuchen am Sonntag, 
30. August, von 10 bis 15 Uhr vor 
der schrebergartenanlage Am Kanal 
(Zufahrt über die Gumpoldskirchner-
straße).

Auf zahlreichen besuch freut sich
das team des schrebergartens

benediKs  
HAusfloHMARKt

 
Heuer fand bereits zum dritten Mal 
der Hausflohmarkt zu Gunsten krebs-
kranker Kinder statt. erstmals bei 
schönwetter konnte eine Rekordsum-
me von 6255,10 euro eingenommen 
werden. der dank dafür gebührt vor 
allem der unterstützung der Marktge-
meinde Guntramsdorf, den großartigen 
sponsoren sowie den freunden und der 
familie für die Mitarbeit und selbstver-
ständlich den zahlreichen besuchern, 
darunter auch bürgermeister Robert 
Weber und AK-nÖ Präsident Markus 
Wieser.

Karin benedik |obfrau Kinder-Krebs 
Hilfe elterninitiative

Ragats
• HUMUSVERKAUF
• ERDARBEITEN
• ABBRUCH

• GÜTERTRANSPORT
• DEICHGRÄBEREI
• CONTAINERVERLEIH

Guntramsdorf

Paul Ragats • Josefi gasse 11 • Tel. 02236/54872 
Christian Ragats • Rohrfeldgasse 14 • Tel. 02236/506738
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cHoRVeReiniGunG eicHKoGel

Am 7. Juni fand der  alljährliche liederabend der chorver-
einigung eichkogel statt. da sich heuer die Gründung der 
chorvereinigung eichkogel zum 60sten Male jährt, wirkte 
auch die chorvereinigung Ma. enzersdorf, ebenfalls unter 
der leitung von unserem jungen, aber äußerst engagierten 
chorleiter daniel csefalvay, mit.

die trotz des schönen badewetters zahlreich erschienen 
Gäste wurden dem Jubiläum entsprechend bereits mit einem 
Gläschen sekt begrüßt.
Wir wollen uns an dieser stelle nochmals bei allen obleuten 
und Vorstandsmitgliedern bedanken, ohne deren selbstlosen 
einsatz dieser langjährige bestand der chorvereinigung 
eichkogel nicht möglich gewesen wäre.
Ganz besonderen dank möchten wir auch der Gemeinde Gun-
tramsdorf (und den jeweiligen bürgermeistern der letzten 
Jahre) für die wohlwollende unterstützung in all den Jahren 
aussprechen.
denn nur so kann der erhalt unseres Vereines als Kultur-
träger gewährleistet werden.

Wir wünschen uns, dass auch zukünftig noch viele bürgerin-
nen und bürger interesse am singen in Gemeinschaft haben. 
denn singen schafft freude und entspannung!

PensionistenVeRbAnd  
ÖsteRReicHs –  

oRtsGRuPPe GuntRAMsdoRf
 

Liebe guntramsdorferinnen,  
liebe guntramsdorfer!

die ortsgruppe Guntramsdorf fährt vom 31.8. bis 4.9. in 
die toskana. Krankheitsbedingt sind einige Restplätze 
freigeworden. bei interesse kontaktieren sie bitte Hr. 
Hrbek, tel. 0664/75021976.
der Preis beträgt pro Person im dZ 560 euro, Aufzahlung 
für eZ 80 euro für 4 nächte.
Im preis inbegriffen sind:
  busfahrt
  4x Halbpension mit frühstücksbuffet und  3–Gang 
Abendessen im Hotel Royal Palace**** in Montecatini 
terme

 1x ganztägige Reiseleitung in Pisa und lucca
  1x ganztägige Reiseleitung in siena, san Gimignano 
und Volterra

 1x ganztägige Reiseleitung in florenz
  sämtliche eintritte, einfahrtsgenehmigungen, Park-
platzgebühren und Versicherung.

für weitere Auskünfte stehe ich 
ihnen gerne zur Verfügung.
GR fritz Hrbek (sPÖ) 

DER

1. GUNTRAMSDORFER SCHÜTZENVEREIN

FEIERT 
40. JÄHRIGES JUBILÄUM

Alle Freunde und Interessierte des Schießsports, sowie diejenigen die es noch 
werden wollen, sind herzlich eingeladen

von Freitag, 7. August - Sonntag, 9. August 2015
    

an unserer Feier teilzunehmen. 

Wann wird gefeiert?
Freitag,    7. August:  17.00 - 20.00 Uhr
Samstag, 8. August:   10.00 - 16.00 Uhr
Sonntag, 9. August:  10.00 - 13.00 Uhr

Wo wird gefeiert? 
In der DRUCKFABRIK
Mühlgasse 1
2353 Guntramsdorf

Samstag: JUBILÄUMSSCHIESSEN - LG-Teilerschießen | pro Schuß 1€
    von 10.00 - 15.00 Uhr | anschließend Siegerehrung 

* Gästeschießen alle Tage | 20 Schuß 5€

* Schnupperschießen an allen Tagen möglich
   LG -LP (je 10 Meter) voll elektronische Scheibenzuganlagen

* DIVERSE SACHPREISE UND POKALE 
* FÜR EUER WOHLBEFINDEN WIRD GESORGT

Auf Euer Kommen freut sich der 

1. GUNTRAMSDORFER SCHÜTZENVEREIN
OSM Andreas Sporer
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K ategor ie

Besuchen Sie die Walzen-

gravieranstalt

Öffnungszeiten: 
jeden Samstag von 14-17 Uhr

gruppen (ab 8 personen) 
jeder Zeit gegen 
Voranmeldung.

Kontakt: gR Fritz hrbek 
0664 75021976

studieneRfolG
 
Verleihung des akademischen Grades 
„Master of Arts“ für bernhard schalk.
 
dieser studienerfolg wurde möglich 
trotz eines schweren Autounfalls 
1997 mit 3 Wochen Koma, schwerem 
schädel-Hirn-trauma, Halbseitenläh-
mung und anderen Verletzungen.
durch die erfahrungen seiner Reha-
bilitation lernte er viele Methoden 
der Genesung kennen, vor allem die 
feldenkrais-Methode. 

nach 4 Jahren feldenkrais-Ausbildung 
in Maui (Hawaii) und Rom sammelte er 
15 Jahre lang praktische erfahrung mit 

der Methode und konnte nun durch den universitätslehrgang Psychomotorik sein 
Arbeitsfeld wissenschaftlich vertiefen.

so ist es ihm nun möglich, Menschen behilflich zu sein, unterschiedliche körperli-
che, geistige, emotionale und auch soziale Herausforderungen durch bewegung zu 
integrieren. dies führt fast zwangsläufig zu gesteigerter Gesundheit und Wohlbe-
finden.

Mehr Platz für deine Sachen! 
Der praktische Allroundcontainer: 
•	 Innenmaße:	5,89	(l)	x	2,43	(b)	x	2,37	(h)	m	(32,8	m3)
•	 Ausstattung:	Stromverteiler	(230	V),	Beleuchtung
•	 Mietpreis:	100	Euro	netto	/	Monat	inkl.	Versicherung
•	 Zutritt	0-24	Uhr	mit	Key-Card
•	 Separate	Eingangstür
Kontakt:	Tel.	02236/53745-0,	office@druckfabrik.at

www.mietfix.at

Ein	Service	der	Druckfabrik.
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AUSW DAMEN-, 
S

SBEI CHLÖGL

SEHTES
GIBT  ES
DEN T

ANPASSUNG ALLER 
KONTAKTLINSEN • GROSSE 

AHL AN KINDER-, 
UND HERREN ONNENBRILLEN
• BATTERIEN FÜR HÖRGERÄTE

GRATIS.

OpTik STudio SChlögl 
Hauptstraße 18, 2353 Guntramsdorf, 
Tel.: 02236 53 383

KultuR-Mix
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JubilÄuM - 100 JAHRe eRnst WuRtH
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VeRstÄRKunG füR den VoRstAnd
 

Der TTc guntramsdorf nutzte die Sommerpause, um bei der Mit-
gliederversammlung den Vorstand neu zu wählen. christoph Leh-
ner wurde dabei einstimmig als Obmann wiedergewählt und bleibt 
zwei weitere Jahre an der Spitze der Tischtennis-cracks.

er kann weiter auf die Mitarbeit seines stellvertreters Konrad Manninger sowie auf 
Gerhard Zöchmeister als sportchef und nachwuchs-Referent zählen. doch auch 
einige neue Gesichter wurden in den Vorstand gewählt. so ist Rene sabin neuer 
schriftführer, er löst damit bernhard Garaus ab, der als Kassier ins finanzressort 
wechselte. Mit ihm sind Katharina Pegoretti und Philip streb für die finanzen 
zuständig. schriftführer-stellvertreterin wird mit Andrea seidl eine weitere neue 
funktionärin. leo schissler ist der vierte neuzugang im Vorstand, er wird sport-
chef-stellvertreter.
nicht mehr im führungsgremium dabei sind Jörg brodersen, florian streb, chris-
tian ecker und Gerhard Marz. der Verein bedankt sich für ihr großes engagement, 
alle bleiben dem ttc Guntramsdorf aber als aktive sportler und Helfer erhalten.

foto: der neue Vorstand: Alex strelec, Kathi Pegoretti, Andrea seidl, Konrad Manninger, 
leo schissler (stehend von links), christoph lehner, bernhard Garaus, Rene sabin und 
Gerhard Zöchmeister (hockend von links). nicht im bild: Philip streb.

Juli & August: von 9-12 Uhr geöffnet
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Wien Energie-
Servicezentrum Mödling
Achsenaugasse 8, 2340 Mödling 
Telefon: (02236) 225 26-0
Fax: (02236) 225 26-49399 
info@wienenergie.at
www.wienenergie.at 

Öffnungszeiten:  
Mo–Fr 08:00–15:00 Uhr

Wien Energie Vertrieb, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.

IMMER IN DER NÄHE  

VON                                 
        :

IHR WIEN ENERGIE-

SERVICEZENTRUM.

010379T3 WE KDZ-Mödling Frau 85x120 Auslese iWC.indd   1 KW49 - 05.12.14   13:04

tennis -  
MAnnscHAftsMeisteRscHAft

 

Die Frühjahrsmeisterschaft ist mit den letzten 
Spielen zu Ende gegangen. Unsere herren 65+ 
konnten in ihrer letzten Begegnung die Meister-
krone nach guntramsdorf holen. 
 
die Herren 55+ und 60+ haben sich, wie aus der tabelle 
ersichtlich, ebenfalls sehr gut geschlagen -  nur Herren i 
und ii konnten leider in diesem Jahr den Klassenerhalt nicht 
schaffen. 

Endtabellen Frühjahrsmannschaftsmeisterschaft  
herren 55+ Kl. A herren 60+ Kl. c herren 65+ Kl. B

tc Mannersdorf tc liesingtal GtV

Atc Pottenstein GtV seV isovolta

GtV tc siebenhirten tc Hennersdorf

tc Ma. lanzendorf tc Wunderlich tc treff.punkt

KsV unterricht tc treff.punkt tc teesdorf

schwechater tc

tc Kaltenleutgeben

herren I Kl. B herren II Kl. D

tc teesdorf tc brunn/Geb.

bMtc Wtc bad Vöslau

Atus Gumpoldskirchen tc fischamend

tc sommerrein tc neugebäude

GtV tc siebenhirten

badener tc GtV

gTV – Feriencamps All Inclusive
43 Kids tummelten sich bei teils sehr heißem Wetter in den 
ersten beiden „All inklusive tenniscamps“. instruiert von 
unseren trainern Janos, berndt und Wolfgang waren sie mit 
begeisterung dabei, die Grundbegriffe des tennissports zu 
erlernen. 
in der tennisfreien Zeit wurden die teilnehmerinnen von 
christina und Julia, zwei Absolventinnen der bakip Wr. neu-
stadt, mit spielen, Gesang und allerlei anderen Aktivitäten 
bei laune gehalten. 
Höhepunkte der beiden Wochen waren  stets die jeweili-
gen Abschlussturniere am ende der camp Woche. nach den 
anschließenden siegerehrungen, wo auch stets eine große 
Anzahl von eltern anwesend war, gab es noch als zusätzliche 
belohnung für die Mühen ein Gratiseis in der cafe eis lounge 
donna bella. 

Ein besonderes Dankeschön gilt 
an dieser Stelle: cafe eis lounge 
donna bella für die eisspende. Hrn. 
Michael Kreisel / transport u. Han-
delsunternehmen für die spende der 
Medaillen. fr. Kornelia Aflenzer für 
die Vermittlung der betreuerinnen. 
Gemeinde Guntramsdorf für die be-
reitstellung des turnsaales der Vs i.
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fussbAll in GuntRAMsdoRf 
ASK NEWS 

WWW.ASK-EIchKOgEL.AT

3. guntramsdorfer Entenrennen 
Auch beim 3. Guntramsdorfer entenrennen am sonntag, den 23.08., 
schwimmen nummerierte Rennenten gemeinsam am Wiener neustädter 
Kanal um die Wette. 
start ist um 10:30 uhr
die enten können zum Preis von 5,- euro als los gekauft werden. sie 
erhalten dabei einen Adoptionsschein für ihre Rennente. die Rennen-
ten selbst verbleiben beim Veranstalter und werden bis zum Rennen artgerecht 
gehalten. die besitzer der schnellsten Rennenten gewinnen Preise, die vom AsK 
eichkogel, von unternehmen und unterstützern gesponsert wurden. 
enten können auch online gekauft werden unter www.ask-eichkogel.at

Spieler des Jahres 2013/2014 (Bild paul pichler) 
bereits zum siebenten Mal wählten funktionäre, spieler und trainer 

den „spieler der saison“. Pauli spielt bereits seit 2009 in der 
Grün / Weißen dress. seine spinnenbeine, mit denen er auch 

noch die unmöglichsten bälle fischt, sind in der ganzen 
liga gefürchtet, ihm ohne ein foul vom ball zu trennen, 
eigentlich unmöglich.  
sein Verständnis für fußball und seine taktische diszi-
plin sind sein großes Plus. 
er ist daher sehr universell einsetzbar, wobei der klassi-

sche 6er seine Paraderolle ist! 
Wir wünschen dir noch viele erfolgreiche und schöne Jahre 

beim AsK eichkogel!

3. Guntramsdorfer 
Entenrennen

23. august 2015

Veranstalter: ASK Eichkogel | Kontakt: 0660/219 19 48
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Meisterschaftsspiele im August

fr., 07.08., 
KM: 19:30 uhr, 
Reserve 17:30 
uhr

Hainburg - AsK 
eichkogel

sa., 15.08., 
KM: 17:30 uhr, 
Reserve 15:30 
uhr

AsK eichkogel – 
breitenfurt

fr., 21.08., 
KM: 19:30 uhr, 
Reserve 17:30 
uhr

fischamend - 
AsK eichkogel

sa., 29.08., 
KM: 17:00 uhr, 
Reserve 15 uhr

AsK eichkogel – 
Himberg

der AsK eichkogel freut sich auf ihren 
besuch!
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fussbAll in GuntRAMsdoRf 
1.SVg NEWS 

WWW.SVg-gUNTRAMSDORF.AT

Informationen 0680/3154151         www.golfguntramsdorf.at

* gültig bei Abschluss einer 
   Voll- bzw. Wochentags-
   mitgliedschaft für 2016

Gratis Mitgliedschaft
ab 1. Oktober 2015*

- Schnupperkurse nur € 10,- jeden Sonntag um  
  10:00 Uhr bis einschl. 04.10.2015
- regelmäßige Platzreifekurse und 
  Turnierreifekurse, alle Übungseinrichtungen
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Auslese_2015_9.ai   1   07.07.2015   14:03:30

Der Ball rollt wieder – Auf geht’s in die neue Saison!
nach einer kurzen sommerpause starteten unsere Kampfmannschaft und u23 
bereits Anfang Juli wieder in die Vorbereitung auf die saison 2015/2016

Die Vorbereitungstermine 2015:
fr., 31.07.: Heimmatch gegen Wienerfeld; beginn: 19.00 uhr
di., 04.08.: Heimmatch gegen Ankerbrot, beginn: 19.00 uhr
Mi., 05.08.: u23-Heimmatch gegen united devils, beginn: 19.00 uhr
sa., 08.08.: Heimmatch gegen ostbahn xi, beginn 17.00 uhr (u23: 15.00 uhr)

das erste Heimmatch der Meisterschaft findet am freitag, den 21. August, um 
19:30 uhr statt. der erste Heim-Gegner heißt leopoldsdorf/Mfd. 

Die Ab- und Zugänge 2015 der 1. SVg guntramsdorf:
Wie jedes Jahr gibt es auch diesen sommer Abgänge bei der 1. 

sVg: lukas laha wechselte zu ligakonkurrenten eggendorf, 
Markus seitl (tormann) spielt ab jetzt in traiskirchen und 
Alexander Kielnhofer ging zu Vösendorf.
natürlich blieb die 1.sVg nicht untätig und sorgte für ersatz: 
frenzl Patrick wird ab jetzt für die 1.sVg im tor stehen, Pelz 

Andreas (bild links) von Perchtoldsdorf 
verstärkt die Verteidigung, Wagner 

stefan von bad Vöslau hilft im Mittelfeld 
und Yigit Atakan vom AsK Kaisersdorf stürmt ab jetzt 
vorne mit.
Auch an der seitenlinie gab es einen Wechsel: 
Michael Mahr (bild rechts)wird zukünftig unsere u23 
von der coaching-Zone aus managen und hoffentlich 
zum sieg führen. 

Die Einteilung unserer Jugend-
Mannschaften steht fest!
u8 in turnierform mit insgesamt 23 
Mannschaften - turniereinteilung 
durch die JHG
u10: spielgemeinschaft (nsG) mit AsK 
eichkogel - GRuPPe Mitte, insg. 9 
Mannschaften
u12: nsG mit 1.sVg Gumpoldskirchen - 
MPo-A, insgesamt 8 Mannschaften
u14: nsG mit AsK eichkogel – uPo, 
insgesamt 6 Mannschaften
u16: nsG mit AsK eichkogel – uPo, 
insgesamt 6 Mannschaften

Auf Wiedersehen Andri und 
Elmar
ende Juni trainierten unser u11 spieler 
elmar und sein bruder Andri aus der u9 
zum letzen Mal bei der 1. sVg Gunt-
ramsdorf - wir bedanken uns für ihre 
tollen leistungen, die gute laune und 
ihre geschossenen tore.
Wir wünschen ihnen und ihrer familie 
alles liebe und Gute in berlin! 
natürlich wünsche wir auch allen 
anderen Jugendspielern, die sich im 

sommer neu orientiert haben, weiter-
hin alles Gute!
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Guntramsdorf gratuliert
den Geburtstagskindern

—

Guntramsdorf blüht auf
—

Verstorbene
—

Den 93. geburtstag feierten   
breser christine
Häusler Helene

Den 92. geburtstag feierte   
eidherr Walter

Den 91. geburtstag feierten   
buchleitner Gertrude
landl erhard

Den 85. geburtstag feierten
scherzer theresia
strecker theresia

Den 80. geburtstag feierte
schabl friederike

Den 75. geburtstag feierten
böhm Helmut
dornhofer franz
Groch Helmut
Kähler dieter
Krainz Werner
losert norbert
lukesch Anton
dipl. ing. Med Manfred
Pretl Rosmarie
Rotter sebald
Wallner Helene

Das Fest der Diamantenen hochzeit 
feierten
breyer Julius u. Marie
nussbaumer franz u. erika

Das Fest der goldenen hochzeit 
feierten 
Reinold friedrich u. sieglinde
staroscinsky Herbert u. eva

Gulde Josef (geb.1941)
sommer Walter (geb. 1934) 
leimberger Margarethe (led. Zwölfer, 
geb. 1937)
fronz Johann (geb. 1945)

AldRiGHetti dario 07.06.2015

leWAndoWsKi ian Henry 18.06.2015

GeRitZ Jamy Andreas 29.06.2015

Danksagungen
—

Wir danken Herrn Dr. Clemens 
Weber für die liebevolle Betreuung 
von Herrn Kreuter Hubert. 
Familie Kreuter

Wir danken der Familie Dr. Weber 
für die liebevolle Betreuung von 
Herrn Gulde Josef recht herzlich. 
Familie Gulde

Lackner Walter in Pension
—

Herr Walter Lackner, geboren am 
31. Juli 1955, geht mit 1. August in 
den Ruhestand.
Er war seit 1987 bei der Marktge
meinde Guntramsdorf als Vertrags
bediensteter am Bauhof beschäftigt.
Zum Eintritt in den Ruhestand und 
zum 60. Geburtstag wünscht die 
Marktgemeinde Guntramsdorf alles 
Gute.

Sehr geehrter Herr Medizinalrat 
Dr. Peter Mandel, lieber Peter!

ich möchte dir zum kürzlich erhalte-
nen titel „Medizinalrat“ recht herzlich 
gratulieren.

diese Auszeichnung ist ein offizielles 
dankeschön für deine mehr als dreißig-
jährige verdienstvolle tätigkeit für die 
Guntramsdorfer bürger.

es ist mir auch ein persönliches 
Anliegen, dir lieber Peter, ein danke-
schön für unsere jahrzehntelange stets 
bewährte schulmedizinische Zusam-
menarbeit auszusprechen. ich verbinde 
diese Wünsche mit der Hoffnung, dass 
du deine ärztliche tätigkeit noch 
viele Jahre in genauso guter Zusam-
menarbeit mit meinem sohn clemens 
ausüben wirst.

Ad multos annos,  
oMR. dr. Reinhard Weber

Zur person:
Medizinalrat dr. Peter Mandel, Jahr-
gang 1954, führt seit 1986 eine 
ordination als Allgemeinmediziner in 
Guntramsdorf, Am Kirchanger 4.
Mit entschließung des Herrn bundes-
präsidenten vom 1.6.2015 wurde ihm 
der berufstitel „Medizinalrat“ verliehen.

die Marktgemeinde Guntramsdorf  
gratuliert herzlich!
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1 Apotheke Mag. Pharm. Hans Roth, Mödling, freiheitsplatz 6, tel: 02236/24 290

„scs-Apotheke“ shopping-city süd, Galerie 310,  Vösendorf, tel: 01/699 98 97

2 Marien-Apotheke, 2380 Perchtoldsdorf, sebastian-Kneipp-Gasse 5-7, tel: 01-869 41 63

„bären-Apotheke“,2344  Maria enzersdorf, K. elisabethstr. 1-3, tel: 02236-304180

Apotheke “Wieneu”, Wr. neudorf, iZ-nÖ-süd, Zentrum b11, str. 3, obj. 74, tel: 02236-660426-0

3 Apotheke „Zum Heiligen othmar“, Mödling, elisabethstraße 17, tel: 02236/22 243

Marien-Apotheke“, laxenburg, schloßplatz 10, tel: 02236/71 204

4 südstadt-Apotheke, südstadt, südstadtzentrum 2, tel: 02236/42 489

Apotheke zur „Heiligen dreifaltigkeit“, Hinterbrühl, Hauptstraße 28, tel: 02236/26 258

Apotheke zum eichkogel, Guntramsdorf, Veltlinerstraße 4-6, tel: 02236/50 66 00

5 „salvator-Apotheke“, Mödling, Wienerstraße 2, 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

Apotheke Mag.pharm.e. Prokes, biedermannsdorf, siegfried-Marcus-str. 16b, tel: 02236/710171

7 „central-Apotheke“, 2351 Wr. neudorf, bahnstraße 2, tel: 02236/44 121

Apotheke zum „Heiligen Augustin“, 2380 Perchtoldsdorf, Marktplatz 12, tel: 01/869 02 95

8 „drei löwen-Apotheke“, 2345 brunn a. Geb., Wienerstr. 98, tel: 02236-312 445

„Apotheke im Kräutergarten“, 2380 Perchtoldsdorf, Plättenstr. 7-9, tel: 01-8671234

„city-süd Apotheke“, 2334 Vösendorf, shopping-city süd, tel: 8905086

9 Apotheke zur „Maria Heil der Kranken“, brunn a. Geb., enzersd.str.14, tel.02236/32 751

Apotheke zum „Heiligen Jakob“,2353 Guntramsdorf, Hauptstraße 18a, tel: 02236/53 472

Ba
de

n

A Activ-Apotheke, 2512 tribuswinkel, Pfarrgasse 11, tel: 02252-855 38

b Aeskulap-Apotheke, 2511 Pfaffstätten, Mühlgasse 1, tel: 02252-211 10

c engel-Apotheke, 2514 traiskirchen dr. K. Renner-Platz 3, tel: 02252-526 27

d schutzengel-Apotheke, 2513 Möllersdorf, Karl Adlitzer-straße 33, tel: 02252-542 02

APotHeKennotdienst – AuGust

 * dienstbeginn: 20 uhr Vortag – dienstende: 7 uhr nächster tag / und: dienstbeginn: 7 uhr früh – dienstende: 7 uhr nächster tag
**  dienstbeginn: 9 uhr – dienstende: 13 uhr

WocHenenddienste – AuGust  Ärzte-Hotline (02236) 53 501 100 

Wochenenddienste der Apotheken: 
www.apotheker.or.at 

Gratis Apo App: Apothekensuche 
mit nachtdienstanzeige

praktische Ärzte *  
01./02. dr. Gabriele stephanides, Gumpoldskirchen, tel.: 02252-62950
08./09. dr. isabella Zemann, Achau tel.: 02236-73700
15./16. Mag. dr. Wolfgang lischka, Gumpoldskirchen, tel.: 02236-607206
22./23. dr. sabine Herndl, Guntramsdorf, tel.: 02236-506819
29./30. dr. Jan-Peter bökemann, laxenburg, tel.: 02236-71218

Zahnärzte **
01./02. ddr. Petra Maleschitz, Gramatneusiedl, tel.: 02234-72325
08./09. dr. brigitte Käsmayer, baden, tel.: 02252-45375 
15./16. dr. dermut Witold, schwechat, tel.: 0676-7078343
22./23. dr. dana Vulpescu, schwechat, tel.: 01-7077286
29./30. ddr. Petra Maleschitz, Gramatneusiedl, tel.: 02234-72325

GesundHe i t

Goldene Hochzeit von lucia und Michael 
schumacher

Die Marktgemeinde gratuliert
—

Herr Ing. Heinz Erhart feierte am 
2. Juli seinen 65. Geburtstag.
Er war von 1993 bis 1995 und von 
1997 bis 2000 als Gemeinderat 
tätig (ÖVP).

Herr Walter König  feierte am 15. 
Juli seinen 60. Geburtstag.
Er war von 2000 bis 2005 als Ge
meinderat tätig (Initiative Gun
tramsdorf, IG).

Goldene Hochzeit von eva und Herbert 
staroscinsky

Goldene Hochzeit von Maria und dieter 
Kähler
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oRtHoPÄde
Dr. med. Alexander Spatschil*, Velt-
linerstr. 4/2/3, tel.: 0650/3332666

ZAHnÄRZte
DDr. Barbara Buck & DDr. Bernhard Buck*, 
Hauptstraße 20, tel.: 506450 
Dr. Apostolos Kolovos*, Wilhelm Kress-
Gasse 2, tel.: 52920
Dr. gabriela Radl, Hauptstr. 16, tel.: 52455
Dr. paul Schön, Rathaus Viertel 3/1.oG, 4b 
tel.: 506398
DDr. Sohrabi-Moayed Marzieh, Hauptstr. 57, 
tel.: 52292

ÄRZteZentRuM* (dRucKfAbRiK):
tel.: 320048, www.aezg.at
nach telefonischer Voranmeldung!
Fachärztin für Dermatologie:
dr. Med. daniela filz-Mellek
Facharzt für pulmologie: 
dr. Med. Michael Zimmerl
Facharzt für chirurgie:
dr. Med. Michael Mellek
Facharzt für Urologie:
dr. Med. Markus sonnleitner
Facharzt für innere Medizin: 
dr. shadi Abu daher
Facharzt für Orthopädie: 
dr. osama Redwan
Facharzt für Augenheilkunde:
dr. Med. Reza fazeli
Fachärztin für hals-, Nasen- Ohren-
heilkunde:
Assoc. Prof. Priv. doz. dr. claudia lill
Fachärztin für gynäkologie:
dr. Gunda Poschalko

tieRARZt
dipl. tierarzt christian frieber,  
brunngasse 2, tel.: 52362

senioRenHAus GuntRAMsdoRf 
neudorferstraße 2, tel.: 506190 

VolKsHilfe  
ozeanstraße 10, Guntramsdorf, 
tel.: 8922-87, fax: dW 15

HilfsWeRK tHeRMenReGion  
stützpunkt seniorenhausanlage Pfarrgasse, 
Hilfe und Pflege daheim, tel.: 02252/82041
Kinder, Jugend und familie, tel.: 
02252/82041-21

blAulicHtoRGAnisAtionen 
freiwillige feuerwehr, Münchendorferstr. 1-3, 
tel.: 0680/1246916 (während der dienstzeit 
Mo-fr 6:30-14:30 uhr) 
Außerhalb der dienstzeiten, bezirksalarm-
zentrale Mödling: 41510 
Polizei, Rathaus Viertel 1/3, tel.: 
059133/3335
Rettungsstation, Am tabor 3, tel.: 222 44

eRste Kostenlose AnWAltsAusKunft 

guntramsdorf: 9 bis 12 uhr

4. August, Mag. sandra cejpek, 

neudorferstraße 35 , tel. 02236-506348

Kottingbrunn: 16 bis 18 uhr

4. August, dr. franz seidl,  

schloss 4/1, tel. 02252-71199

Ternitz: 15 bis 17 uhr

6. August, dr. Wolfgang Winkler, 

Hauptstraße 6, tel. 02630-33655

sicHeRHeitsinfoRMAtionsZentRuM 

sprechstunden im Rathaus jeden zweiten

do im Monat. Anmeldungen 0664/3577224 

uMWeltbeRAtunG

Gegen Voranmeldung: tel. 02236/5350111 

oder umweltberatung@guntramsdorf.at

AltstoffsAMMelZentRuM 

An der schwechat 6 

Mo   7 - 12:30  uhr 

 17 - 19  uhr

Mi, fr  7 - 12:30  uhr

do  17 - 19  uhr (April - oktober)

sa   8 - 12:30  uhr

PRobleMstoffsAMMlunG 

in den Haushalten, jeden ersten sa im 

Monat (Wenn feiertag: zweiter sa) 

 9 -  9:50 uhr druckfabrik (Mühlgasse 1)

10 - 10:50 uhr dr. theodor-Körner-Platz 

11 - 11:30 uhr eichkogelstr. Wohnhausanlage 

11:40 - 12 uhr bauhof, taborgasse 12

PfARRe st. Josef neu-GuntRAMsdoRf

Pfarrhaus, dr. Karl Renner-str. 19  

telefon 46421, www.pfarre-neuguntramsdorf.at

Pfarrkanzleistunden: 

Mo, 8:30 – 12 uhr und 17 – 19 uhr, 

di, 8:30 – 11 uhr

sprechstunde bei diakon Mag. Andreas frank 

und Pfarrassistent: di 11 – 12 uhr

PfARRe st. JAKobus

Möllersdorferstraße 1, tel.: 53507 

kanzlei@pfarre-guntramsdorf.at

www.pfarre-guntramsdorf.at

Pfarrkanzleistunden:

Mo, 17 - 19 uhr u. di, 8:30 - 11 uhr

do, 8:30 - 11 uhr

sPRecHstunden des büRGeRMeisteRs 
Vormittags nur gegen tel. terminvereinba-
rung, do 17 bis 18 uhr, Wohnungsangele-
genheiten jeden ersten do im Monat.   

HeuRiGentelefon 02236/52452  

bibliotHeK Mo., di., fr., 9-12 uhr,  
do., 9-12 uhr und 13 -19 uhr

ÖffentlicHe einRicHtunGen:
postamt, Kirchenplatz 3, tel.: 05776772353
Volksschule I, Hauptstraße 35, 
tel.: 506013-0, Hort: 506013-144
Volksschule II, dr. K. Renner-str. 27, 
tel.: 47350, Hort: 47350-15
Neue Mittelschule, sportplatzstraße 15,  
tel.: 52504-150
ORg guntramsdorf, sportplatzstraße 15,  
tel.: 0664/4136009
Musikschule, Hauptstraße 35,  
tel.: 506013-161
Kindergarten I, Pfarrgasse 9,  
tel.: 53501-131
Kindergarten II, dr. K. Renner-str. 11a, 
tel: 53501-132
Kindergarten III, Veltlinerstraße 2, 
tel: 53501-133
Kindergarten iV, Rohrgasse 6,  
tel.: 53501-134
Kindergarten V, taborgasse 1,
tel.: 506159
Krabbelstube, dr. K. Renner-str. 27,  
tel.: 47350-13
Modulhaus, falkengasse 2,
tel.: 53501-36

PRAKtiscHe ÄRZte 
Dr. clemens  Weber, 
Am Kirchanger 3, tel.: 53247
MR Dr. peter Mandel, Am Kirchanger 4,  
tel.: 53076
Dr. Sabine Wagner, 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
Dr. Beatrix havor*, Josefigasse 15, 
tel.: 384293 und 0676/7236488
DDr. petra Wittmann grabherr*,  
eggendorfergasse 10/2, tel.: 506779 und 
0644/219 19 89
Dr. hannelore Weiss*, 
eichkogelstr. 16-22/7/4, tel.: 0664/4337873

HAutARZt
OA priv.Doz.Dr. hans Skvara*,  
Veltlinerstr. 2-6, tel.: 0699/19334431

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

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

büRGeR-
seRVice 

www.guntramsdorf.at

tel: 02236/53 501 0

KUNDENÖFFNUNgSZEITEN 

Montag, dienstag und freitag von 7 bis 12 uhr  

LANgER AMTSTAg 

Jeden donnerstag von 7 bis 12 uhr und 

von 13 bis 19 uhr im Rathaus.
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