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Raiffeisen Regionalbank Mödling, Bankstelle Guntramsdorf
Tel. 05/9400-0, www.rrb-moedling.at
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der Sommer, der als einer der heißesten seit Aufzeichnungen 
in erinnerung bleiben wird, ist vorbei. Mit dem herbst fällt 
der Startschuss für herannahende wahlen!
los geht’s am 15. oktober mit der nationalratswahl und 
spätestens im März 2018 haben wir erneut die „wahl“, wenn 
es um den nÖ landtag geht.
beide wahlen sind Schwerpunkte dieser Ausgabe. für 
die nationalratswahl finden Sie wichtige informationen 
wie wählen mit wahlkarte, wahlzeiten usw. in Sachen 
landtagswahl 2018 (durch eine Gesetzesnovelle bestimmt) 
sind die Gemeindeverwaltungen in nÖ gerade damit 
beschäftigt, heraus zu finden, wer einen Zweitwohnsitz in 
der Gemeinde begründet hat und ob die Voraussetzungen für 
das wahlrecht zu landtagswahlen und Gemeinderatswahlen 
bestehen (oder eben nicht). 976 bürgerinnen sind davon 
betroffen und wurden bereits mit brief verständigt.

Ganz wichtig aus meiner Sicht ist auf jeden Fall:  
Gehen sie wählen!
denn wer nicht wählen geht, bestimmt auch nicht mit. Mit 
jeder gültigen Stimme wird die repräsentative demokratie 

gestärkt – Abgeordnete als Stellvertreter des Volkes 
legitimiert, unser aller interessen im Parlament oder 
landtag zu vertreten!

die „wahl“ haben Sie auch, wenn es darum geht, unsere 
Umwelt zu schützen, indem Sie sorgfältig bei der 
Mülltrennung helfen. leider keine Selbstverständlichkeit, 
wie ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe zeigt!

Also nutzen wir die chance und sind wir uns bewusst, 
dass es an uns liegt, eine wahl zu treffen, und wir diese 
Verantwortung auch nicht leichtfertig aufgeben sollten!

ihr Robert weber
 

P.S. Sollten Sie die letzte auslese nicht rechtzeitig in ihrem 
Postkasten vorgefunden haben, dann haben Sie auch hier 
die „wahl“, sich bei der Post zu beschweren, oder nicht. 
bei personellen engpässen kann das allerdings schon mal 
passieren.

„Wir haben immer die Wahl!“

„ausleseonline”
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Jakobitage bleiben ein Hit
—

Nicht nur die Hits der Band Wiener Wahnsinn waren ein Publi-
kumsmagnet, das gesamte Programm rund um das Weinfest lockte 
unzählige Besucher aus Nah und Fern.

Schon der Auftakt, die traktor-oldtimer-Parade, erfreute einmal mehr die vielen 
besucher. darunter viele ehrengäste wie die ortschefs umliegender Gemeinden: 
christoph Kainz, ferdinand Köck oder auch Abg. z. landtag hans Stefan hintner. 
Gesehen wurde auch wienerwald-tourismus-boss Mario Gruber, viele örtliche 
Gemeinderäte, wie Abg. z. nR christian höbart sowie bezirkshauptmann Philipp 
enzinger.

die offizielle eröffnung übernahm wie jedes Jahr Jakobiobmann Michael hofstädter 
gemeinsam mit bürgermeister Robert weber, die sich auch über den besuch von 
ex-Ministerin und Abg. z. nR Gabi heinisch-hosek und weinkönigin Julia herzog 
freuten.

obligat der Abschluss: Am letzten wochenende wurde traditionell die Jakobimes-
se gefeiert - die edlseer setzten am letzten tag den fulminanten, musikalischen 
Schlusspunkt! bei meist bestem Sommerwetter – auch das ist tradition in  
Guntramsdorf.
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Genussmeile Thermenregion
—

Am 2. und 3. sowie 9. und 10. September ver-
wandeln sich die Weingärten entlang der Süd-
bahnstrecke wieder zur längsten Schank der Welt: 
dann ist es wieder Zeit für die Genussmeile in 
der Thermenregion!

55.000 besucher kommen jährlich zur „größten Schank der 
welt“  - das interesse der Urlauber und Ausflügler in der 
destination wienerwald dreht sich in erster linie rund um 
das thema wein. Zum Publikumsmagnet hat sich dabei die 
Genussmeile im weinherbst entwickelt, die jährlich an zwei 
Septemberwochenenden viele Gäste in die thermenregion 

lockt. Seit der Premiere 2011 erfreut sich das weinwandern 
über zehn Kilometer entlang des wasserleitungsweges von 
Mödling bis nach bad Vöslau steigender beliebtheit.  

Der Tourismus in der Region lebt auf! 
„An diesen beiden Wochenenden sind alle Gästebetten restlos 
belegt. Die Genussmeile ist ein Paradebeispiel von perfekter 
Zusammenarbeit“, freut sich wienerwald tourismus-Ge-
schäftsführer Mario Gruber.

heuer laden mehr als 80 winzer am   
  2.-3.9. sowie am 9.-10.9.  zum 
genussvollen flanieren mit wein, Most, 
Sturm und Schmankerln aus dem wiener-
wald. traktorshuttles und bummelzüge 
von den bahnhöfen ermöglichen einen 
entspannten Ausflug. 
„Ich freue mich sehr, dass unsere Winzer 
inzwischen ebenso fester Bestandteil bei 
diesem kulinarischen Event sind!“, freut 
sich bürgermeister Robert weber.

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

DIE ANTWORT IST: 
JA, HABEN WIR!

Wir sind Österreichs größter Autohändler.

Bereits mehr als 80 Gemeinden rund um Wien 
setzen auf verlässliche Energie und innovative 
Services von Wien Energie. Entdecken auch Sie 
unsere vielfältigen Energieangebote für Ihr  
Zu hause und Ihr Unternehmen auf wienenergie.at

Wien Energie Vertrieb, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.

WIEN ENERGIE.
Wir betreuen Guntramsdorf und viele weitere Gemeinden 

Niederösterreichs persönlich. Und natürlich Sie!

+GUNTRAMSDORF

017731T3 WE Gemeindesujet2017 Guntramsdorf 93x134 Auslese iWC.indd   1 12.04.17   12:52

Aufs Pferd gekommen
—

Nicht umsonst heißt es „Auf dem Rücken der 
Pferde, liegt das Glück dieser Erde!“ Zumindest 
ist in diesem Artikel damit das 125-jährige Jubi-
läum des Trabrennvereines Baden gemeint.

dieses Jubiläum bescherte dem Veranstalter auf jeden fall 
einen besucherrekord. was vielleicht auch damit zu tun hat-
te, dass es im „Rennen der bürgermeister“ knapp her ging.
denn die ortschefs aus dem bezirk saßen selber im Sulky, 
neben dem fahrer, versteht sich.
Rainer Schramm (Gaaden), Andreas babler (traiskirchen), 
Robert weber, Stefan Szirucsek (baden), christoph Kainz 
(Pfaffstätten), hans Stefan hintner (Mödling), ferdinand 
Köck (Gumpoldskirchen) und christian Stocker (1. Vize-
bgmst aus wr. neustadt) lieferten sich ein heißes Rennen!
Angefeuert von Guntramsdorfer fans schaffte es bürger-
meister Robert weber mit Platz 3 aufs Stockerl. Als Sieger 
durchs Ziel ging Andreas babler knapp vor Rainer Schramm!

weiters vergeben wurden an diesem Renntag noch der „Gro-
ße Preis der Stadt baden“ und der „Preis des landes nÖ!“

„Eine tolle Veranstaltung und ein spannendes Erlebnis. Die 
Idee zu einem „Preis der Marktgemeinde Guntramsdorf“ ist auf 
jeden Fall schon ge-
boren!“, freute sich 
Robert weber nach 
dem Rennen!
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EiNlADuNG ZuR 
ARBEiTSkREiSSiTZuNG
Am 5.9., 19 uHR, RATHAuS

 Di., 26.9., 19 uHR, RATHAuS, VoRTRAG: köRPER + GEiST + SEElE 
– WiE ScHüTZE icH micH VoR lANGEN, TRüBEN WiNTERWocHEN.
elisabeth Rausch (dipl. Mentaltrainerin, Autorin, mlw-Ausbilderin) zeigt ihnen 
mit Übungen aus dem mentalen training und dem nlP, wie Sie ihre energie des 
Sommerurlaubes für das ganze Jahr nutzen können. Atmung, Visualisierung, 
entspannungstraining, positives denken und Affirmationsübungen!
Kinesiologie mit Ruth tscherne (Kinesiologin, beraterin für Zellvitalstoffe) 
zeigt ihnen Übungen und wichtige Körperpunkte, die ihr seelisches und 
körperliches Gleichgewicht das ganze Jahr über sichern und ihren energie-
haushalt aufrecht erhalten.

 So., 3.9. 10 uHR, TREFFPuNkT RATHAuS:  
„WANDERN miT DEm BüRGERmEiSTER“
wirklich wichtig ist für unseren bürgermeister Robert weber die von der 
Gemeinde ins leben gerufene Aktion „Gesunde Gemeinde Guntramsdorf“ 
in Zusammenarbeit mit der „tUt GUt“ Aktion des landes niederösterreich. 
Seine Gesundheit unterstützt er mit laufenden wanderungen hinauf zum 
Anningerhaus. Jede(r) ist dazu herzlichst eingeladen! 

 Di., 5.9., 18 uHR, TREFFPuNkT RATHAuS, lAuFTRAiNiNG
Start des 12 wöchigen lauftrainings mit frau Renate obermayer. 
Genaue Angaben, Anmeldedaten und Kosten finden Sie auf der homepage 
der Gemeinde Guntramsdorf.

 SA., 16.9., 14 uHR, miTTElScHulE, GESuNDES BAckEN
Gesundes backen für den familienwandertag mit  ines Kremsner. begrenzte 
teilnehmeranzahl, Anmeldungen bitte bei doris botjan tel.: 02236/53501 
dw33 oder per Mail: doris.botjan@guntramsdorf.at

 So., 17.9., 9:30 uHR, RicHARDHoF, FAmiliENWANDERTAG
Unter dem Motto „Gesunde Gemeinde – Gesunde familie – familienzeit“ 
haben wir für Sie einen erlebnis - familienwandertag organisiert: Start: 9:30 
Uhr Richardhof. Geboten werden: ein Verpflegungsbeutel der Gesunden Ge-
meinde Guntramsdorf (gesundes weckerl, ein Apfel, gesunder energietrink, 
gesponsert von Makava delighted ice tea). es gibt 3 Routen: 
„Gipfelstürmer“: den weg finden Sie mit walter Jaros, der mit ihnen auch im 
Anningerhaus für eine erfrischung einkehren wird.
„kräuterwanderung“: Anita Zrounek begleitet Sie mit ihrem fachwissen mit 
bezug zur Anwendbarkeit, Verarbeitung und nutzung von heilpflanzen durch 
unseren heimischen wald.
„Wandern mit dem Waldpädagogen“: Marcus Zuber lässt Kinderherzen 
höher schlagen und wald und wiese zu einem erlebnis werden. Mit seiner 
fachkompetenz sorgt er dafür, dass auch erwachsene Spaß daran haben, 
neUeS zu entdecken.
ende der touren: Unsere touren enden alle im weingut thallern, wo wir Sie zu 
einem erfrischungsgetränk einladen möchten. ein Shuttlebus der Gemeinde 
Guntramsdorf steht ihnen dann von 12:30 - 15 Uhr zur Verfügung, um Sie 
zurück zu ihrem Auto auf den Richardhof zu bringen.

bei allen Vorträgen und workshops der 
„Gesunde Gemeinde Guntramsdorf“– 
stehen ihnen im Anschluss die Vortra-
genden bei Getränken und brötchen 
auch für ein persönliches Gespräch 
und fragen zur Verfügung.

„GESuNDE GEmEiNDE GuNTRAmSDoRF 
- TuT GuT“ 
Gemeinschaftsaktion der Gemeinde 
und der initiative tUt GUt niederös-
terreich

WuSSTEN SiE ScHoN, DASS…

... es Vorträge und workshops immer 
an einem dienstag, um 19 Uhr, im 
Rathaus gibt, die Sie und ihre familie 
kostenlos besuchen können?

… Sie auf der Gemeindehomepage 
eine Angebotsliste finden, die Sie über 
alle Gesundheitsbetriebe, Vereine, 
therapeuten und div. wochenkurse 
informiert?

… Sie die auslese laufend über Veran-
staltungen im Rahmen der Gesunden 
Gemeinde + tUt GUt informiert?

… ein Veranstaltungsplan auf der 
Gemeindehomepage zu finden ist?

… familienveranstaltungen geplant 
werden, für mehr gesunde und beweg-
te familienzeit?

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GE
Su

ND
E 

GE
m

Ei
ND

E 
Gu

N
TR

Am
SD

oR
F 

- 
TE

Rm
iN

E 



auslese Seite 8

# 09| 2017

auslese Seite 8

-Umwelt-
unsere Naturdenkmäler in Guntramsdorf
Aignerteich und Figur

da uns immer wieder Anfragen zum Aignerteich errei-
chen, möchten wir gerne auch in der Auslese darüber 
informieren. bei Aignerteich und figurteich handelt es 
sich um naturdenkmäler, bzw. um landschaftsteiche.

Aus Gründen des Naturschutzes sind folgende 
Punkte untersagt: 
 die nutzung als badesee
 Jede Art der fischfütterung
  die haltung, Anlockung und fütterung von  
wasservögeln
 die wasserentnahme für bewässerungszwecke
  die Verwendung von düngemitteln und Pestiziden auf 
den unmittelbar an den See angrenzenden flächen
  die lagerung jeder Art von wassergefährdenden Stoffen 
(einschließlich Mineral- und heizöl) im Grundwasser-
schwankungsbereich
  das waschen von fahrzeugen sowie jegliche Reparatu-
ren an diesen (einschließlich Ölwechsel)

bei dem nordöstlich des Aignerteiches gelegenen becken 
und einem kleinen teich handelt es sich um Anlagen zur 
Regenwasserversickerung, bzw. –pufferung, somit um 
Anlagen des Kanalisationsbetreibers, der Marktgemeinde 
Guntramsdorf, Abwasser Service betrieb.
hierfür gilt gleiches wie für den Aignerteich.

beim Aignerteich selbst sind derzeit umfangreiche Planun-
gen im Gange, um ein Projekt einreichen und umsetzen zu 
können, welches für eine Verbesserung der wasserqualität 
sorgen wird, und somit das „Kippen“ des Aignerteiches, 
wie zuletzt im herbst 2016, verhindern soll.

Als Umweltgemeinderätin einer pestizidfreien Gemeinde 
möchte ich Sie auch auf das „natur im Garten“ telefon 
+43 (0)2742/74333 hinweisen. bei der zentralen Anlauf-
stelle für Garteninteressierte erhalten Sie die richtigen 
Antworten auf eventuelle Gartenfragen.

bei fragen können Sie sich gerne auch an mich wenden 
unter: 0664/4248664 oder  
monika.hobek-zimmermann@guntramsdorf.at 

Guntramsdorf verschenkt 
 
Die relativ junge Facebook-Gruppe „Guntramsdorf ver-
schenkt“ dient dazu, Dinge, die man selber nicht mehr 
braucht, regional weiter zu verschenken anstatt sie wegzu-
werfen. Wichtig dabei ist: kein Verkauf - nur verschenken!  
 
es gibt immer jemanden, der sich über etwas freut, während 
man selbst es nicht mehr benutzt. Auch der Stress, den 
onlineverkäufe normalerweise mit sich bringen, fällt weg: 
keine Preisvergleiche, herumgefeilsche oder aufwendiger 
Postversand - einfach ein foto in die Gruppe stellen und eine 
kurze beschreibung dazu geben! der interessent schreibt ein 
höfliches „dürfte ich das bitte haben“, macht sich über eine 
private nachricht einen treffpunkt und die Zeit aus, und holt 
sich die angebotenen dinge selbst ab.  
 
Von der Vase bis zur kompletten Küche wird nach herzens-
lust verschenkt. Und alle haben etwas davon: der Geber hat 
mehr Platz, der beschenkte sein wunschobjekt, als Gemein-
schaft haben wir weniger Müll, was wiederum gut für die 
Umwelt und somit für uns alle ist.  
 
Miteinander - füreinander!  
 www.facebook.com/groups/Guntramsdorfverschenkt 

Vize-bgmstin Monika hobek-Zimmermann mit der Administratorin 
der facebook-Gruppe „Guntramsdorf verschenkt“ Katarina "nini" 
Krnjak 
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Der Müll der Anderen 
—

Von menschen, denen die gemeinsame umwelt scheinbar 
nicht am Herzen liegt, und jenen, die sich dafür einsetzen, 
einen sauberen ort vorzufinden. Es gibt aber auch die 

Gruppe, die nur beobachtet. ohne aktives mitwirken.

haben Sie sich schon einmal bewusst die frage gestellt, zu welcher Gruppe Sie ge-
hören und warum das so ist? nun, Anlass für diese Zeilen sind leserbriefe, die im-
mer wieder an die Redaktion gelangen. einer davon ist auf dieser Seite veröffent-
licht. wenn Sie jetzt denken, es geht um das immer gleiche thema des hundekots, 
weit gefehlt. die Rede ist von bürgern, die sich nichts dabei denken, wenn sie 
ihren Müll dort abladen, wo es gerade am bequemsten ist. Vor einer hauseinfahrt, 
im windschutzgürtel oder einfach bei der nächsten Müllinsel. der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. neben dem Papiercontainer landet schon mal eine kaputte 
wäschespinne, Schuhe beim Glascontainer sind auch sehr beliebt u.v.m.  
Aber vielleicht ist auch der begriff „Müllinsel“ irreführend? Man weiß es nicht. 

dabei werden in Guntramsdorf schon seit Jahren positive Anreize und Aktivitä-
ten gesetzt. die Schülerinnen und Schüler in unseren Schulen erhalten prakti-
sche infos durch aktive Mitgestaltung der Gemeinde, wie wichtig es ist, Müll zu 
trennen und vor allem an den richtigen Stellen zu entsorgen. Sie beteiligen sich 
zum beispiel Jahr für Jahr an der Aktion „Sauberes Guntramsdorf“ und befreien 
unsere – gemeinsame Umwelt – vom Müll der Anderen. dabei sollte das bild doch 
umgekehrt sein, die Jungen sollten von den Alten lernen. die erwachsenen ein 
Vorbild für die Kinder sein!
Am fehlenden Angebot der Gemeinde oder mangelnden Möglichkeiten kann es also 
nicht liegen, wohl eher an uns selbst! Unser Altstoffsammelzentrum ist Vorbild 

für andere Kommunen, Mülleimer und „Müllinseln“ gibt es 
beinahe an jeder ecke! 
Also: Vielleicht überlegen sie nochmals genau, zu wel-
cher Gruppe sie gehören möchten?! Es liegt an ihnen, sie 
haben die Wahl! Nicht nur in der Wahlkabine … am 15.10.

Mit sauberen Grüßen!
Alexander handschuh | chefredakteur

 übrigens: mit unserem online-Service „Schau auf 
Guntramsdorf“ können sie solche Probleme auch rasch 
an das Bürgerservice melden! 

www.guntramsdorf.at/schauaufguntramsdorf

 www.guntramsdorf.at/schauaufguntramsdorf 

leSeRbR ief:

So etwas kommt leider immer wieder 
vor. Müll wird einfach „wild“ vor belie-
bigen, privaten Häusern deponiert. Im 
konkreten Fall war das unseres, das der 
Eigentümergemeinschaft Traminergasse 
2-4/B6.

Wir haben den Müll natürlich (alte 
Videocassetten) genommen und in das 
Altstoffsammelzentrum gebracht.
Es macht mich traurig, dass wir in 
unserer Heimatgemeinde - und ich gehe 
nicht davon aus, dass dafür jemand ext-
ra anreist - Leute ohne jegliches Gefühl 
und Anstand für eine saubere Umwelt 
haben. Wer schmeißt sonst seinem 
Nachbarn Abfall vor die Tür?

Jedenfalls ist so etwas nicht zu tolerie-
ren, gerade wo wir in unserem Ort ein 
wirklich vorbildliches Altstoffsammel-
zentrum haben!

Mit freundlichen Grüßen 
Andreas M.

Achtlos weggeworfener 
Müll ist Mist!
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Geht nicht,  
gibt’s nicht

—
Vize-Bgmstin monika Hobek-Zimmer-
mann (Grüne) mit weltweit erstem 
eTraktor auf den Jakobitagen 2017 in 
Guntramsdorf

der von fünf lehrlingen der firma 
Marquart aus haag bei Amstetten in 
85 Arbeitsstunden umgebaute welt-
weit erste elektro-traktor aus haag in 
Amstetten fuhr bei der eröffnung der 
Jakobitage, gesteuert von Vizebürger-

meisterin Monika hobek-Zimmermann (GRÜne), bei der traditionellen oldtimer-
Runde um den Kirchenplatz mit. der firmenchef christian Marquart lieferte den 
beim lehrlingswettbewerb 2017 vom land nÖ mit dem 1. Platz ausgezeichneten 
e-traktor persönlich nach Guntramsdorf. „Bereits 2015 bei den Jakobitagen ent-
stand die Idee, mit einem Elektrotraktor mitzufahren. Heuer im Mai, am Wachauring, 
sah ich dann den e-Oldtimer der Firma Marquart und für mich stand fest - Geht nicht, 
gibt’s nicht!“, so hobek-Zimmermann.

der elektroantrieb hat eine leistung von 45 Amperestunden – vergleichbar mit 26 
Autobatterien. Mit dieser Power sind acht Voll-laststunden möglich, was bereits 
in der Praxis getestet wurde. natürlich ist dieser Antrieb entsprechend umwelt-
schonend. nachweisbar getestet vom fraunhofer-institut wird mit dem e-Motor 
der co2-Ausstoß um ein drittel gesenkt.

Betrieb von Drohnen
—

Da es in letzter Zeit immer wieder zu 
Beschwerden über Drohnen kommt, die 
widerrechtlich über besiedeltem ortsge-
biet betrieben werden, möchte ich als ihr 
Sicherheitsgemeinderat die rechtliche 
Grundlage für den Betrieb von Drohnen in 
kurzform näherbringen.

drohnen werden in die Kategorien „A, b, c 
und d“ unterteilt. Anhand der nachfolgen-
den tabelle kann festgestellt werden, für 
welche Kategorie ein Antrag zur betriebsbe-
willigung zu stellen ist. Unterschieden wer-
den dabei die einsatzgebiete und Gewicht 
(bis 5kg, 5 bis 25kg und 25 bis einschließ-
lich 150kg). Aus der jeweiligen Kombination 
von einsatzgebiet und Gewicht ergeben sich 
die unterschiedlichen Kategorien und damit 
die Voraussetzungen für das bewilligungs-
verfahren.
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bis 5 kg A A b c

bis 25 kg A b c d

über 25 kg 
bis 150 kg

b c d d

Quelle: Ausstro-control

in der Kategorie „A“ kann man mit einem 
fluggerät bis 5kg in unbebautem oder unbe-
siedeltem Gebiet mit Sichtverbindung und 
bis zu einer höhe von 150m fliegen. 

für die Kategorien „b bis d“ (Klasse 1) ist 
eine bewilligung der Austro-control erforder-
lich. Zu beachten ist, dass zu jedem Zeitpunkt 
eine direkte Sichtverbindung (ohne techni-
sche hilfsmittel) zum Pilot bestehen muss 
und eine höhe von max. 150m erlaubt ist.
für die Kategorien „b bis d“ (Klasse 2) ist 
ein Pilotenschein erforderlich. derzeit ledig-
lich in erprobung. hier ist beim betrieb kein 
Sichtkontakt erforderlich. diese fluggeräte 

Vorbilder in Guntramsdorf 
—

Familie Schwejd fährt mit dem Rad im ort.

Umweltgemeinderätin und Vizebürgermeisterin Monika hobek-Zimmermann (GRÜ-
ne) traf hans und Margarete Schwejd mit ihren fahrrädern. immer mehr bürger 
steigen auf ś Rad um.

Mit dem fahrrad sind sie schnell, flexi-
bel, kostengünstig und mit viel Spaß 
und freude unterwegs. „Beim Lehrgang 
für Mobilität, den ich erst kürzlich absol-
viert habe, wurden wir darüber infor-
miert, dass 15 % der Verkehrsbelastung 
in Orten eingespart werden könnten, 
wenn wir alle nur 2 Kurzstrecken in der 
Woche nicht mit dem PKW zurücklegen. 
Wäre doch eine Motivation, den PKW hie 
und da stehen zu lassen?!“ so hobek-
Zimmermann
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werden wie Zivilluftfahrzeuge zertifiziert 
und zugelassen.

Mindestalter des/der Piloten: 16 Jahre, 
Versicherungsbestätigung – luftfahrzeug-
haftplicht-versicherungen werden von allen 
größeren Versicherungen angeboten.

fällt das Gerät in die Spielzeugkategorie (bis 
79 Joule bewegungsenergie, das entspricht 
ca. einem Gewicht von 250 Gramm, bei einer 
betriebshöhe von 30m), wird keine bewilli-
gung benötigt.

weitere informationen zum betrieb von 
unbemannten luftfahrzeugen finden Sie auf 
der homepage der Austro control:  
www.austrocontrol.at/drohnen

die rechtlichen Grundlagen über den betrieb 
von unbemannten luftfahrzeugen sind im 
luftfahrgesetz in der gültigen fassung vom 
30.07.2017, im Abschnitt 4, geregelt.

beachten Sie bitte, dass das filmen und fo-
tografieren von Personen, Veranstaltungen 
und Grundstücken nur mit Genehmigung der 
betroffenen Personen erlaubt ist (siehe da-
tenschutzgesetz, bzw. Mediengesetz „Recht 
auf das eigene bild“).

beachten Sie bitte beim betrieb von unbe-
mannten fluggeräten (drohnen) die rechtli-
chen Vorschriften und Sie werden ohne Ärger 
viel Spaß mit ihrem fluggerät haben.

ich hoffe, ich konnte mit dieser information 
fragen zum thema beantworten und einen 
Überblick geben.
für weitere fragen stehe ich gerne zur Verfü-
gung: h.nossek57@icloud.com

helmut nossek | Sicherheitsgemeinderat 
(SPÖ)

 mehr zum Thema in der  
oktober-Ausgabe

 Abkehr des Wiener Neustädter kanales 

das Amt der nÖ landesregierung, Abteilung wasserbau (Verwaltung des 
wiener neustädter Kanales) teilt mit, dass die diesjährige Abkehr des wiener 
neustädter Kanales im Zeitraum vom  Sa., 7.10., 5 uhr, bis voraussichtlich 
Sa., 14.10., 18 uhr, stattfindet.
die Abkehrzeiten gelten ab eVn-Kraftwerk Ungarfeld in wiener neustadt und 
werden sich demnach für die Strecke kanalabwärts je nach witterung und 
fließgeschwindigkeit um bis zu 24 Stunden verschieben.
es wird ersucht, unbedingt notwendige instandhaltungsarbeiten bei den was-
serbenutzungsanlagen für den angegebenen Zeitraum einzuplanen.
Um beachtung der Abkehrzeiten wird ersucht.

die Marktgemeinde Guntramsdorf 
betriebs- und liegenschaftsges.m.b.h. 
sucht für den
 
  winterdienst (geringfügige Anstellung)  
Mitarbeiter für den Zeitraum von Mitte november bis Mitte März.  
führerschein b wäre wünschenswert. 
 

Entlohnung: 
die Anstellung und entlohnung erfolgt nach Kollektivvertrag für denkmal-, 
fassaden- und Gebäudereiniger.  
bei geringfügiger Anstellung 2017: 425,50 euro im Monat.
 
ihre bewerbungsunterlagen richten Sie bitte schriftlich bis 30.9. an: 
ing. Peter Seitz, peter.seitz@guntramsdorf.at
Marktgemeinde Guntramsdorf, Rathaus Viertel 1/1, 2353 Guntramsdorf

  übersiedlung der Wetterstation von der  
Haupstraße in das Rathaus Viertel 

Am neuen Standort wird 
ein fundament errich-
tet – am alten Standort 
wird die zweiteilige 
wetterstation per Kran 
angehoben und mittels 
lKw zum neuen Stand-
ort im Rathaus Viertel 
überführt. Grund ist die 
neuerrichtung eines 
Gebäudes beim ehema-
ligen Zielpunkt.
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nAtionAlRAtSwAhl 2017  
 Wahltermin: 15. oktober  
wahlzeit: 7 – 16 Uhr 
Sprengel: 9 (wie bisher)
 
wahlberechtigt ist, wer am Stichtag (25. Juli 2017) in der wählere-
videnz einer österreichischen Gemeinde geführt wird und spätestens 
am wahltag (15. oktober 2017) das 16. lebensjahr vollendet hat.

Wählen mit Wahlkarte
Personen, die am wahltag verhindert sein werden, ihre Stimme vor 
der zuständigen wahlbehörde abzugeben, haben Anspruch auf Aus-
stellung einer wahlkarte.
Mit der wahlkarte kann die Stimme - außerhalb der heimatgemeinde 
- sowohl vor einer wahlbehörde, als auch mittels briefwahl abgege-
ben werden. der notwendige Vordruck (das wahlkartenkuvert) ist in 
beiden fällen der gleiche. 
das bedeutet, dass sich wählerinnen und wähler, die im besitz einer 
wahlkarte sind, auch erst sehr kurzfristig entscheiden können, ob sie 
ein wahllokal aufsuchen oder sich stattdessen der briefwahl bedie-
nen wollen. 
Beachten Sie aber, dass vom Ausland aus nur die Briefwahl 
möglich ist.

bei der briefwahl kann die wahlkarte sowohl in Österreich als auch 
im Ausland dazu verwendet werden, um persönlich, unbeobachtet 
und unbeeinflusst an einem beliebig gewählten ort die Stimme abzu-
geben und an die zuständige bezirkswahlbehörde weiterzuleiten.  

Wo kann ich die Wahlkarte beantragen?
Sie können die wahlkarte bei der Gemeinde, in deren wählerevidenz 
Sie eingetragen sind, mündlich oder schriftlich (im Postweg, per 
telefax, gegebenenfalls auch per e-Mail oder über die internetmas-
ke der Gemeinde) beginnend mit dem tag der wahlausschreibung 
beantragen. 
Eine telefonische Beantragung ist nicht zulässig! 
Schriftlich: bis zum vierten Tag vor dem Wahltag; wenn eine persön-
liche übergabe der Wahlkarte an eine von ihnen bevollmächtigte 
Person möglich ist, bis zum zweiten Tag vor dem Wahltag, 12 uhr. 
mündlich (persönlich): bis zum zweiten Tag vor dem Wahltag, 12 uhr.

Wie kann ich mit der Wahlkarte wählen?
im inland: Vor einer wahlbehörde
  in jenen wahllokalen, die wahlkarten entgegennehmen (zumindest 
ein wahllokal) 
  beim besuch durch eine besondere („fliegende“) wahlbehörde 

oder mittels briefwahl (ohne beisein einer wahlbehörde) 

mehr infos unter: www.guntramsdorf.at

Wahl & Recht 
—

Für 976 Personen in Guntramsdorf 
ist die Novelle zum Nö landesbürger-
evidenzgesetzes wichtig. Es geht um ihr 
Wahlrecht.

der nÖ landtag hat am 22. Juni 2017 eine 
novelle des nÖ landesbürgerevidenzgesetzes 
beschlossen, mit der ab 1. Juli 2017 
unter anderem einige Änderungen für 
„Zweitwohnsitzer“ in Kraft getreten sind.
es geht um den sogenannten „ordentlichen 
wohnsitz“, der Grundvoraussetzung für das 
wahlrecht bei landtags- und/oder Gemeinde-
ratswahlen ist (bzw. für die eintragung in die 
wählerevidenz). 
 Aber nicht um die anstehende 
Nationalratswahl!

Was heißt das?
Ab 1. Juli 2017 müssen nun Personen bei der 
Anmeldung eines Zweitwohnsitzes an der 
feststellung des Sachverhaltes zur beurteilung 
des ordentlichen wohnsitzes mitwirken und ein 
wählerevidenzblatt ausfüllen. die behörde hat 
auf Grund dieser daten und allfälliger weiterer 
erhebungen festzustellen, ob ein ordentlicher 
wohnsitz für landtags- und Gemeinderatswahlen 
vorliegt oder nicht.
Gilt auch bei Personen, die bereits vor dem  
1. Juli 2017 einen Zweitwohnsitz begründet 
haben, hat die Gemeinde nun unter Verwendung 
des angeschlossenen wählerevidenzblattes  
nochmals das Vorliegen der Voraussetzungen für 
die eintragung in die wählerevidenz bzw. des 
ordentlichen wohnsitzes zu prüfen.

Daher wurden 976 Personen mit einem Brief 
darüber verständigt:
dem Schreiben war ein wählerevidenzblatt 
beigelegt, welches vollständig ausgefüllt an die 
Gemeinde zu retournieren ist. bei nichtbeachtung 
könnte dies in weiterer Konsequenz zum Verlust 
ihres wahlrechtes für landtags- und/oder 
Gemeinderatswahlen führen.

Von bürokratieabbau kann aber hier nicht die 
Rede sein.

GU_Wappen_4C.indd   1 07.11.14   09:48
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ZUHAUSE IM ALTER WOHLFÜHLEN

HEIMHILFE  UND HAUSKRANKENPFLEGE
IM BEZIRK MÖDLING

PFLEGEHOTLINE DER ROTKREUZ-BEZIRKSSTELLE 
BRUNN AM GEBIRGE: 059144/64400-26

w Hauskrankenpflege
w Hilfe im Alltag
w Besuchsdienst
w Seniorentreff
w Rufhilfe

w Pflegebehelfsverleih
w Zuhause Essen - á la carte
w Sauerstoffnotdienst
w Krisenintervention
w Beratung für Angehörige

BEZIRKSSTELLE BRUNN AM GEBIRGE | WWW.ROTESKREUZ.AT/BRUNN
Veranstalter: Österr. Rotes Kreuz, LV NÖ,  BezSt. Brunn/Gebirge,  BezStLtr. Gerald Czech,  Alexander Groß-Gasse 71,  2345 Brunn am Gebirge,  Tel: 059144/64400

Polizei und Social Media
—

Die Polizei im Bezirk mödling  setzt ab sofort auf 
Facebook. man erwartet sich einen besseren und 
vor allem zeitgemäßen infoaustausch zwischen 
Bürger und Exekutive.

Um den informa-
tionsaustausch 
zwischen Polizei 
und bevölkerung 
zu intensivie-
ren und diesen 
auch rascher zu 
gestalten ist das 
bezirkskommando 

Mödling seit Anfang Juli auch 
auf facebook mit der eigenen Seite „Gemeinsam.Sicher in 
Mödling“ vertreten.
dort erfährt der interessierte facebook-nutzer alles über 
aktuelle Sicherheitsthemen, Vorfälle, Projekte der Polizei, 
Veranstaltungen, polizeiliche Schwerpunkte im bezirk und 
erhält tipps zur Kriminalprävention. die Polizei macht es 
sich dabei zur Aufgabe, aktuell und aus erster hand zu 
informieren.

Seit April  ist die initiative „GeMeinSAM.SicheR in Mödling“ 
in allen 20 Gemeinden des bezirkes aktiv. GeMeinSAM.
SicheR in Mödling ist eine bürgerbeteiligungsinitiative der 
Polizei Mödling. 71 Sicherheitspartner – Personen aus der 
bevölkerung – und 14 Sicherheitsgemeinderäte arbeiten in 
intensivem informationsaustausch mit der Polizei zusam-
men. der verantwortliche bezirkspolizeikommandant, oberst 
Peter waldinger, ist mit den ersten erfahrungen zur neuen 
facebook-Seite äußerst zufrieden, da diese bereits nach sehr 
kurzer Zeit gut von den Usern angenommen wird.

Danke fürs Blutspenden
—

die blutspendezentrale des Österreichischen Roten Kreu-
zes für wien, niederösterreich und burgenland dankt der 
Gemeinde Guntramsdorf im namen aller kranken und ver-

letzten Mitmenschen, die auf blut 
angewiesen sind, für die hervorra-
gende Unterstützung am 27. Juli 
2017 bei der 78/9 Konserven 
abgenommen wurden.

„Gemeinsam.Sicher in mödling”

I 
N 
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Marktgemeinde Guntramsdorf

lädt ein
Vortrag und Diskussion

Internetkriminalität
Wie sicher ist Ihr Internet? Wissen Sie was pishing ist? Wurden Sie schon einmal Opfer 
der Internet Kriminalität (Cyber Crime)? Alle diese Fragen werden von einem 
fachkundigen Beamten der Bundespolizeidirektion Niederösterreich in der 
Informationsveranstaltung behandelt.

Wann: 28. September 2017, um 19:00 Uhr

Wo:     2353 Guntramsdorf, Am Tabor 3 - Musikheim Guntramsdorf

Referent: Fachkundiger Beamter der Bundespolizeidirektion Niederösterreich

Freier Eintritt!

Auf Ihr Teilnahme freuen sich

Ihre 
Zivilschutzbeauftragten 

Ihr Bürgermeister
Robert Weber, Msc

Die Beamten der
PI Guntramsdorf
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Beach Party 2017
—

Eine glanzvolle Veranstaltung, die hier das Veranstal-
tungsteam Guntramsdorf auf die Beine gestellt hat.

die Reggae Party lockt jedes Jahr liebhaber des „feelgood-
Sounds“ aus ganz Österreich an. Auf dem stimmungsvoll gestalte-
ten badeteichareal am „oZeAn“ wurde dem besucher ein Musikge-
nuss der extraklasse geboten. drei bands: tRAnZitiV, iRiePAthie 
und die Superstars aus den Vereinigten Staaten von Amerika, 
welche den höhepunkt des Abends darstellten - biG MoUntAin 
ließen keinen musikalischen wunsch offen. ein sensationelles 

feuerwerk bereicherte um 22 Uhr diesen unglaublich schön gestaltete event und 
sorgte für ein staunendes Publikum. Mit dem Reingewinn dieser Party wird hilfs-
bedürftigen familien aus der Region unter die Arme gegriffen. 
Alle aus den 70 Personen umfassenden Veranstaltungsteam Guntramsdorf arbei-
ten ehrenamtlich und unentgeltlich für das wohl in not geratener familien.

(fotos Robert bouchal www.bouchal.com)
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ZEBRASTREIFEN – „LEo“ FüR 
FUSSGäNGER?

Grundsätzlich hat ein Autofahrer einem 
Fußgänger das ungehinderte und 
ungefährliche überqueren der Straße 
auf dem Schutzweg zu ermöglichen. 
Bei Gefährdung eines Fußgängers wird 
gestraft und vorgemerkt.
Der Fußgänger wiederum darf nicht 
unmittelbar vor einem Fahrzeug die 
Fahrbahn betreten.
oft überqueren Fußgänger jedoch nicht 
unmittelbar am, sondern vor oder nach 
einem Zebrastreifen die Fahrbahn, 
und da stellt sich die Frage, ob hier 
ebenfalls die oben zitierten Regeln 
gelten.
Das Gesetz regelt hierzu nichts, 
die Rechtsprechung hat jedoch 
herausgearbeitet, dass ein Bereich 
von 1 - 2 m vor bzw. nach einem 
Zebrastreifen auch als Schutzbereich 
gelten und daher im Fall eines Unfalls 
jedenfalls auch ein Verschulden des 
Unfalllenkers gegeben ist; im Einzelfall 
kann sich der Schutzbereich auch 
weiter erstrecken.
Einen Fußgänger trifft jedoch ein 
Mitverschulden, abhängig, wie weit 
von der Markierung entfernt er quert 
und speziell dann, wenn er nach einem 
Zebrastreifen die Straße überquert, 
obwohl er das Fahrzeug hätte erkennen 
können.

Lesen sie mehr unter
www.anwalt-guntramsdorf.at

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

Werbung die wirkt
—

Nicht nur wegen der guten infrastruktur ist Guntramsdorf für 
Wirtschaftstreibende ein äußerst interessanter unternehmens-
standort. mit attraktiven Werbemöglichkeiten unterstützt ihre 
Gemeinde Sie dabei, die richtige Zielgruppe zu erreichen!

wir bieten Unternehmen zahlreiche werbemöglichkeiten im und rund um das orts-
gebiet. im ortskern und entlang der b17 stehen unseren Kunden Plakatflächen 
und lichtmastenschilder für ihre Sujets zur Verfügung.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, auf gemeindeeigenen fahrzeugen zu werben 
und somit eine noch höhere werbewirkung zu erzielen.

weitere optionen, um ihr Unternehmen zu präsentieren, bieten sich auf unseren 
Veranstaltungen. Als Sponsor und/oder mit werbetransparenten erreichen Sie 
auch hier ihre individuelle Zielgruppe.

Jetzt buchen!  
für Auskünfte und informationen zum thema „werbung in Guntramsdorf“ stehen 
wir ihnen gerne unter der telefonnummer 02236 - 53 501 dw 40  oder per e-Mail 
unter karin.sterle@guntramsdorf.at zur Verfügung.

Karin Sterlé |
werbung und Marktkommunikation 
der Marktgemeinde Guntramsdorf

 bei interesse an einem "Platz für ihre werbung" sind Karin Sterlé 
(links im bild) und caroline bachmayr-heyda ihre Ansprechpartner.
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Ökogartenfest
—

Am 14. September feiert der 
ökogarten mödling von 10–18 uhr 
sein 10-jähriges Jubiläum.

neben live-Musik werden workshops und infostände 
mit vielen Ausstellern über alles im und rund um den Garten 
geboten. Vom Samen bis zum hochwertigen lebensmittel, 
Verkostung, Verarbeitung, biogartentipps, Korbflechten, uvm. 

Von 10-17 Uhr finden jede volle Stunde Gartenführungen 
statt. Sonst gibt es aber auch noch viel zu sehen: destilla-
tion und Verarbeitung von Kräutern des Ökogartens mit der 
firma Kesselwerk, Körbe flechten mit der firma Korbsalix, 
infoworkshop mit natur im Garten, infos/Produkte von und 
über Arche noah, büchertisch der buchhandlung Kral  
St. Gabriel, Signierstunde der Autorin der Arche noah 
bücher, natürliche Schädlingsbekämpfung mit nützlingen 
durch biohelp, Schau-bienenstock und imkereiprodukte, 
Verkostungen der Ökogartenraritäten, infostand vom „laden 
31“, für Kinder gibt es einen Spielbereich und betreuung.

das team des Ökogartens und das weingut neuberger sorgen 
für ihr leibliches wohl! Geschäftsführer Günther Rieck freut 
sich auf einen gemütlichen, interessanten und abwechs-
lungsreichen tag mit vielen Gästen.

Arge chance, ökogarten mödling, 
Guntramsdorferstr. 16, 2340 Mödling, 
www.argechance.at

Zum THEmA: 
die Arge chance ist ein sozialer beschäftigungsbetrieb, 
welcher durch fachlich-handwerkliche Anleitung und pro-
fessionelle sozialarbeiterische betreuung arbeitsuchende 
Menschen befristet beschäftigt und versucht, diese auf 
Arbeitsplätze zu vermitteln. 
im frühjahr 2015 wurde der naschgarten in Guntramsdorf 
in Zusammenarbeit zwischen den Vereinen Arge chance, 
Permakultur-Gemeinschaftsgarten und der Gemeinde 
umgesetzt. 

ÖKO
GARTEN

FEST

Wir feiern 
10 Jahre 

Ökogarten Arge 
Chance!

Live-Musik, Workshops 
und Infostände mit vielen 
Ausstellern über alles im 
und rund um den Garten: 

Vom Samen bis zum 
hochwertigen Lebensmittel, 
Verkostung, Verarbeitung, 

Biogartentipps, 
Korbflechten, uvm.

14. Sept. 2017 
10.00 – 18:00 Uhr 

Ökogarten Mödling, 
2340 Mödling 

Guntramsdorferstr. 16

Für Speis 
und Trank ist 

gesorgt!

Wir freuen 
uns auf Ihr 
Kommen!

Neuübernahme der  
Inneren Medizin  
im Ärztezentrum

—
liebe Guntramsdorferin, 

liebe Patientin, lieber Patient!

Mit großer freude bin ich ab sofort als fachärztin für innere 
Medizin im Ärztezentrum tätig. Meine Ausbildung erhielt ich 
neben der Universitätsklinik Graz im Krankenhaus Schwarzach 
im Pongau und im Kaiser franz Josefspital in wien. im An-
schluss daran arbeitete ich mehrere Jahre als oberärztin im 
landesklinikum tulln. 
ich besitze diplome für die verschiedensten internistischen 
Ultraschalluntersuchungen, welche ich an modernsten Gerä-
ten in meiner ordination durchführe. Zu meinen Schwerpunk-
ten zählen herz-Kreislauf-erkrankungen, fettstoffwechsel-
störungen, osteoporose, Schilddrüsenerkrankungen, diabetes 
mellitus typ 2, oP freigaben sowie die Vorsorgemedizin. 

Als ihre internistin sind mir ihre gesundheitlichen be-
schwerden und fragen wichtig, deshalb möchte ich mir 
ausreichend Zeit für Sie nehmen. wesentlicher teil der 
ärztlichen Kunst ist für mich das Gespräch: es macht erst 
eine differenzierte diagnostik und eine gezielte therapie 
möglich.

meine leistungen: 
 belastungs eKG 
 24h eKG
 24h blutdruckmessung
 Sonographie des herzens 
  Sonographie der  
bauchorgane

 
  Sonographie der  
Schilddrüse
  Sonographie der  
halsschlagader
 oP freigaben
 Vorsorgeuntersuchung 

innere medizin
DR. CHRISTINE BONELLI

ich würde mich freuen, Sie in 
meiner ordination begrüßen 
und als ihre Ärztin begleiten 
zu dürfen.
iHRE DR. cHRiSTiNE BoNElli

termine nach telefonischer 
Vereinbarung, wahlärztin
tel 02236 320048,  
Mo bis do von 9 bis 20 Uhr

©
 c
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Grünes Wanderkino
—

9.9., 19:20, Rathauspark im Rathaus Viertel   

Programm: 
15 - 16 uhr  fitnessprogramm mit florian Zach,  

Unkostenbeitrag: 5 euro
15 uhr  Märchentheater mit cordula der Zwergentante
16:30 uhr  bis 18:30, im freien kochen mit Manuela harmony  

https://www.facebook.com/pepperandginny 
Unkostenbeitrag Kochworkshop: 20 euro,  
Anmeldung: monika.hobek-zimmermann@gruene.at

18:30 uhr buffet

Zum Film: TomoRRoW
f 2015 / 119 Min. / ab 12 J., Regie,  
darstellerinnen: Mélanie laurent, cyril dion

DiE WElT iST VollER löSuNGEN: „nur noch kurz die welt retten“ 
– nach diesem Motto machen sich Mélanie laurent und cyril dion 
auf den weg, um den Menschen zu zeigen, dass jeder seinen bei-
trag zur Verbesserung der Situation auf unserem Planeten leisten 
kann. der film vermittelt hoffnung, dass es doch einen weg gibt, 
die scheinbar düsteren Zukunftsprognosen nicht Realität werden 
zu lassen, wenn nur möglichst viele Menschen dazu zu bewegen 
sind, sich zu engagieren.
Man verlässt den film mit dem hochgefühl, dass es noch nicht zu 
spät ist, etwas zu tun und voll Motivation, einige von den gezeig-
ten Möglichkeiten in die tat umzusetzen.

bei  

Schlechtwetter 

im Musikheim,  

Am tabor 3

Tag der offenen Tür
—

Am 22. September, von 14-19 uhr, findet in 
der casa Guntramsdorf & casa marienheim 
Baden ein Tag der offenen Tür für alle inter-
essenten statt.

 

 casa Guntramsdorf
neudorferstraße 2, 2353 Guntramsdorf

Programm:
führungen durch die casa Guntramsdorf & casa Marien-
heim baden: besucher haben beim tag der offenen tür 
im Stundentakt die Möglichkeit, bei führungen durch 
das Pflegewohnhaus das casa-hausgemeinschaftsmo-
dell kennenzulernen. hier wird täglich frisch gekocht 
und unsere bewohnerinnen genießen in den hausge-
meinschaften einen gemütlich familiären Alltag mit 
professioneller Pflege.

infostände: An diversen infoständen erhält man 
zahlreiche nützliche informationen rund um das thema 
„leben und Pflege im Alter“.

besucher haben die Möglichkeit, das Pflegewohnhaus 
zu besichtigen und sich an den infoständen oder beim 
team der casa Guntramsdorf & casa Marienheim baden 
nützliche informationen zum thema „leben und Pflege 
im Alter“ einholen.

das team der casa Guntramsdorf & der casa Marienheim 
baden freut sich auf viele besucher!
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Redaktioneller beitrag:
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elteRn-Kind-ZentRUM
Mo., 4.9.: 9-10:30 Uhr, Spielgruppe wirbelwind

di., 5.9.: 10:30-11:30, Uhr Kanga | 14:30-15:30 Uhr, 
Pre Kanga | 18-19 Uhr, Gesunde Gelenke

Mi. 6.9.: 9-10:30 Uhr, Spielgruppe windelkäfer | 16:45-
17:30 Uhr, Kinder Yoga | 18-19 Uhr, hebam-
men-Sprechstunde

do., 7.9.: 15-16:30, Spielgruppe Springmäuse

fr., 8.9.: 9-10 Uhr, Gesunde Gelenke

Sa., 9.9.: 8-12 Uhr, Großer kindersachenflohmarkt

Mo., 
11.9.: 

9-10:30 Uhr, Spielgruppe wirbelwind | 14:30 - 
17:45 Uhr, Musikgarten mit Margot

di., 
12.9.: 

10:30-11:30 Uhr, Kanga | 14:30-15:30 Uhr, 
Pre Kanga | 18-19 Uhr, Gesunde Gelenke 

Mi., 
13.9.: 

9-10:30 Uhr, Spielgruppe windelkäfer | 14-16 Uhr, 
Märchencafe, 16:45-17:30 Uhr, Kinder Yoga |  
18-19 Uhr, hebammen-Sprechstunde

do., 
14.9.: 

9-11:25 Uhr, Musikgarten mit Sabine | 15-
16:30 Uhr, Spielgruppe Springmäuse

fr., 15.9.: 9-10 Uhr, Gesunde Gelenke

Sa., 16.9.: 8:30-10 Uhr, Gesunde Gelenke

Mo., 
18.9.: 

9-10:30 Uhr, Spielgruppe wirbelwind | 14:30 - 
17:45 Uhr, Musikgarten mit Margot

di., 
19.9.: 

10:30-11:30 Uhr, Kanga | 14:30-15:30 Uhr, 
Pre Kanga | 18-19 Uhr, Gesunde Gelenke

Mi., 
20.9.: 

9-10:30 Uhr Spielgruppe windelkäfer | 14-16 Uhr, 
Mutterberatung | 16:45-17:30 Uhr, Kinder Yoga | 
18-19 Uhr, hebammen-Sprechstunde

do., 
21.9.: 

9-11:25 Uhr, Musikgarten mit Sabine | 15-16:30 
Uhr, Spielgruppe Springmäuse | 17 Uhr, lesung

fr., 22.9.: 9-10 Uhr, Gesunde Gelenke | 10:45-11:45 Uhr, 
baby-Shiatsu | 10:30-12 Uhr, Mundhygiene

Sa., 
23.9.: 

8:30-10 Uhr, Gesunde Gelenke | 10:30-14:30 
Uhr, näh dir was

Mo., 
25.9.: 

9-10:30 Uhr, Spielgruppe wirbelwind | 14:30 - 
17:45 Uhr, Musikgarten mit Margot

di., 
26.9.: 

9-10 Uhr, Zwergensprache | 10:30-11:30 Uhr, 
Kanga | 14:30-15:30 Uhr, Pre Kanga | 18-19 
Uhr, Gesunde Gelenke

Mi., 
27.9.: 

9-10:30 Uhr, Spielgruppe windelkäfer | 14-15 
Uhr, eltern-Kind-cafe | 16:45-17:30 Uhr, Kinder 
Yoga | 18-19 Uhr, hebammen-Sprechstunde

do., 
28.9.: 

9-11:25 Uhr, Musikgarten m. Sabine | 15-16:30 Uhr, 
Spielgruppe Springmäuse | 18 Uhr, Ätherische Öle

fr., 29.9.: 9-10 Uhr, Gesunde Gelenke | 10:45-11:45 Uhr, 
baby Shiatsu

Sa., 30.9.: 8:30-10 Uhr, Gesunde Gelenke

feRiAlPRAKtiKUM  
iM GeMeindedienSt

 

Informationen zur
MUTTER-ELTERN-BERATUNG

MUTTER-ELTERN-BERATUNG
Niederösterreich

muTTERBERATuNG jeden 3. mi. im 
monat um 14 uhr,  
20. September mit Fr. Dr. Klenk

BESucHSBEGlEiTuNG 
besuchsbegleitung@noe.familienbund.
at, Tel: 0680 2304496

ElTERN-kiND-ZENTRum falkengasse 2
leitung: cordula Göss-wansch tel: 0676/75 00 401
Mail: guntramsdorf@noe.familienbund.at 
homepage: www.ekiz-guntramsdorf.at

Am 1. August begannen sechs junge Ferialprak-
tikanten mit ihrer Arbeit in der Gemeindever-
waltung.
 
Jeder von uns wurde in eine der sechs Abteilungen einge-
teilt. buchhaltung, bauamt, bürgerservice, druckfabrik, 
oder im Außendienst, am bauhof oder am friedhof. wir alle 
wurden auf unsere Aufgaben hingewiesen.
Arbeiten wie Rechnungen sortieren oder ordner durchsu-
chen, selbst auch Kleinigkeiten wie Kaffee holen, zur bank 
oder zur Post gehen, alles wird von uns bestmöglichst 
gemeistert. Auch mit unseren Kollegen, den Mitarbeitern 
der Marktgemeinde, verstehen wir uns gut und es herrscht 
ein angenehmes Arbeitsklima.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es eine gute 
entscheidung ist, für die Marktgemeinde Guntramsdorf zu 
arbeiten.  
 
lisa hronek | ferialpraktikantin in der buchhaltung
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K ategor ieAK tUelleS

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

Tel.: 02236/53501-38
buch@guntramsdorf.at

  Mein neues 
Lieblingsplatzerl

 Veranstaltungen in der Bibliothek: 

Froscherl
TIPP 

lETZTE REiSE 
(enQUiSt Anna – btb)

captain James cook war einer der 
berühmtesten entdeckungsreisenden 
des 18. Jahrhunderts. Vom leben seiner 
frau elizabeth weiß man wenig. Sie 
hofft, dass er nach seiner zweiten 
großen Reise endlich bei ihr und den 
sechs Kindern bleibt und seinen Ruhm 
genießt. James cook lässt sich jedoch 
zu einer dritten Reise überreden, von 
der er nicht zurückkehren wird. wie elizabeth trotz 
widerstandes der Admiralität die unklaren Umstände 
seines todes aufdeckt und wie sie die Schicksalsschläge 
meistert – sie überlebt alle ihre Kinder – wird in diesem 
Roman spannend und bewegend erzählt.

 Buchtipp: 

 HöRT mAl Zu! WiR ERZäHlEN EucH ETWAS 
Einmal im Monat um 16 Uhr schenken wir Kin-
dern, die gerne zuhören, eine Geschichte.

Wann?   do., 7.9.2017, 16 Uhr  
Wo?       Öffentliche Bibliothek Guntramsdorf  

Unsere Kinderlesungen werden BILINGUAL gestaltet.  
Marion und Anna vom „Gebärdenraum Libelle“ über-
setzen die jeweilige Geschichte in die Gebärdenspra-
che. Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit! 

 Einmalige 

 Mitgliedsgebühr 

 10 Euro! 

Öffentliche Bibliothek Rathaus Viertel 1/1 
2353 Guntramsdorf 
T 02236 - 53 501 38  buch@guntramsdorf.at

auslese Seite 19

 Seit 1. Mai ist die bibliothek auch 
 am Mittwoch von 9-12 Uhr geöffnet! 

GUKi‘S - GUntRAMSdoRfeR KiddieS
 

Die Guki´s ist eine Facebook-Gruppe für Eltern 
und andere Familienangehörige, die vor allem 
Freizeittipps für ihre kinder suchen. 
 
die idee dazu kam mir, als ich im Gespräch mit anderen 
eltern immer wieder feststellen musste, was ich für tolle 
Veranstaltungen mit meinen Kindern in den tagen davor 
verpasst habe. Gerade als Mama von sehr kleinen Kindern 
verbringt man viele tage der woche sehr isoliert und man 
bekommt nicht immer mit, was in der Gegend alles passiert. 
Zwar bietet sowohl Guntramsdorf selbst als auch die unmit-
telbare Umgebung sehr viele Veranstaltungen und Kurse für 
und mit Kindern an, ebenso wie treffpunkte für den erfah-
rungsaustausch unter eltern. Aber die information über die 
zahlreichen termine sind nicht immer leicht und meistens 
mit erheblichem Zeitaufwand oder überhaupt erst zu spät zu 
finden.  
 
Also habe ich mich vor meinen Pc gesetzt und habe die 
Guki‘s gegründet. in dieser Gruppe poste ich täglich face-
book-Veranstaltungen rund ums Kind im bereich wien bis 
wr. neustadt, allgemeine infos zu Anmeldungen im ort (zb 
Kindergarten od. Schule) oder andere dinge, von denen ich 
denke, es könnte eine Mama oder einen Papa interessieren. 
 
das schönste Kompliment, dass ich zu den Gukí s bislang 
bekommen habe war, „Seit den Gukí s haben wir ständig 
Freizeitstress!“ ich wünsche allen, die gerne etwas mit ihren 
Kindern erleben wollen, viel freude mit der Gruppe und 

freue mich über jeden, der gerne 
etwas beitragen möchte.

 
Katarina Krnjak 

alias nini

Guki´s - Guntramsdorfer kiddies
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PRoGRAmmTiPP

Von 15. – 23. dezember steht die nächste teatro-Produktion auf dem Pro-
gramm: „die weihnachtsgeschichte“ nach dem bekannten Roman von charles 
dickens in der Stadtgalerie Mödling. 
Karten sind bereits in der Stadtgalerie Mödling und bei allen  
Ö-ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich. 
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Kammeringstraße 10
2353 Guntramsdorf

02236/23788-0
office@guttmann.at

Kommen Sie vorbei!Kommen Sie vorbei!

Neben dem Hotel 
Good Rooms GmbH!

deR Kleine PRinZ

lorenz Pojer aus Guntrams-
dorf in der Titelrolle verzauber-
te das Publikum im Stadttheater 
mödling.

es war eines der highlights des diesjährigen Mödlinger Kultursommers: die 
Uraufführung des Musicals „der kleine Prinz“. Viele sind mit diesem, wohl bekann-
testen werk von Antoine de Saint-exupéry auf die eine oder andere weise schon in 
berührung gekommen. 

im neunzehnten Jahr ihres bestehens hat die freie theatergruppe „teatro“ rund 
um intendant norberto bertassi dieses Stück weltliteratur als Grundlage genom-
men und daraus eine einzigartige bühnenfassung für Groß und Klein geschaffen, 
in der mehr als 30 hochtalentierte Kinder, Jugendliche und junge Musicalprofis 
das Publikum erfolgreich verzauberten – alle 15 Vorstellungen waren ausverkauft. 
insgesamt besuchten 4.500 begeisterte die märchenhafte Reise des „Kleinen 
Prinzen“.

Zwei Talente aus Guntramsdorf: 
lorenz Pojer (12) in der titelrolle des 
„Kleinen Prinzen“, dessen einfühlsame 
und brillante interpretation wirklich 
niemanden im Publikum unberührt 
gelassen hat, und seine Schwester 
Kati Pojer (15), die in einer dop-
pelrolle begeisterte. lorenz stand 
bereits mit vier Jahren zum ersten 
Mal auf der bühne des Stadttheaters 
berndorf, es folgten engagements am 
landestheater linz (als junger Kronprinz 
Rudolf im Musical „elisabeth“), im Ronacher 
(als Michael banks in „Mary Poppins“) und an 
der Volksoper (u.a. als Kurt in „the Sound of Mu-
sic“). im vergangenen Jahr verkörperte lorenz die Knabenhauptrolle im Kurzfilm 
„Unberührt“ von david birner. 
Auch Kati sammelte ihre ersten bühnenerfahrungen bereits mit vier Jahren. 
Seitdem wirkte sie immer wieder in diversen Musicals mit und besuchte von 2014 
bis 2015 die Schauspielakademie elfriede ott. Zuletzt war sie u.a. als junge fiona 
im Musical „Shrek“ in der wiener Stadthalle und als chris in „Peter Pan“ im Stadt-
theater baden zu sehen. www.teatro.at. / fotos © Roman Zagler

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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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

GeSUndeS nASchen AM  
SPielPlAtZ dR. K. RenneR-StRASSe

 

Guntramsdorferinnen haben in Eigenregie mit ihren kindern ein 
Beet angelegt und es mit Paradeisern, Spinat, karotten, Sonnen-
blumen und Erbsen bepflanzt.

„Es ist uns wichtig, dass Kinder mitbekommen, wie und wo Paradeiser und 
andere Gemüsesorten wirklich wachsen und das sie selbst entscheiden können, 
was angebaut wird. Nicht jeder hat die Möglichkeit oder die Zeit, zu Hause 
seinen Kindern ein Beet oder ein Kisterl zum Pflanzen und Ernten zu ermögli-

chen. Daher freuen wir uns, dies gemeinsam mit 
interessierten BürgerInnen anzubieten. Jeder 

ist eingeladen, beim Unkrautzupfen oder 
Gießen und natürlich beim Ernten zu  

helfen.“ so Monika hobek-Zimmermann. 

felix, Amelie, fabian, Angelo und tobias 
waren die fleißigen helferinnen. 

Pizzapicknick mit Pizza von Pizzeria Alexander 


Trachtennähkurs  
in Guntramsdorf

Es ist wieder Dirndlzeit … 
Zeit für ein  

Guntramsdorfer Dirndl!

Kursort: Heimatmuseum
Kursbeginn: Anfang Oktober 2017

Bei Interesse bitte melden!

•  Maria Schwarz  • 
Josef Schemmerl-Gasse 8

2353 Guntramsdorf
Mobil: 0676/7575499

maria.schwarz@kabsi.at 
www.trachtenwerkstatt.at

 Es gibt noch freie Plätze!

Sie suchen einen Elektriker 
in ihrer Nähe?
Egal ob Haus, Wohnung, Gewerbe 
oder Hausverwaltung. 
Wir sind Ihr verlässlicher Partner für 
alle Arten von Elektroinstallationen, 
egal ob innen oder außen.

Sie suchen einen Elektriker 
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„AUSG’StecKt“ iM SePteMbeR

Teichheuriger Gausterer
Rohrfeldteich ..............15.04. – 15.10.
Schup Gregor
Josefigasse 8 ..............15.08. – 17.09.
Hofstädter ludwig
hauptstraße 45 ...........16.08. – 03.09.
Gausterer69
hauptstraße 69 .......... 23.08. – 06.09.
kirchheuriger Hofstädter
Kirchenplatz 2 ............ 24.08. – 06.09.
Haase manfred
Kirchenplatz 3a ...........29.08. – 25.09.
Gamperl Alfred
Möllersdorferstr. 10 ..... 06.09. – 17.09.
Gausterer markus
hauptstraße 55 ........... 07.09. – 24.09. 
Habacht Elisabeth u. markus
hauptstraße 38 ........... 07.09. – 24.09.
Baitschev christian
Josefigasse 13  ............09.09. – 24.09.
Schimmelbauer
Kirchengasse 11 ..........19.09. – 08.10.
Heuriger Ranch
laxenburgerstr. 20.......25.09. – 08.10.
Hofstädter ludwig
hauptstraße 45 ...........25.09. – 15.10.
Nostalgieheuriger Gausterer
lichteneckergasse 5 .....29.09. – 12.10.

www.genusswinzer.at

Gerhard aflenzer
broadway formation

01.09.
m u s i k h e i m
beginn: 19:30 uhr | karten kat i 20 eur, kat ii 17 
euro erhältlich im rathaus Guntramsdorf/bürgerservice 
www.guntramsdorf.at

KULTURTeRmine in GUnTRamsdoRf

nahveRsoRGUnG KULTUR

Dean Martin 
   Special

mit

A1_Plakat_Master6.indd   59 12.07.17   10:22

Was ist los in Guntramsdorf?
1.9. 

19:30 Uhr

Gerhard Aflenzer Broadway Formation 
wo? Musikheim, Am tabor 3

3.9.
10 Uhr

Gesunde Gemeinde: Wandern mit dem Bürgermeister
wo? treffpunkt Rathaus, wanderung zum Anningerhaus

7.9.
16 Uhr

Hört mal zu! Wir erzählen Euch etwas …
wo? Öffentliche bibliothek im Rathaus, bilinguale lesung für Kinder

9.9.
ab 14 Uhr

Grünes Wanderkino – Tomorrow 
„Nur noch kurz die Welt retten“ wo? Rathausplatz (bei Schlecht-
wetter im Musikheim, Am tabor 3)

9.9.
8-12 Uhr

EkiZ – kindersachenflohmarkt 
wo? Modulhaus, falkengasse 2

15.9.
20 Uhr

Duo monika Stadler – Sigi Finkel 
wo? Museum walzengravieranstalt

16.9.
10-17 Uhr

AustroPalm Herbstfest 
wo? teichgasse 30

17.9.
9:30 Uhr

Gesunde Gemeinde: Familienwandertag  
wo? treffpunkt Richardhof, erlebnis-familienwandertag mit 3 
verschiedenen Routen, mehr info siehe Seite 7 oder 23.

17.9.
10:30 Uhr

ASk Eichkogel - 5.Guntramsdorfer Entenrennen 
wo? wr. neustädterkanal beim Rohrfeldteich

21.9.
18 Uhr

Filmclub – Rundreise kuba, karibik, Patagonien 
wo? Klublokal heimatmuseum, film von Maria u. helmut Kristinus

23.9.
ab 14 Uhr

Dorffest 
wo? Rathausplatz, mehr info siehe Seite 2

26.9.
 19 Uhr

Gesunde Gemeinde: Vortrag : körper + Geist + Seele 
Wie schütze ich mich vor langen, trüben, Winterwochen
wo? Rathaus, Mehrzwecksaal 2, mehr info siehe Seite 7

28.9.
19 Uhr

informationsveranstaltung zum Thema „cybercrime“ 
wo? Musikheim, Am tabor 3

Besuchen Sie unseren neuen 
EP-Onlineshop unter www.jiricek.at!

Duo Monika StaDler
& Sigi Finkel

15.09.
WalzengravieranStalt, SteinFelDgaSSe 4

Beginn: 20 uhr | karten 15 euro erhältlich im rathaus 
guntramsdorf/Bürgerservice www.guntramsdorf.at

KULTURTeRmine in GUnTRamsdoRf

nahveRsoRGUnG KULTUR

A1_Plakat_Master6.indd   60 16.08.17   14:20



auslese Seite 23

teRMine

PfARRe GUntRAMSdoRf - St. JAKobUS

fr., 1.9.: 18:30 Uhr frauen- und Müttermesse um 
geistliche berufungen

So., 3.9.: Monatssammlung

Mo., 4.9.: 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst für 
die Volksschule in der Kirche, 9.30 Uhr 
ökumenischer Gottesdienst für die Mittel-
schule in der Kirche

do., 14.9.: 14.15 Uhr hl. beichte für Senioren, 15 
Uhr Seniorenmesse mit Krankensalbung, 
anschließend Jause im Pfarrsaal

di., 19.9.: 19.15 Uhr Pfarrgemeinderatssitzung im 
Pfarrheim

VoRScHAu FüR okToBER

So., 1.10.: 9 Uhr erntedankfest

FloHmARkT im Pfarrsaal 
am fr., 13.10. (14-18 Uhr) und am Sa., 14.10. (9-15 Uhr) 
wenn Sie brauchbare Sachen haben (bücher, Kleider, 
Geschirr, bilder, Spielzeug, etc.) und diese uns spenden 
wollen, bitte di., 10.10. bis do., 12.10., 15-18 Uhr im 
Pfarrsaal abgeben.

PfARRe neU-GUntRAMSdoRf - St. JoSef

Mo., 4.9.: 9 Uhr Ökumenischer Schulbeginn-Gottes-
dienst

So., 10.9.: erntedankfest, 9:30 Uhr Segnung der 
erntekrone im Schulhof der Volksschule 
dr. K. Renner-Straße, anschl. Prozession 
zur Kirche und hl. Messe, 11 – 17 Uhr 
bewirtung am Kirchenplatz, 13 – 17 Uhr 
hüpfburg für Kinder

fr., 15.9.: 15 Uhr Senioren-Aktivrunde, 19 Uhr  
1. informationsabend zur Portugal- und 
Spanienreise im februar 2018 nach San-
tiago de compostela und fatima

So., 17.9.: 9:30 Uhr hl. Messe, beginn leo-Sammlung: 
die caritas bittet um haltbare lebensmit-
tel für armutsbetroffene Menschen in 
Österreich.

di., 19.9.: 19 Uhr beginn Alpha-Kurs: ein Abend für 
alle Menschen, die fragen nach dem Sinn 
des lebens haben. einfach kommen! (infos 
über Alpha-Kurse unter www.alphakurs.at)

fr., 22.9.-
So., 24.9.:

Glaubenstage zum thema „Versöhnung im 
Alltag“ in Mold/nÖ. bitte um Anmeldung 
(Anmeldeformulare am Schriftenstand in 
der Kirche)

Sa., 30.9. 10 Uhr, firmung für 24 Jugendliche mit 
Prälat dr. Matthias Roch, anschl. Agape auf 
dem Kirchenplatz

VoRScHAu okToBER

So., 1.10.: 9:30 Uhr, firmung für erwachsene

fr., 20.10.: 15 bis 19 Uhr, flohmarkt in der Siedlerhalle

Sa., 21.10.: 9 bis 12 Uhr, flohmarkt in der Siedlerhalle

ERNTEDANkFEST
So. 10.9.2017

9:30 Uhr  Segnung der Erntekrone im  
Schulhof der Volksschule dr. K. Renner-Straße 

anschl.  Prozession zur kirche und Hl. messe
11-17 Uhr  Bewirtung am kirchenplatz
ab 13 Uhr  kinderprogramm im Pfarrgarten: 

hüpfburg, Sportstationen des Allgemeinen 
turnvereines Guntramsdorf

P f A R R e  S t.  J o S e f   n e U - G U n t R A M S d o R f

Niederösterreichische  Familienwanderwege

www.noetutgut.at

»Wandern mit 

andern – tut gut!«

Auf den »tut gut«-Wanderwegen und 

in den »Gesunden Gemeinden«

MostviertelIndustrieviertelWeinviertel NÖ-MitteWaldviertel südliches 
Waldviertel

Termin:

Gemeinsam neue und alte Wege gehen, Natur erleben, neue Kontakte 
knüpfen und alte pflegen. Miteinander das Land und unsere Umgebung 
entdecken, Natur genießen, sich selbst und anderen etwas Gutes tun. 

Zusammen wandern tut gut – hier in und mit unserer Gemeinde!

So., 17.9., 9:30 Uhr, Richardhof,  
 FAmiliENWANDERTAG 
3 Routen und einen Verpflegungsbeutel: 
„Gipfelstürmer“: den weg finden Sie mit walter Jaros, 
mit Zwischenstopp im Anningerhaus.
„kräuterwanderung“: Anita Zrounek begleitet Sie mit 
ihrem fachwissen mit bezug zur Anwendbarkeit, Verar-
beitung und nutzung von heilpflanzen.
„Wandern mit dem Waldpädagogen“: Marcus Zuber 
lässt Kinderherzen höher schlagen. wald und wiese 
werden zum erlebnis. Mit seiner fachkompetenz sorgt er 
dafür, dass auch erwachsene Spaß daran haben werden.
Abschluss: Alle touren enden im weingut thallern, inkl.  
erfrischungsgetränk. 
Shuttlebus: 12:30 - 15 Uhr, thallern-Richardhof
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17.7. lkW gegen Güterzug – industriestraße 
eine Güterlok der Öbb war mit einem 

aus einer betriebsausfahrt auf die 
industriestraße abbiegenden 
tankwagen-Sattelzug kollidiert. Auf 
Grund der Gefahrenkennzeichnung 
war rasch klar, dass es sich bei der 
ladung um dieseltreibstoff handeln 

musste. Glücklicherweise war der 
tanklaster leer. ein Verkehrszeichen, 

welches mit dem Sattelzug verkeilt 
war, musste von der feuerwehr mittels 

akkubetriebenem Kombigerät entfernt werden. 
nach dem eintreffen des einsatzleiters der Öbb konnte 
die lokomotive zurücksetzen, und der lKw seine 
fahrt zurück in das betriebsgelände selbstständig 
fortsetzen. Abschließend wurde das ausgerissene 
einfahrtstor des betriebes mittels Kran des 
schweren Rüstfahrzeuges von den Gleisen in das 
betriebsgelände gehoben, sowie der Gleisbereich von 
trümmern befreit.

18.7. Brand in industriebetrieb in Gumpoldskirchen 
in einer halle war eine Maschine in 
brand geraten. der brand der 
Maschine erwärmte ein 
Abluftrohr dermaßen, 
dass durch die 
wärmestrahlung 
diverse Materialien 
entlang des Rohres 
zu schmoren 
begannen und 
es in der folge 
zu einer starken 
Rauchentwicklung in der 
halle kam. durch die Auslösung 
der Alarmstufe „b 3“ wurden in diesem fall gleichzeitig 
die feuerwehren von Gumpoldskirchen, Guntramsdorf und 
wr.neudorf alarmiert. 
die Aufgabe der ff Guntramsdorf beschränkte sich auf die 
wasserversorgung von tank Gumpoldskirchen, während die 
besatzung der drehleiter wiener neudorf das Abluftrohr 
kühlte. nach rund 1,5 Stunden war der einsatz für die ff 
Guntramsdorf beendet.

31.7. PkW behindert Badner Bahn
der lenker eines lieferwagens 
stellte sein fahrzeug so ungünstig 
ab, dass er die badner bahn 
blockierte. Mittels wagenheber 
und Rangierroller konnte der PKw 
so weit nach vorne geschoben werden, 
dass der Zug die fahrt fortsetzen konnte.

maschinistenschulung
die Ausbildung in der feuerwehr macht auch in den 
Sommerferien keinen halt. So fanden zwei Übungstermine 
für die einsatzmaschinisten mit dem neuen hlf 3 statt.

70. Geburtstag – Rudolf Nemec 
Am Samstag, den 29. Juli, lud Rudi nemec 

zur feier seines runden Geburtstages 
zum heurigen „dreimäderlhaus“ in 
Münchendorf ein. Unter der großen 
Schar von Gratulanten fand sich auch 
eine Abordnung des Kommandos 

der feuerwehr Guntramsdorf ein. 
Kommandant Roman Janisch gratulierte im 

namen der feuerwehrkameraden und überreichte 
ein erinnerungsgeschenk. ehrenoberbrandinspektor nemec 
war von 1984 bis 1991 Kommandantstellvertreter der ff 
Guntramsdorf und war der „Motor“ unserer legendären 
„Senioren“-bewerbsgruppe. 
die feuerwehr gratuliert auch auf diesem wege!

landesfeuerwehrjugend leistungsbewerb und landes-
jugendlager in Neuhofen a.d. Ybbs 
die feuerwehr Guntramsdorf nahm mit 13 
Jugendlichen und 3 betreuern teil. Je eine 
Gruppe stellte sich dem leistungsbewerb 
in bronze und Silber. in Silber traten 
wir mit der feuerwehrjugendgruppe aus 
Gumpoldskirchen an. beide Gruppen 
konnten das bewerbsziel erreichen. 
Wir gratulieren: zum Bronzenen 
Abzeichen: tizian Vajay, Johanna hejl, 
lorenz Salzer, Stefan Androsch, Marc 
Jelinek und nicolas ortner. Zum 
Silbernen: Marc Stattmann, 
Peter Sommer, Steffen Pitnik 
und elisabeth hejl



auslese Seite 25

VeRe ine

Vorstellung
 Guntramdorfer Vereine 

initiative von gf. GR Nikolaus Brenner (SPö)

 Verein:  
beachvolleyball Verein Guntramsdorf

 Obfrau/Obmann:  
ing. Michael hahn

 Anzahl der aktiven Mitglieder:  
ca. 25

 Wir freuen uns über neue  
 Mitglieder:  

nein – da wir nur einen Platz zu den 
Vereinszeiten nützen dürfen und 
bei mehr Vereinsmitgliedern die 

wartezeiten, um spielen zu können, 
zu groß wären.

 Schwerpunkte:  
training und Spiel (beachvolleyball)

 Jugendarbeit:  
derzeit keine

 Was uns wichtig ist/das sind wir: 
Spaß und Kameradschaft, das eigene 

Spiel zu verbessern

 Kontaktdaten:  
ing. Michael hahn

Guntramsdorferstraße 31
2513 Möllersdorf
0699 15408107

michi.hahn@chello.at

KRAnZniedeRleGUnG beiM SAchSendenKMAl

Am 22. Juli konnte der österreichische kameradschaftsbund, 
ortsverband Guntramsdorf, mit obmann karl Fleischhacker 
wieder die alljährliche „kranzniederlegung“ (seit 1988) am 
Sachsendenkmal durchführen.

Mit dabei waren viele ehrengäste, mit 17 fahnenabordnungen, 115 Gästen, 
darunter der ÖKb Präsident landesverband (lV) wien franz deim, landesvorstand 
franz hopfgartner vom lV Stmk, hVÖ Präsident lV Stmk Alois driussi, 
ÖKb bundesschriftführer ernst Stummvoll, aber auch eine Vertretung der 
französischen botschaft mit Michel lapierre und Gattin.

die Marktgemeinde 
Guntramsdorf war durch 
gf GR nR ing christian 
höbart  vertreten. Unser 
tatkräftiger Protektor gf 
GR Philipp Steinriegler 
mit Gattin Manuela 
und Sohn Matthias 
wurde sehr herzlich 
von den Kameraden 
aufgenommen.

der ÖKb ortsverband Guntramsdorf bedankt sich bei allen winzern und 
Geschäftsleuten sehr herzlich über die großzügigen Spenden. der erlös kommt zu 
weihnachten den Kindern im AKh-wien zugute.

Karl fleischhacker | obmann ÖKb oV Guntramsdorf

JAKobUS choR
 
Am 4.9. beginnen wieder unsere chorproben und zwar jeweils um 19 Uhr im 
Pfarrheim (Möllersdorferstr. 1). wir würden uns freuen, wenn zukünftig auch 
zahlreiche Männer den chor verstärken könnten. es ist aber selbstverständlich 
auch jede Sängerin herzlichst willkommen.

Vorschau, Erntedankfest am 1.10.: Um 9 Uhr findet die traditionelle 
erntedankmesse statt. wir feiern wie jedes Jahr gewünscht mit teilen der 
„dürnsteiner Mundartmesse“. heuer haben wir den chor „Unisono“ aus neu-
Guntramsdorf eingeladen, mit uns die Messe zu gestalten. Als Kontrastprogramm 
bringt der chor drei afrikanische traditionals. Gemeinsam werden wir ein 
erntedanklied singen. Anschließend an die Messe findet ein gemütliches 
Zusammensein im Pfarrsaal statt, wo wir eine schon beliebte vielfältige tombola 
ausrichten, um unser chorbudget aufzubessern.
heide Keller
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Anzeige Die Auslese

Marktgemeinde Guntramsdorf, 

1/4 Seite Hochformat 4c (85 x 120 mm)

nicht abfallend

abfallend siehe Seite 2

DEIN FREUNDLICHER INSTALLATEUR

Wasser  - -  Gas Wärme
ERICH VETTER GES.M.B.H.

Alles geht einmal zu Ende!

Die Erich Vetter GesmbH wird künftig von Hrn. Robert Vrana 

und Hrn. Benhard Margegaj geleitet. Durch die Personal-

übernahme ist auch weiterhin bestes Service garantiert. Alle 

bisherigen Kontaktmöglichkeiten bleiben bestehen.

möchten uns auf diesem Weg von unseren Kundinnen & 

Kunden verabschieden und 

Wir gehen in Pension und haben unser Unternehmen mit 

November 2014 an unsere Nachfolger übergeben. 

Wir 

bedanken uns für das entgegen-

gebrachte Vertrauen und Ihre langjährige Treue!

Herbert & Christiane Waltersam

Standort Wien
1150 Wien, Braunhirscheng. 12-20/4,  Tel: 01 / 893 64 17
Fax: 01 / 893 68 46,  E-Mail: verkauf@vetter.co.at

Mobil
0664 / 222 68 64  Robert Vrana
0664 / 222 68 61  Benhard Margegaj

Standort Guntramsdorf
2353 Guntramsdorf
Tel: 02236 / 28 852

85 mm
1
2
0
 m

m

 AkTioN FüR DAS JAHR 2017: 
 -10% auf jede Ablaufverstopfung 

Gerne können Sie sich mit allen Fragen 
rund um Gas, Wasser, Heizung und lüftung 
an uns wenden. 
Wir, Robert Vrana & Bernhard margegaj, 
freuen uns für Sie in Zukunft  
tätig sein zu dürfen.

FÜR GROSS & KLEIN
September 2017

KrötenQUIZ!
auslese 

Das Gemeindemagazin

Der Amazonas mündet in den…?

a) Pazifik          b) Indischen Ozean

c) Antarkt. Ozean         d) Atlantik

Das Lied „Denkmal“ stammt von …?

a) Wir sind Helden      b) Sportfreunde Stiller

c) Silbermond         d) Bilderbuch

Der Torschützenkönig der Fußball-WM 2006 
in Deutschland war …?

a) L. Podolski     b) B. Schweinsteiger

c) M. Ballack     d) M. Klose

Wie viele Beine hat eine Spinne?

a) 4      b) 6

c) 8       d) 10
kids

 lösungen auf Seite 31! 

MAlKReiS KUnStiMPUlSe  
wieneR neUdoRf

der Malkreis Kunstimpulse wiener neudorf mit seinem 
leiter hubert Kogler, so wie alle Mitglieder ein begeisterter 
hobbymaler und holzschnitzer, freut sich auf einladung 
der Gemeinde Guntramsdorf, hier im schönen Ambiente des 
Rathauses im herbst 2017 eine Ausstellung verschiedenster 
werke (Öl, Aquarell, Acryll u.a.) und zwar vom do., 5.10. bis 
di., 24.10., zu veranstalten.

der Malkreis Kunstimpulse organisiert mindestens zweimal 
pro Jahr eine Ausstellung, dabei mindestens einmal in 
wiener neudorf bzw. das zweite Mal in unterschiedlichen 
orten. weiters finden einmal im Jahr Maltage in Österreich 
statt, heuer z.b in der wachau. 

die Ausstellung im Rathaus Guntramsdorf wird mit einer 
Vernissage am   Do., den 5.10. um 18:30 uhr  eröffnet. 
wir laden alle Kunstinteressierten herzlichst ein, diese Aus-
stellung zu besuchen.

hubert Kogler, leiter des Malkreises wr. neudorf
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AndreasBures
2542 Kottingbrunn 

T 02252/86 505
andreas@bures.co.at 

www.jalousien-markisen.at
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AndreasBures
2542 Kottingbrunn 

T 02252/86 505
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www.jalousien-markisen.at
AndreasBures

2542 Kottingbrunn 
T 02252/86 505

andreas@bures.co.at 
www.jalousien-markisen.at

fAMilienwoche PfARRe neU-GUntRAMSdoRf
 
Wie soll richtiger urlaub sein? Jeder hat da andere Vorstellungen. 
Berge, Strand, kultur, aktiv sein oder ausgiebig faul am Wasser 
liegen. Gutes Essen ist auch wichtig. und: ein bisschen verwöhnt 
werden wollen wir doch alle, oder?

bei unserer familienwoche am windhörhof in oberösterreich war auf jeden fall für 
jeden etwas dabei. eine woche mit herrlichem wetter, gutem essen, bezaubernder 
landschaft auf dem bio-bauernhof, wo die welt einfach noch in ordnung ist. wer 
wollte, konnte an den Vormittagen an den impulsen zum thema „Sicher auf dem 
weg ins Abenteuer“ teilnehmen, während die Kinder, bestens betreut, auch mal 
ohne Mamas, Papas, omas & opas eine ausgelassene Zeit verbringen konnten. 
Unser leben als Abenteuer! was gibt uns Sicherheit, worauf können wir vertrauen, 
wo sind die dinge, die uns Angst einjagen?

wir haben uns Mühe gegeben, die impulse unterschiedlich zu gestalten, damit 
auch für jeden das Richtige dabei ist: diskussion, Singen, basteln, flosse 
bauen, nachdenken und am lagerfeuer grillen. Ausflüge zu den wasserfällen 
der wolfsschlucht, zu den bibern an der donau und zu einem nahegelegenen 
Reiterhof standen am Programm.

es hat uns ehrlich gefreut, dass fast 
alle an den Vormittags-impulsen 
teilgenommen haben, sich ein 
wenig Zeit für sich selbst und die 
Gemeinschaft gegönnt haben. Pater 
dominic war auch zwei tage mit dabei, 
so hatten wir auch die Möglichkeit 
einen Gottesdienst zu feiern. es war 
eine wunderschöne woche, eine tolle 
Gemeinschaft und wir meinen, für alle 
teilnehmerinnen ein echter Urlaub für 
Körper und Seele. 

eva & franz tichawa, 
Klaus & nina Poschinger
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GeSUndheitSPRoJeKt toGo 2018
 

Das Gesundheitsprojekt für  Togo ist wegen man-
gel an Fachkräften und finanziellen Hilfsmitteln 
auf 2018 verschoben worden.
 
der Verein Alodo – helfende hände sucht dringend für ei-
nen 3 wöchigen medizinischen einsatz in toGo – westafrika, 
mindestens 5 medizinische fachkräfte*. 
*Allgemeinmediziner, * fachchirurgen, * Kinderärzte, * Au-
genärzte, * optiker, * Apotheker, * Krankenschwester, usw. 
 

definitive fixe 
Anmeldung: bis spätestens do., 28.12.2017 

einsatzbeginn: Mo., 2.7.2018 

Abflug wien 
Schwechat:

Sa., 30.6.2018 mit Äthiopien Airline 
via Addis Abeba 

Reisebuchung: Mo., 8.1.2018 

1. treffen der 
Gruppe:

fr., 12.1.  
themen: a) sich kennenlernen,  
b) Allgemeine information über das 
land und Menschen, c) logistische 
infrastruktur, was gebraucht wird, 
z.b. medizinische Geräte, Medikamen-
te, brillen usw.

# 09| 2017

2. treffen der 
Gruppe:

fr., 16.2.2018  
themen: a) Reisemedizin, b) behörd. 
Anmeldungen, c) Visum 

3. treffen der 
Gruppe: 

fr., 18.5. 2018,  
themen: Gemeinsam togolesisch/afri-
kanische Kultur und Kulinarik kennen-
lernen.

 

Bei interesse melden Sie sich bitte bei:  
VeRein Alodo - helfende hÄnde; hr.K.Jean b. Kponvi-dzaka, 
feldgasse 18, 2353 Guntramsdorf/nÖ. tel.02236/52935  
(Anrufbeantworter), e-Mail: alodo.austria@gmail.com 
homepage: www.alodo.org

Hecht geil! 
Das erste Jugendkonto mit  
gratis Unfallversicherung und 
Burton-Rucksack.

Unter dem Motto „Hecht geil!“ startet die neue 
Jugendkampagne von Raiffeisen. Jugendliche, 
dürfen sich freuen: Sie genießen nicht nur die 
vielen Vorteile des Jugendkontos wie etwa die 
gratis Kontoführung, kostenloses Mobile-und  
Online-Banking und Raiffeisen Club- 
Ermäßigungen für Konzerte und Top-Events.  
 
Die Jugendlichen erhalten zusätzlich einen  
gratis BURTON-Rucksack und – was besonders 
die Eltern freuen wird – erstmals auch eine gratis 
Unfallversicherung. Dabei handelt es sich um 
ein umfassendes Versicherungspaket, das auf 
Wunsch auch noch aufgestockt werden kann. 

Die Bankstelle Guntramsdorf informiert Sie 
gerne in einem persönlichen 
Beratungsgespräch.

www.rrb-moedling.at 
www.facebook.com/rrbmoedlingDie Guntramsdorfer Raiffeisen-Betreuer Sabine Schaupp, Manuel Ofner 

und Christoph Wiener auf „Hecht geil!“-Tour.
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fit in den heRbSt 
Mit deR AtUS GUntRAMSdoRf

 

urlaubsspeck angesetzt? Wir helfen gerne!
wir bieten dir zu mitreißender Musik ein schwungvolles 
Programm, das sich sehen lassen kann und für Jedermann/-
frau geeignet ist.
 

Gestartet wird am Di., 5.9.2017 
wo? im großen turnsaal der Mittelschule Guntramsdorf - 
eingang gegenüber barockpavillon!
 

unsere Termine:
AERoBic
di  19 – 20:15 Uhr: Power-bauch-bein-Po mit Sigi

do 19 – 20:15 Uhr: Step & bodywork  mit Sigi

eventuelle Anfragen zum Aerobic-Programm bei Sigi 
unter 0677-61342578

NEu! SENioREN-FiT
do 17-18:15 Uhr: buntes bewegungsprogramm 

für die ältere Generation und all jene, die eine 
geringere leistungsstufe bevorzugen!  
Mit traude (0677-62127459)

Unser beliebtes Kinderturnen entfällt leider bis  
 auf weiteres aufgrund von Karenz.

unser Jahresbeitrag beträgt für:
erwachsene 30 euro / Kalenderjahr

Jugendliche/Studenten 20 euro

(Kinder, 20 euro / Geschwister 10 euro)

Auf dein Kommen freut sich die AtUS GUntRAMSdoRf
(Arbeitsgemeinschaft für turnen und Sport)

AllGeMeineR tURnVeRein  
GUntRAMSdoRf

Red nicht drüber, tu es! komm zu uns schnuppern.

unser Sportprogramm:
mo  
im turnsaal der Mittelschule Guntramsdorf: ab 11.9.

8:45 - 9:45 Uhr Damengymnastik

16 - 17 Uhr Eltern- kind- Turnen ab 2,5 J.

17 - 18 Uhr kinderturnen ab 5 J.

18 - 19 Uhr kinderturnen ab 9 J.

19 - 20:30 Uhr Damengymnastik

mi 
im turnsaal der Mittelschule Guntramsdorf : ab 6.9.

17 - 18 Uhr Fit&Fun für kleinkinder (1-2,5 J) mit 
begleitung

18:15 - 19:45 
Uhr

Powermoving für erwachsene u. 
Jugendliche ab 14 J., Konditions-
training, Koordinationstraining, 
ballspiele

20 - 21 Uhr Bodywork  
Qualitätssiegel „fit für Österreich“

mi
im Gymnastiksaal der Mittelschule Guntramsdorf: ab 6.9.

18-19 Uhr Rücken-Fit-mix 
Qualitätssiegel „fit für Österreich“

19 - 20 Uhr osteoporose-Training  
Qualitätssiegel „fit für Österreich“

Di und Do 
in der neuen Sporthalle des boRG-Guntramsdorf (Zugang 
über Seiteneingang Sportplatzstraße) ab 5.9.

18 - 20 Uhr Volleyball: für Jugendliche ab 15 J. 
u. erwachsene

Nähere Auskünfte unter:  
Gertrude luser 0676/3485417, carina waser 0664/4138832
http://atvguntramsdorf.wix.com/turnen-guntramsdorf

Qualitätssiegel „ Fit für österreich“
die Verleihung des Qualitätssiegels für gesundheitsorien-
tierte Sportangebote erfolgt auf der Grundlage der von der 
bSo (bundes-Sportorganisation) und dem bKA (bundeskanz-
leramt) festgelegten Qualitätskriterien.
das Qualitätssiegel garantiert unter anderem, dass das 
Sportangebot die Gesundheit fördert und die freude an
der bewegung im Vordergrund steht.

Wir freuen uns 

schon auf das  

gemeinsame  

Sporteln!
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Neue mGBl-Website online! 
Der Webauftritt der Marktge-
meinde Guntramsdorf Betriebs- 
und Liegenschafts Ges.m.b.H. 
bietet einen Überblick über 
Serviceangebote und verfügbare 
Mietobjekte. Klicken Sie sich 
rein!

www.mgbl.at

WiR SiND GANZ oNliNE!

heURiGen  
hAbAcht-tRoPhY

 

Es ist schon eine 
liebgewordene Tradition 
– zum 5. mal fand am 5. 
August die Heurigen Habacht - 
Trophy im Golfclub Guntramsdorf 
statt.

die turnierteilnehmer genossen einen herrlichen tag am Golfplatz und wurden mit 
köstlichen brötchen und hervorragenden weinen von Markus habacht verwöhnt.
danach ging es zur Siegerehrung zum heurigen (habacht) - wie auch schon in den 
vergangenen Jahren erfreuten sich die turnierteilnehmer an den kulinarischen 
Köstlichkeiten.
der Gewinner Stefan florian (Gc Guntramsdorf) bekam einen tollen Geschenkkorb 
von Markus habacht überreicht.

 bild (v.l.n.r.): Markus habacht, 
Stefan florian und dr. wolfgang Jäger

lAUfen fÜR einen GUten ZwecK
Nach der tollen Aktion von Thomas Wacha zum 1. mai (die auslese hat darüber 
berichtet), startete nun mike Breit einen bemerkenswerten langstreckenlauf.

Als Ultra-läufer hieß die herausforderung: von Passau nach Guntramsdorf –  
360 Kilometer – in vier tagen zu laufen. 
Unterstützen möchte Mike breit mit seinem Vorhaben den achtjährigen Sebastian, 
der seit seiner Geburt unter dem Angelman-
Syndrom leidet. 
die Spenden, die durch diesen lauf gesam-
melt werden, sollen zur Anschaffung eines 
therapierades und für therapiestunden für 
Sebastian genutzt werden. 

Am 13. August war um 9:15 uhr  
Startschuss in Passau. 
tag 1: bis ottensheim 
tag 2: bis Ybbs an der donau 
tag 3: bis traismauer 
tag 4: durch wien nach Guntramsdorf, mit 
93 Kilometer war das die längste etappe

"laufend helfen" hat für dieses Projekt ein 
Spendenkonto eingerichtet. Spenden kann 
man unter – iban: At50 3288 0000 0055 
7868; Verwendungszweck: „Sebastian“

auslese Seite 30
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SPoRt

tiSchtenniS-neUiGKeiten
 

Vorstand einstimmig gewählt
Am 30. Juni lud der Guntramsdorfer tischtennisverein 
seine Mitglieder zur Generalversammlung ins heurigenlokal 
hofstädter ludwig. Rund 20 tischtennis-cracks hörten 
sich die interessanten berichte über die vergangenen zwei 
Jahre von obmann, Kassier und dem sportlichen leiter an. 
Auf empfehlung der beiden Rechnungsprüfer wurde der 
scheidende Vorstand danach entlastet, ehe es zur neuwahl 
ging.
obmann christoph lehner stellte sich erneut der wahl, er 
und sein gesamtes team wurden einstimmg für zwei weitere 
Jahre gewählt. neu im Vorstand sind mit Marius Mandl, 
Mario Varga und Amir Ahmed gleich drei junge funktionäre, 
die der bewährten truppe zur hand gehen.
die größte neuerung ist, dass eine neue Sektion gegründet 
wurde: Ab sofort gibt es beim ttc Guntramsdorf eine 
Sektion für Rollstuhl-tischtennis. diese wird von Gerhard 
Zöchmeister geleitet, Alexander Strelec trainiert die truppe 
schon seit einigen Monaten in Gumpoldskirchen, da unsere 
Spielstätte in der Volksschule nicht rollstuhltauglich ist.
bild: der neue Vorstand rund um obmann christoph lehner 
(3. von links).

Haussammlung startet wieder!
Auch heuer wird der Guntramsdorfer tischtennisverein 
im September wieder seine jährliche haussammlung 
durchführen, um die Kosten des trainings- und 
Meisterschafts-betriebes zu decken. Vor allem dem 
nachwuchs wird damit ermöglicht, das training zu günstigen 
bedingungen zu besuchen. wir bedanken uns schon jetzt bei 
allen Spenderinnen und Spendern, die uns unterstützen.

ViZeStAAtSMeiSteR iM  
eineR-KAJAK

 
über einen tollen Erfolg durfte sich der 
Guntramsdorfer oscar klein freuen. Er wurde 
Vizestaatsmeister im Einer-kajak!

oscar Klein, Jahrgang 2007 aus Guntramsdorf, konnte bei 
den Öst. Staatsmeisterschaften, ausgetragen am 4. und 5. 
August auf der Salza in wildalpen, folgende erfolge erzielen:

• Staatsmeisterschaft Regatta classic, Platz 2 
• wiener landesmeisterschaft Regatta classic, Platz 2
•  wildwasser Slalom (2 durchgänge), Österreichische 

Staatsmeisterschaft, Platz 3
 

trainiert wird oscar von 
franz Kremslehner und 

Mathias wenzel, Union 
Kanu-Klub wien. 
erschwert wurde 
der bewerb durch 
schwere Gewitter 
und hochwasser.

PeteR hAhn  
lAdieS Golf toUR 2017

 

Am 22. Juli fand das dritte und letzte Tur-
nier der Peter Hahn ladies Golf Tour 2017 im 
Golfclub Guntramsdorf statt. 

Unsere damen freuten sich über die tollen Preise – al-
len voran die beiden nettosiegerinnen lore Pollak und 
Veronika wegschaider (beide Gc Guntramsdorf). 

im Anschluss an das turnier wurden die damen in 
bernie’s Golferlounge von unserem wirt bernhard 
Unden mit einem köstlichen buffet verwöhnt.

 bild (v.r.n.l.): lore Pollak, Rosi Pipek ( ladies captain) 
und Veronika wegschaider

Lösungen von Seite 26:  
Atlantik, M. Klose, Wir sind Helden, 8
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fUSSbAll in GUntRAMSdoRf 
ASk Am BAll 

WWW.ASk-EicHkoGEl.AT

Die karten werden neu gemischt
ein wichtiges sportliches Ziel in dieser Übertrittszeit war die Verjüngung des 
Kaders. Mit unserem neuen KM-trainer Patrick neubauer, der von den beiden 
co-trainern niklas Schwarz und Martin Kubicki unterstützt wird, denken wir die 
Richtigen für unseren verjüngten Kader gefunden zu haben.

besonders stolz sind wir darauf, dass sehr viele Guntramsdorfer in unserem neuen, 
verjüngten Kader einen Platz gefunden haben. deshalb möchten wir uns auch bei 
der sportlichen leitung der 1. SVg Guntramsdorf für die gute Zusammenarbeit 
bedanken.

Zugänge:
tR Patrick neubauer (neuer KM trainer), webster chigumbu (Ankerbrot), domink 
Janisch (1. SVg Guntramsdorf bzw. Karrierepause), Pascal blank (1. SVg Gun-
tramsdorf), Jeremy Jachtner (1. SVg Guntramsdorf), Philipp Rommer (wr. neu-
dorf), Marc Jamgotschjan (1.SVg Guntramsdorf), christoph Konrad (hinterbrühl), 
Sammy-Aaron baumann (wr. neudorf), Kevin Seidl (brunn), Manuel Stöhr (brunn), 
florian Pfeifer (Sportunion Mauer)
 

Abgänge:
tR christian wolf (eggendorf co-trainer KM), thomas chvala (Velm), Marcel fischer 
(Velm), thomas Geosits (Mitterndorf), christopher Reich (laxenburg), Raffael Mit-
terhöfer (Marienthal), thomas nebl (olbendorf)

Spiele im September:

Sa., 02.09. 14:30/16:30 Uhr ASK : leopoldsdorf/wien 

fr., 08.09. 17:30/19:30 Uhr trumau : ASK

So., 17.09. 14/16 Uhr Kleinneusiedl : ASK

So., 24.09. 14/16 Uhr ASK : casino baden

fr., 29.09. 17:30 Uhr ebreichsdorf : ASK

Genussmeile
Am 2. und 3. September dürfen wir Sie in den weinbergen mit einem guten 
tropfen wein und leckeren Schmankerln verwöhnen. Schauen Sie vorbei!

Dorffest
Am 23. September findet das 2. dorffest im Rathaus Viertel statt. wir freuen uns, 
Sie bei unserem Stand begrüßen zu dürfen!

Ergebnisse Vorbereitung
ASK: fischamend 3:2

Velm : ASK 2:1

ASK: Maria lanzendorf 5:0

ASK (Res): himberg (KM) 0:6

ASK: (Res) : dynamo 
Meidling

2:0

ASK : Sommerein 2:4

haslau : ASK 4:1

tribuswinkel : ASK 6:2

ENTENRENNEN
noch keine ente adoptiert? dann 
aber schnell! Am 17. September 
findet das 5. Guntramsdorfer en-
tenrennen statt. 
mehr infos unter  
www.ask-eichkogel.at

5. Guntramsdorfer

17. SEPTEMBER 2017ENTENRENNEN

Veranstalter: ASK Eichkogel | Kontakt: 0660/219 19 48
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SPoRt

fUSSbAll in GUntRAMSdoRf 
1.SVG Am BAll 

WWW.SVG-GuNTRAmSDoRF.AT

Die meisterschaft hat begonnen!
Mitte August startete die neue Meisterschaftssaison und es 
gibt wieder neuigkeiten: Peter Kautzner ist zurück auf der Seitenlinie. nach 3 
wochen wurde das engagement des neuen trainers Manfred bleidt beendet.
dazu Kautzner: „Die Chemie zwischen ihm und dem Verein hat einfach nicht ge-
stimmt. So etwas kann passieren. Daran hat niemand Schuld.“ 
Die Nachfolge tritt er wieder selbst an: „Ich werde interimistisch bis Winter überneh-
men. Dann schauen wir weiter.“
die ersten Gegner der herbstsaison hießen Mistelbach, bad Vöslau und ortmann. 
Auch im September warten wieder spannende und herausfordernde Gegner auf 
unsere Jungs der Kampfmannschaft und U23. wir freuen uns auf ihren besuch! 

meisterschaftsspiele im September:

fr, 01.09., 19:30 Uhr Vösendorf : Guntramsdorf

fr, 08.09., 19:30 Uhr Guntramsdorf : Stockerau

fr, 15.09., 19:30 Uhr Guntramsdorf : leopoldsdorf/Mfd.

fr, 22.09., 19:30 Uhr Mannersdorf : Guntramsdorf

fr, 29.09., 19:30 Uhr Guntramsdorf : wolkersdorf
 
* Unser U23 spielt immer 2 Stunden zuvor
Alle termine finden Sie auf unserer homepage: www.svg-guntramsdorf.at. 

DiE 3 zu Gast
Am 14.8. kamen die Austropopfans voll 
auf ihre Kosten. herbert frei als „Ambros“ 
und seine Kollegen von „die 3“ sorgten 
für richtig gute Stimmung am Sportplatz 
Guntramsdorf. wir bedanken uns herzlich 
bei allen Gästen für die super Stimmung!

JUdo ZUM AUSPRobieRen
Ab September haben interessierte 
die möglichkeit, die traditionelle 
japanische kampfkunst Judo 
auszuprobieren.

Die Trainingszeiten sind:
Anfänger: fr., 14:30 – 15:30 Uhr

fortgeschrittene: Mi., 18 – 19 Uhr

wichtig! wir trainieren ab sofort in der 
Volksschule ii (dr. Karl Renner-Straße), 
im kleinen turnsaal. los geht es ab der 
zweiten Schulwoche, das ist der 13.9., 
für die fortgeschrittenen, bzw. der 
15.9. für Anfänger. 
Schnuppern ist erwünscht - bitte 
bequeme, robuste Sportkleidung 
mitnehmen.

fragen an den trainer: Armin Klein 
armin.klein@gmx.at bzw. 0650/96 33 565

Das oktoberfest geht 
in die nächste Runde
Jetzt schon termin vor-
merken: am 30.9. geht 
das oktoberfest der 1. 
SVg in die nächste Run-
de. Packen Sie ihr dirndl 
und ihre lederhose aus 

und genießen Sie wieś nstimmung am 
Sportplatz der 1. SVg!

Neu! unternehmenswerbemöglichkeit 
bei der 1.SVg
Ab sofort gibt es die Möglichkeit, 
mittels professionellen werbedurchsa-
gen ihr Unternehmen bei den Meis-
terschaftsspielen bekannt zu machen. 
nähere informationen erhalten Sie am 
Sportplatz Guntramsdorf.
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Guntramsdorf gratuliert 
den Geburtstagskindern

—

Guntramsdorf blüht auf
—

Verstorbene
—

Den 93. Geburstag feierte
danksagmüller Josef

Den 92. Geburstag feierte
beilner Auguste

Den 91. Geburstag feierte 
Konrad Josef

Den 80. Geburtstag feierten
bittermann eva
weber Josef
werner Johanna

Den 75. Geburtstag feierten 
binder erich
fartek Karl
fischer Alois

Das Fest der Diamantenen 
Hochzeit feierten 
ing. Gann Viktor und Renate
Pölzlbauer franz und Anna
wolber helmut und  elfriede

Acar Yakup 11.7.2017

Khirkhah Maria 13.7.2017

tuschel Marie lina 16.7.2017

licanin Maksim 23.7.2017

Sömenek Anna 27.7.2017

Karakas esila 28.7.2017

duric Andela 30.7.2017

bartosik Manuel 4.8.2017

Raser Sophia 7.8.2017

beck Maria (geb. 1938) 
dr. Zwirtmayr christian (geb. 1961)

Nachtrag zum aufgelesen  
von „Ing. Friedrich Kuda“  

vom August
—

berichtigt wird: herr ing. friedrich 
Kuda ist geboren in baden, im ehe-
maligen „Zita-heim“.
Sein Stipendium für die htl-Mödling 
erhielt er nicht von der „Öbb“, 
sondern von der „Rb“ (nach dem An-
schluß Österreichs an deutschland 
1938 wurde die Öbb in Rb, Reichs-
bahn, umbenannt).

Viel neuer Stoff im G4… 
 Mode aus Italien zu sensationellen Preisen,  
         egal ob lässig, sportlich oder elegant!

Öffnungszeiten:� 
Mi & Do 18 - 21 Uhr, jeden 1. Fr im Monat 14 - 19 Uhr, jeden 1. Sa  
im Monat 10 - 13 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung:�  
0660-49 51 465 - Gartengasse 4 - 2353 Guntramsdorf
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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

APotheKennotdienSt – SePteMbeR

 *  NEu: Ab 1.4.2017  
kassenärztlicher 
wochenend- und feiertags-

dienst ausschließlich in der 

Zeit von 7–19 uhr.  
Nachtdienste werden in 
ganz Nö von 19–7 uhr von 

Notruf 141 erbracht.
**   dienstbeginn: 9 Uhr – 

dienstende: 13 Uhr

wochenenddienSte – SePteMbeR  Ärzte-Hotline (02236) 53 501 100 

wochenenddienste der Apotheken: 
www.apotheker.or.at 

Gratis Apo App: Apothekensuche 
mit Nachtdienstanzeige

Praktische ärzte * 

02./03. MR dr. Peter Mandel, Guntramsdorf, tel.: 02236-53076
09./10. dr. clemens weber, Guntramsdorf, tel.: 02236-53247
16./17. dr. Jan-Peter bökemann, laxenburg, tel.: 02236-71218
23./24. MR dr. Peter Mandel, Guntramsdorf, tel.: 02236-53076
30.9/1.10. dr. isabella Zemann, Achau, tel.: 02236-73700

Zahnärzte ** 
02./03. dr. caroline Swiatek-haslinger, oberwaltersdorf, tel.: 02253-20199
09./10. ddr. Petra Maleschitz, Gramatneusiedl, tel.: 02234-72325 
16./17. dr. Asqhar Rezwan, felixdorf, tel.: 02628-65757
23./24. dr. demut witold, Schwechat, tel.: 0676-7078343
30.9./1.10. dr. Gabriela Radl, Guntramsdorf, tel.: 02236-52455 

GeSUndhe i t

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

90. Geburtstag von ilse lojka 
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diamantene hochzeit von 
elfriede und helmut wolber 

eiserne hochzeit von  
friederike und Johann Sackl 

Goldene hochzeit von  
Susanne und dipl. ing. harald Melwisch

Mi
30.08.

8 

do
31.08.

9  C

fr
01.09.

1  D

Sa
02.09.

2  B

So
03.09.

3  B

Mo
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4  A

di
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5  
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6  C
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7  D
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8  B
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16.09.

7 

So
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1 D
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20.09.
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21.09.
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22.09.

4  

Sa
23.09.

5   C

So
24.09.

6  C

Mo
25.09.

7  D

di
26.09.

8  B

Mi
27.09.

9  A

do
28.09.

1 
fr
29.09.

2  C

Sa
30.09.

3  D

So
01.10.

4  D

Mo
02.10.

5  B
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oRthoPÄde
Dr. med. Alexander Spatschil*,  
Veltlinerstr. 4/2/3, tel.: 0650/3332666  

inteRniSt
Dr. med. leopold Birsak*,
Veltlinerstraße 4/4/8, tel.: 25611

neURoloGe
Dr. Thomas Ellinger*, Veltlinerstr. 4/3/1, 
tel.: 0699/17778884
 
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. christine bonelli
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

Dr. med.vet Barbara koller
Münchendorferstraße 7, tel. 02236/21903 
od. 0664/4213448

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

eRSte KoStenloSe AnwAltSAUSKUnft 

Guntramsdorf: 9 bis 12 Uhr,  
5. September, Mag. Sandra cejpek,  
neudorferstraße 35, tel. 02236-506348

mödling: 15 bis 17 Uhr, 
6. September, dr. wolf-heinrich heistinger,  
Kaiserin elisabeth Straße 13, tel: 02236-25131

Perchtoldsdorf: 15 bis 17 Uhr
28. September, dr. birgit Zettel,  
franz liszt-Gasse 23, tel: 0660-7336118
(telefonische Voranmeldung erbeten)

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 wohnhausanlage eichkogelstr.  
11:40 - 12 Uhr bauhof, taborgasse 12 

SicheRheitSinfoRMAtionSZentRUM 
Sprechstunden im Rathaus jeden zweiten
do im Monat. Anmeldungen 0664/3577224

blAUlichtoRGAniSAtionen 

Freiwillige Feuerwehr, Münchendorferstr. 1-3, 
tel.: 0680/1246916 (während der dienstzeit Mo-
fr 6:00-14:00 Uhr) Außerhalb der dienstzeiten, 
bezirksalarmzentrale Mödling: 41510 

Polizei, Rathaus Viertel 1/3, tel.: 059133/3335

Rettungsstation, Am tabor 3, tel.: 222 44

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 
Jeden ersten do. im Monat von 17-18 Uhr, 
Ansonsten nur gegen tel. terminvereinbarung.
Sprechstunde "neue heimat": Jeden ersten 
do. im Monat von 17-19 Uhr im Rathaus, 
3.Stock 

heURiGentelefon 02236/52452  

bibliotheK Mo.-fr., 9-12 Uhr, und zusätz-
lich am do., 13-19 Uhr, tel.: 53501-38

Öffentliche einRichtUnGen:
Postamt, Kirchenplatz 3, tel.: 05776772353
Volksschule i, hauptstr. 35, tel.: 506013-0, 
nachmittagsbetreuung: 506013-144
Volksschule ii, dr. K. Renner-Str. 27,  
tel.: 47350, nachmittagsbetreuung: 47350-15
Neue mittelschule,  
Sportplatzstraße 15, tel.: 52504-150
BoRG Guntramsdorf,  
friedhofstr. 36, tel.: 502001
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

GeMeindeÄRZtin
Dr. Sabine muck, dr.K. Giannonigasse 27/12, 
2340 Mödling, tel.: 0650/2910191

MUtteRbeRAtUnG
Jeden 3. Mittwoch im Monat, Modulhaus, 
falkengasse 2, www.ekiz-guntramsdorf.at

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*, eggendorfergasse 10/2, 
tel.: 506779 und 0676/7236488
DDr. Petra Wittmann Grabherr*,  
eggendorfergasse 10/2, tel.: 506779 und 
0664/219 19 89 
hAUtARZt
oA Priv.Doz.Dr. Hans Skvara*,  
Veltlinerstr. 2-6, tel.: 0699/19334431

bÜRGeR-
SeRVice 

www.guntramsdorf.at

tel: 02236/53 501 0

kuNDENöFFNuNGSZEiTEN 

Montag bis freitag von 7 bis 12 Uhr  

lANGER AmTSTAG 

Jeden donnerstag von 13 bis 19 Uhr 

im Rathaus.
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