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26. OKTOBER26. OKTOBER

GUNTRAMSDORF: „BILDUNG MACHT SCHULE!“
2 SCHULEN: 1 BILDUNGSCAMPUS. Wir feiern die Fertigstellung! 
Die Neue Mittelschule und das BORG sind nun baulich fi x miteinander verbunden.

Programm: 
ab 10:30 Uhr: Blasorchester Guntramsdorf, Aula Neue Mittelschule
ab 11 Uhr:  Feierliche Eröffnung des Verbindungsganges, 

der neuen Klassen, Ansprachen und Segnung 
danach    Führungen in der Neuen Mittelschule

 Besichtigungen der neuen Klassen
 Imbiss & Getränke in der Mensa des Gymnasiums

Auf Ihr Kommen freuen sich

Bürgermeister  Vize-Bürgermeisterin
Robert Weber Monika Hobek-Zimmermann

EINLADUNG ZUM
NATIONALFEIERTAG
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Wie sie vielleicht wissen, haben wir in diesem Jahr das Pro-
jekt „Gesunde Gemeinde“ gestartet. Mit diesem Projekt soll 
das interesse an der eigenen Gesundheit durch Veranstaltun-
gen, Vorträge und Aktionen geweckt werden. Gut besuchte 
Veranstaltungen zum thema zeigen, dass wir damit richtig 
liegen.
dieser Ausgabe ist deshalb ein fragebogen beigelegt, 
damit wir die Angebote noch besser auf ihre bedürfnisse 
abstimmen können. dazu ist es wichtig, dass sie die fragen 
vollständig beantworten, bzw. ideen und Anregungen an uns 
richten! danke dafür.

ein anderes thema, mit dem sich der Gemeinderat in seiner 
letzten sitzung beschäftigt hat, ist die notwendige Anpas-
sung einiger Gebühren und Abgaben.
die Gründe sind folgende: wir sind von der Aufsichtsbehörde 
(also dem Land nÖ) schon vor rund einem Jahr aufgefordert 
wurden, einzelne tarife anzupassen – teilweise sind diese 
seit dem Jahr 2005 unverändert geblieben. ein weiterer 
Grund sind gesetzliche Auflagen, die ständig steigen und 
somit auch die Aufwendungen für unsere Gemeinde. 

Mein ziel: die hohe Qualität in der Abwasserbeseitigung 
bzw. im Altstoffsammelzentrum muss gesichert sein. ebenso 
ist es wichtig, Vorsorge zu treffen, damit anstehende sanie-
rungsarbeiten oder neuanschaffungen durchgeführt werden 
können. 

hohe Qualität steht auch für die Öffentlichkeitsarbeit 
unserer Verwaltung. Guntramsdorf ist es gelungen, als erste 
Gemeinde in Österreich nicht nur das PR-Gütezeichen zu er-
reichen, sondern auch die Wiederzertifizierung zu erlangen. 
darauf bin ich als bürgermeister sehr stolz. Mehr dazu finden 
sie auf den folgenden seiten.

zum Abschluss darf ich sie noch zur feier zum national-
feiertag am 26. Oktober in unsere Mittelschule und unser 
Gymnasium einladen. Ganz nach dem Motto: „zwei schulen, 
ein bildungscampus“ möchten wir in einem offiziellen Akt 
den schulzubau samt Verbindungstrakt eröffnen. 

ihr bürgermeister, Robert Weber

„Mit Schwung in den Herbst“

„ausleseonline”
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Journalismus und 
Demokratie

—
Ägyptische Journalisten auf studienreise in wien 
und zu besuch im guntramsdorfer rathaus.

die Wiener Kommunikationsagentur the skills Group (www.
skills.at), der Österreichische bundespressedienst und der 
Presseclub concordia luden unter dem titel „Journalismus & 
demokratie“ zehn ägyptische Journalistinnen und Journalis-
ten zu einer einwöchigen studienreise nach Österreich ein.
besucht wurden öffentliche einrichtungen und Medien-
unternehmen mit dem ziel, den Gästen einen umfassenden 
Überblick über die Rolle und Aufgabe der Medien in demo-
kratien zu vermitteln.
die Wiener PR-Agentur skills – unter dem Guntramsdorfer 
Gf Jürgen Gangoly - hat es sich schon 2012, gemeinsam mit 
dem Presseclub concordia und dem bundespressedienst, 
zur Aufgabe gemacht, die entwicklung von demokratie und 
Medien in Ägypten zu unterstützen. damals wurden erstmals 
ägyptische Journalistinnen und Journalisten nach Wien zu 
einer studien-tour eingeladen.

nun wurde dieses erfolgsprojekt wiederholt. Von 28. August 
bis 3. september waren zehn ägyptische Journalisten in 
Wien zu Gast. diese durchlaufen ein umfassendes Ausbil-
dungsprogramm und besuchen zudem zahlreiche öffentli-
chen einrichtungen, institutionen und Medien-unterneh-
men.
Am 1.9. war die delegation zu Gast im Rathaus, um von bür-
germeister Robert Weber vor allem über die Kommunikation 
auf kommunaler ebene zu erfahren!
beeindruckt vom neuen Rathaus und der professionellen 
Öffentlichkeitsarbeit endete der besuch „traditionell“ bei 
einem heurigen!

nach der erstzertifizierung 2014 schaff-
te guntramsdorf als erste gemeinde in 
Österreich die erfolgreiche wiederzerti-
fizierung. Damit ist unsere Verwaltung 
nach wie vor Österreichs Vorzeigeverwal-
tung, wenn es um Zertifizierung in der 
kommunikation geht.

Mit dem Österreichischen PR-Gütezeichen wurde 
von PR Quality Austria und dem Public Relations 
Verband Austria (PRVA) bereits vor Jahren eine 
strenge Qualitätszertifizierung für die Kommu-
nikationsbranche entwickelt. dabei gilt es, hohe 
Qualitätsstandards im bereich der gesamten 
Öffentlichkeitsarbeit einzuhalten und diese auch 
nachzuweisen.

Grundlagen für die Verleihung bzw. Wieder-
zertifizierung des Gütezeichens sind, neben 
der einhaltung strenger ehrenkodizes, hohe 
Qualitätsstandards und klar definierte Prozesse 
in der praktischen umsetzung von Kommunika-
tions- und informationsaufgaben. 
hervorgehoben wurden die Ausarbeitung eige-
ner, interner dienstanweisungen. die imple-
mentierung eigener Abläufe wurde von einem 
Projektteam - Mitarbeiter aus verschiedenen 
Abteilungen - ausgearbeitet. 

Guntramsdorf erhält   erneut PR-Gütezeichen

das Projektteam, der 
Marktgemeinde mit 
der urkunde (v.l.n.r.): 
Karin sterlé, Alexander 
handschuh, Msc, Mag. 
Alexander Weber, dani-
el Reichel und claudia 
Pürzelmayer
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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  
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Wien Energie Vertrieb, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.

WIEN ENERGIE.
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Niederösterreichs persönlich. Und natürlich Sie!
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neben PR-Agenturen und Kommunikationsabtei-
lungen von unternehmen können sich seit 2014 
auch Vereine und öffentliche einrichtungen durch 
unabhängige Auditoren zertifizieren lassen. 
Guntramsdorf ist hier Vorreiter und die erste 
öffentliche Verwaltungseinheit, deren Kommuni-
kationsabteilung sowohl erfolgreich erstzertifi-
ziert wurde und nun auch die Wiederzertifizierung 
geschafft hat. 
 
für bürgermeister Robert Weber, ist die erfolgrei-
che Wiederzertifizierung ein zeichen dafür, dass 
moderne Kommunikationsarbeit von öffentlichen 
einrichtungen den Vergleich mit der Privatwirt-
schaft nicht scheuen muss: „Es freut mich sehr, 
dass wir österreichweit die erste Gemeinde sind, die 
nach der Erstzertifizierung nun auch die Wiederzer-
tifizierung geschafft hat. Zumal es hierfür genaue 
Dokumentationen und festgeschriebene Abläufe in 
der gesamten Verwaltung braucht. Also ein echtes 
Managementsystem an der sich alle Abteilungen 
orientieren müssen!“

Alexander handschuh, Msc, der für die Öffent-
lichkeitsarbeit verantwortlich ist, meint: „Dieses 
PR-Gütezeichen ist einerseits Bestätigung für die Ar-
beit und andererseits bekommt man bei den Audits 
professionelles Feedback von externen Experten, 
was den Blick über den Tellerrand hinaus schärft!“

Guntramsdorf erhält   erneut PR-Gütezeichen
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Wie bereits berichtet, fanden über 
den sommer unterschiedliche evalu-
ierungen zum thema Mobilität im Ort 
statt. nun gibt es erste ergebnisse bzw. 
Maßnahmen, die Werner deringer (gbb/
ÖVP), Vorsitzender des Ausschusses für 
bau-Raumordnung, infrastruktur und 
Verkehr, nun gemeinsam mit Manfred 
biegler (sPÖ) umsetzen will:

dabei wird es kurz-, mittel- und 
langfristige ziele geben, welche von 
Verkehrsplanern unter einbindung des 
Landes nÖ aufbereitet und unter Ab-
wägung der bedürfnisse aller Verkehrs-
teilnehmer zur umsetzung gelangen 
sollen.

schwerpunkt wird eine 
Verkehrsberuhigung im gesamten 
ortszentrum sein. 

konkrete mAssnAhmen sinD:
  die senkung der höchstzulässigen 
geschwindigkeit
  ein neuer kreisverkehr bei der Kreu-
zung hauptstraße - Am tabor - Laxen-
burgerstraße.

„Mit dem Kreisverkehr bräuchte es auch 
keine kostenintensive Ampellösung bei 
der Kerngasse!“, zeigen sich deringer 
und biegler von der Maßnahme über-
zeugt.
die Anregung zum Kreisverkehr kam 
übrigens von einem bürger!

mehr sicherheit für die schwächsten 
Verkehrsteilnehmer – die Fußgänger 
– sollen weitere schutzwege 
bringen.
Gerade der schulweg von der badner-
bahn über die hauptstraße Richtung 
Gymnasium und Mittelschule muss 
verbessert werden.

stichwort schüler. nach positiven 
Gesprächen mit Vertretern von „VOR“ 
könnte eine neue buslinienführung 
die schülerinnen schon ab 2018 direkt 
zum schulstandort in der friedhof-
straße bringen. die kaum genutzte 
haltestelle vor dem seniorenzentrum 
wird dafür aufgelassen. 

Übrigens:
radarkästen wird es in nächster 
zukunft keine geben – davon raten 
die experten nämlich ab. stattdessen 
sollen bauliche verkehrsberuhigende 
Maßnahmen – wie Verschwenkungen – 
den gewünschten effekt bringen.

Verkehrslösungen für  
neu-guntramsdorf
schwerverkehr weg aus der indus-
triestraße: in Gesprächen mit dem Ge-
schäftsführer der firma transdanubia 
hat GR Manfred biegler versucht, eine 
gemeinsame Lösung zu finden, damit 
die LKW s̀ vermehrt die zu- und Aus-
fahrt - die direkt in das industriezen-
trum führt - nutzen und dafür weniger 
die industriestraße zu belasten.
„Das Gespräch verlief positiv, sodass ich 
guter Dinge bin, dass in absehbarer Zeit 
in diesem Bereich die Industriestraße 
entlastet werden kann. Gerade im Früh-
verkehr wäre das eine Verbesserung für 
die GuntramsdorferInnen!“, so Manfred 
biegler, der unter anderem für infra-
struktur verantwortlich ist. 

Frankstahlstraße
Auch hier könnte eine gemeinsame 
Lösung mit ecO-Plus und der Gemeinde 
Laxenburg gelingen. Konkret geht es 
darum, diese sackgasse weiter nach La-
xenburg zu führen, damit die LKW ś der 
angesiedelten firmen (wie frankstahl 
oder tVs) direkt in das iz-süd und 
auf die A2 gelangen. davon würde die 
industriestraße und das angrenzende 

Verkehrsplanung läuft an
—

erste maßnahmen sollten laut experten geschwindigkeitsredukti-
onen und ein kreisverkehr im Zentrum sein.

hier soll der neue Kreisverkehr bei der 
Kreuzung haupstraße -  Am tabor - 
Laxenburgerstraße entstehen. 
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 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.

siedlungsgebiet sehr profitieren.
„Eine Ausfahrt in die Industriestraße 
wäre dann für die LKW`s nicht mehr 
möglich!“, so ing. deringer (Vorsitzen-
der des Ausschusses für bau- Raumord-
nung, infrastruktur & Verkehr). 

Verkehrszählung in neu-gtdf
ein interessantes ergebnis brachte eine 
Verkehrszählung in neu-Guntramsdorf.
demnach fahren über die f. novy-Gasse 
(von der b17 kommend) täglich 100% 
mehr PKW ś in den frühen Abendstun-
den in das Ortsgebiet ein, als hinaus.
„Diesen Abkürzer wollen wir zukünftig 
nicht mehr ermöglichen! Zumal auch 
festgestellt wurde, dass die zulässige 
Fahrgeschwindigkeit in diesem Bereich 
immer wieder klar überschritten wird.“, 
sind sich deringer und biegler einig.

  Änderung des Örtlichen raumordnungsprogrammes  
und bebauungsplanes

der Gemeinderat der Marktgemeinde Gunt-
ramsdorf beabsichtigt, das Örtliche Raum-
ordnungsprogramm und den bebauungsplan 
abzuändern. 
die entwürfe über die Änderungen sind in der 
zeit vom  11.9. – 23.10.2017 im Rathaus 
zur allgemeinen einsicht aufgelegt. 

 Ausbau der pottendorfer linie - schienenersatzverkehr

die Ausbaumaßnahmen auf der Pottendorfer Line machen auch bauarbeiten 
auf der inneren Aspangbahn notwendig.
Aus diesem Grund werden in der zeit vom   4.9. bis 3.11. ALLe züge der 
inneren Aspangbahn zwischen Wien hauptbahnhof und traiskirchen Aspang-
bahn im schienenersatzverkehr mit Autobussen geführt.

um die pünktliche Ankunft in Wiener neustadt gewährleisten zu können, fah-
ren die busse von Wien hauptbahnhof in Richtung traiskirchen Aspangbahn 
um bis zu 29 Minuten früher ab. 
in Richtung Wien verlängert sich die fahrzeit straßenverkehrsbedingt um bis 
zu 35 Minuten.
zusätzlich halten die busse auch im bereich der station Wien Grillgasse.
 
Mehr infos unter: oebb.at bzw. postbus.at

neue brücke über die südbahn
Mit ende August war die brücke (Annin-
gerstraße) fertiggestellt.
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Guntramsdorf ist für  
Schadstoffunfälle gerüstet

—
im umkreis sowie direkt im ortsgebiet gibt es schon seit Jahrzehnten einige 
chemische betriebe. obwohl in diesen betrieben den sicherheitsvorkehrungen 
ein hoher stellenwert zukommt, kann es dennoch zu schadstoffvorfällen mit 
chemischen substanzen kommen.

die Marktgemeinde, die freiwillige feuerwehr und die betriebsfeuerwehr der firma 
Axalta beispielsweise sind für etwaige schadstoffvorfälle gerüstet. die Verständi-
gungskette sowie die einleitung der erforderlichen Maßnahmen sind im gesetzlich 
vorgeschriebenen örtlichen Katastrophenschutzplan und in den externen not-
fallsplänen festgelegt.

die beiden in unserer Gemeinde ansässigen feuerwehren sind für derartige schad-
stoffunfälle bestens geschult und gerüstet, wodurch eine effiziente und rasche 
bekämpfung eines derartigen Vorfalles gewährleistet werden kann.

die für Guntramsdorf zuständigen zivilschutzbeauftragten werden in den kom-
menden Monaten eine informationsveranstaltung zu diesem themenbereich für 
die bevölkerung von Guntramsdorf veranstalten. 

sollten sie jedoch schon heute fragen zu diesem themenbereich haben, so stehe 
ich ihnen gerne unter der e-Mail: h.nossek57@icloud.com zur Verfügung.

helmut nossek |  sicherheitsgemeinderat u. zivilschutzbeauftragter

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!
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ihre umweltgemeinderätin 
Monika hobek-zimmer-
mann (GRÜne),  
tel: 0664/4248664
monika.hobek-zimmermann@
guntramsdorf.at

-Umwelt-
neues getier in  
hAus unD gArten
nützling, schädling oder Lästling? die 
Klimaerwärmung macht es möglich, 
dass tierchen und Pflanzen ihr Areal 
erweitern. 

Aufgefallen ist in den letzten sommern vor allem die 
„harmlose“ bernsteinschabe (Gattung ectobius), die sich 
von Pflanzensäften ernährt und sich an das Leben in Wäl-
dern und Wiesen anpasst. immer wieder verirrt sie sich 
allerdings in häuser und sorgt dort für große Aufregung, 
da sie der deutschen schabe, einem berüchtigten hygi-

eneschädling in ihrem Aussehen 
ähnelt. diese neuzuwanderin 
überlebt in den häusern allerdings 
nicht lange, sie trocknet aus. es 
ist also nicht notwendig, gewerb-

liche schädlingsbekämpfer mit den harmlosen bernstein-
schaben zu konfrontieren. 

die rote feuerwanze tritt meist vom frühsommer bis in 
den herbst in großer zahl an warmen, trockenen stand-
orten auf. in Guntramsdorf wurden sie von besorgten 
bürgerinnen meist in Massenansammlungen auf bäumen 
gemeldet. sie saugen mit ihrem stechrüssel z.b. an 
früchten der Linden und anderen Pflanzen sowie an toten 
insekten. sie sind völlig harmlos. Ansonsten ist über ihre 
ernährung wenig bekannt - sie wird circa 1 cm 
groß, ihr Körper ist rot gefärbt mit schwarzer 
Musterung. sie ist nicht flugfähig, da ihre Vor-
derflügel verkürzt sind. da die feuerwanzen die 
Pflanzen nicht schädigen, sind keine bekämp-
fungsmaßnahmen notwendig. 

Jungtiere der gemeinen feuerwanze 

 

betreuung 
öffentlicher 
grünflächen:   
Vize-bgmstin 
Monika hobek-
zimmermann 
bedankt sich bei 
Renate Geiger und 
theodor Miksche

  
WOHLFÜHLTAGE  
IM BEZIRK MÖDLING  
PROGRAMM
DONNERSTAG, 5. OKTOBER 2017
Laxenburg:  
Pfarrsaal, Herzog Albrecht Str. 12, 19.00h 
 
LANDWIRTSCHAFTEN IM SPECKGÜRTEL - WIE 
GEHT SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG HEUTE?
ReferentInnen: Peter Markom (Gutsverwalter Laxenburg), 
Karl Hierath (BIO-Landwirt in Guntramsdorf), Kim Mey-
er‐Cech (Lektorin Raumplanung BOKU), anschließend 
Weinverkostung und kleines Buffet
VERANSTALTER:  
Kath. Männerbewegung, Pfarre Laxenburg

FREITAG, 6. OKTOBER 2017
Guntramsdorf:  
Musikheim, Am Tabor 3, 17.00h 
 
VORTRAG GEMEINWOHLÖKONOMIE-GEMEINDE
Referent: Robert Hipfinger 
(Gemeinwohlökonomie Regionalgruppe Wien)

Ab 18.00h Buffet 
19.00h Film 
BAUER UNSER - BILLIGE NAHRUNG TEUER ERKAUFT! 
mit Filmgespräch
VERANSTALTER: Grüne Guntramsdorf und ATTAC Mödling

SAMSTAG, 7. OKTOBER 2017 
Mödling: 
Stadtgalerie Mödling, Kaiserin-Elisabeth-Str. 1
 
ANGEBOTE FÜR EIN GUTES LEBEN 
Ausstellung, Bühnen-Programm,Workshops 
19.30 h 
TALK MIT THOMAS MAURER UND  
STEFAN R. KELLER: „Wohlbefinden mit Humor“, 
anschließend Kabarett „Maurer ab Hof“ 

SONNTAG, 8. OKTOBER 2017 
Mödling: 
Stadtgalerie Mödling, Kaiserin-Elisabeth-Str. 1
09.00 bis 11:00h 
Gemeinwohl-Brunch zugunsten OIKOCREDIT 
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nAtiOnALRAtsWAhL 2017  
 wahltermin: 15. oktober  
Wahlzeit: 7 – 16 uhr,  
besondere "fliegende" Wahlbehörde: 8-12 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

GU_Wappen_4C.indd   1 07.11.14   09:48

Werbung die wirkt
—

neue pritsche für den bauhof.
Der Fuhrpark der gemeinde hat sich 
erweitert – eine notwendige Anschaf-
fung konnte zur gänze über sponsoren 
abgedeckt werden.

Wir bedanken uns bei folgenden firmen: betonox 
industrieboden Gmbh, bruno Walisch, ing. Walter 
streit baugesmbh, Josef sieber Gmbh, Wilhelm 
schmid, P. Max Vertriebs Gmbh, honda Motor 
europe, energie AG Oberösterreich, WK, Pulverbe-
schichtung Gesmbh, Kanali kanń s Gmbh, trans-
danubia, Weisi Wolfgang Gmbh, dach heyderer 
Gmbh, Kubicek Autolackier Gmbh, d & d hausser-
vice, OK solutions, team Kernstock, dreamsport-
cars, eissalon zakini, christian Resch, Apotheke 
zum hl. Jakob, Mrs. sporty, neue heimat, Gemein. 
bau- u. Wohnungsgenossenschaft für Mödling, 
Arthrex Austria Gesmbh. 

nutzen auch sie als unternehmer die attraktiven 
werbemöglichkeiten der gemeinde!
Wir bieten unternehmen zahlreiche Werbemög-
lichkeiten im und rund um das Ortsgebiet. im 
Ortskern und entlang der b17 stehen unseren 
Kunden Plakatflächen und Lichtmastenschilder 
für ihre sujets zur Verfügung.

zusätzlich gibt es die Möglichkeit, auf gemein-
deeigenen fahrzeugen zu werben und somit eine 
noch höhere Werbewirkung zu erzielen.
Weitere Optionen, um ihr unternehmen zu 
präsentieren, bieten sich auf unseren Veranstal-
tungen. Als sponsor und/oder mit Werbetranspa-
renten erreichen sie auch hier ihre individuelle 
zielgruppe.

für Auskünfte und informationen zum thema 
„Werbung in Guntramsdorf“ stehen wir ihnen 
gerne unter 02236 - 53 501 dW 40 zur Verfügung.
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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

Heizkostenzuschuss 2017/2018
—

Für bezieherinnen von leistungen nach dem Ar-
beitslosenversicherungsgesetz oder von kinder-
betreuungsgeld beträgt der richtsatz - brutto:
  für Alleinstehende euR 1.037,56
  für ehepaare u. Lebensgemeinschaften euR 1.555,64
  und zuzüglich für jedes Kind euR 160,07

Voraussetzungen: 
  Österreichische staatsbürgerschaft
  staatsangehörige eines anderen eWR-Mitgliedstaates sowie 
deren familienangehörige

  Anerkannte flüchtlinge nach der Genfer Konvention
  drittstaatsangehörige, wenn es sich um familienangehöri-
ge von eWR-bürgerinnen im sinne von Art.24 in Verbindung 
mit Art.2 der eu Richtlinien RL 2004/38/eG handelt
  hauptwohnsitz in niederösterreich
  Monatl. brutto-einkünfte, die den jeweiligen Ausgleichszu-
lagenrichtsatz gemäß § 293 AsVG nicht überschreiten

Ab 1. Jänner 2018 werden voraussichtlich die Richtsätze für 
die Ausgleichszulage nach dem AsVG angehoben.

AchtunG: bezieherinnen der bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung erhalten den heizkostenzuschuss automatisch. eine 
Antragstellung ist daher nicht erforderlich.

Zur beantragung bitte mitnehmen:   
  einkommensnachweis    ibAn und bic-code
  e-card.(ist für die beantragung unbedingt erforderlich.) 

doris botjan | GR soziales (sPÖ)

sozial bedürftige Guntramsdorferinnen und Guntramsdofer 
können bis zum 30.03.2018 einen Antrag auf einen einmali-
gen heizkostenzuschuss beim Gemeindeamt /bürgerservice, 
beantragen. 

die höhe des nÖ heizkostenzuschusses beträgt für die 
heizperiode 2017/2018 pro haushalt einmalig 135 euro, die 
Auszahlung erfolgt direkt durch das Amt der nÖ Landesre-
gierung. 

wer kann den heizkostenzuschuss erhalten: 
  bezieherinnen einer Mindestpension nach § 293 AsVG 
(Ausgleichszulagenbezieherinnen)

  bezieherinnen einer Leistung aus der Arbeitslosenversi-
cherung, die als arbeitssuchend gemeldet sind und deren 
Arbeitslosengeld/notstandshilfe den jeweiligen Aus-
gleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt. 
  bezieherinnen von Kinderbetreuungsgeld, deren familien-
einkommen den unten genannten Ausgleichszulagenricht-
satz nicht übersteigt.

  sonstige einkommensbezieherinnen, deren familienein-
kommen unter dem jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz 
liegt. 

einkommensgrenze ist der richtsatz für die Aus-
gleichszulage (§ 293 AsVg) - brutto:
  für Alleinstehende euR 889,84
  für ehepaare u. Lebensgemeinschaften euR 1334,17
  und zuzüglich für jedes Kind euR 137,30
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Drohnenflüge –  
Eingriff in die Privatsphäre?

—
mit einzug der neuen technik ergeben sich immer neue 
rechtliche Fragen.

in letzter zeit häufen sich die beschwerden, dass sich Anrainer von drohnen-
Überflügen gestört fühlen. Gegen den Piloten stehen jedermann unterlas-
sungsansprüche zu, sofern man durch den drohnenflug nachweislich beein-
trächtigt ist.
ein allgemeiner unterlassungsanspruch setzt voraus, dass der drohnenflug 
ortsunüblich ist und sich hierdurch eine unzumutbare beeinträchtigung ergibt.
hierzu ist festzuhalten, dass die inbetriebnahme von drohnen strengen 
rechtlichen Regelungen unterliegt, es kann daher nicht jedermann jede Art von 
drohne einfach so im Luftraum steuern.
die Problematik im zusammenhang mit der beurteilung, ob ein drohnen-Über-
flug in die Persönlichkeitsrechte eingreift, liegt darin, dass zum einen nicht 
erkannt werden kann, von wem die drohne gesteuert wird und daher Ansprüche 
gegen den Piloten in der Regel bereits grundsätzlich scheitern werden.
darüber hinaus müsste auch nachgewiesen werden, dass der Überflug unzu-
mutbar ist, was angesichts der geringen Lärmentwicklung und einer sonst 
objektiv feststellbaren beeinträchtigung ebenfalls schwierig wird.
ist die drohne mit einer Kamera ausgestattet, könnte man Ansprüche aufgrund 
eines unzulässigen eingriffs in die allgemeinen Persönlichkeitsrechte geltend 
machen. nämlich bereits die herstellung eines bildnisses ohne einwilligung 
stellt einen solchen eingriff dar, da ist es nicht einmal notwendig, dass es zu 
einer Veröffentlichung des bildes kommt.
Wird das bild veröffentlicht oder in welcher form auch immer genutzt, ist der 
tatbestand jedenfalls erfüllt und kann auf diesem Wege wohl auch der Pilot 
ausfindig gemacht werden, um Ansprüche geltend zu machen.
Was die bloße Anfertigung von bildern betrifft, wird es vom boden aus schwie-
rig sein, festzustellen, ob die drohne tatsächlich mit einer derartigen Kamera-
funktion ausgestattet ist.
da oftmals auch schon die öffentliche hand drohnen zur Überwachung der öf-
fentlichen sicherheit einsetzt, stellt diese eine zusätzliche Problematik bei der 
durchsetzung der Ansprüche dar, da der einsatz einer drohne zu diesem zwecke 
durchaus zulässig sein kann.
Generell gilt bei der durchsetzung einer Verletzung des Rechtes am eigenen 
bild eine umfassende Güter- und interessensabwägung; zum einen kommt es 
darauf an, ob der abgebildete auf der Aufnahme zu identifizieren ist, ob die 
Aufnahme gezielt oder zufällig erfolgte sowie, ob der Aufnehmende ein schutz-
würdiges interesse an der notwendigkeit der Anfertigung der fotografie hatte.
Wird man von drohnen-Überflügen belästigt, ist es daher zunächst ratsam, 
Lichtbilder anzufertigen und diese an die Austro-control zu übermitteln, da 
diese die bewilligungen für den flugverkehr erteilt. so kann durch Verwal-
tungsrechtspflege Abhilfe geschaffen werden.
Alle zivilrechtlichen Ansprüche sind nur dann durchsetzbar, wenn die drohne 
auch einem konkreten Piloten zugeordnet werden kann.

Längste Schank 
der Welt

—
Über 80 winzer und viele be-
sucher sorgten auch in diesem 
Jahr dafür, dass die genuss-
meile ein hit ist und bleibt.

bereits zum siebenten Mal stand die 
thermenregion mit ihren Winzern 
und Weinsorten im Mittelpunkt dieser 
Großveranstaltung.
Anfang september war die längs-
te schank der Welt das zentrum in 
sachen Wein & Kulinarik. Auch in den 
Guntramsdorfer Weinbergen war viel 
los – viele örtliche Winzer und auch 
der Lions-club Guntramsdorf sorgten 
dafür, dass niemand durst & hunger 
leiden muss.

besuch aus Deutschland 
Auf einladung der tennisvereines 
und der Gemeinde war sogar eine 
Abordnung aus der stadt Kissing (in 
deutschland) gekommen, um die ther-
menregion von ihrer vielleicht schöns-
ten seite kennenzulernen. „Mit Kissing 
besteht eine Art Städtepartnerschaft 
über unseren örtlichen Tennisverein und 
man besucht sich wechselseitig!“, freut 
sich Robert Weber über den Austausch 
mit den deutschen Kollegen
„Inzwischen ist dieser Genuss-Event 
ein echter Wertschöpfungsbringer für 
unseren Ort und die Region geworden!“, 
freut sich GR für tourismus nikolaus 
brenner (sPÖ)

§
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KFZ-VERSICHERUNG – WANN 
ZAHLT SIE NICHT?

Oftmals übersehen wird, dass ein 
Versicherungsnehmer (kurz VN) sich mit 
Vertragsabschluss verpflichtet, gewisse 
Spielregeln einzuhalten, sog. Obliegen-
heiten. Verletzt er diese Handlungs- 
oder Unterlassungspflichten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, wird die Versiche-
rung unter Umständen leistungsfrei. Der 
entstandene Schaden wird dann zwar 
im Außenverhältnis dem Dritten ersetzt, 
die Versicherung kann sich beim VN 
jedoch regressieren, dh die der Gegen-
seite geleistete Zahlung zurückfordern. 
Das kann oftmals existenzbedrohend 
werden, wenn ein entsprechend hoher 
Schaden, insbesondere Personenscha-
den, entstanden ist.

Zu den Obliegenheitsverletzungen 
zählen:
 Nichtzahlen der Prämie
 Alkohol am Steuer 
 Fahren ohne gültigen Führerschein
 Schäden im Zuge von privaten Auto-

rennen
  Unterlassen der Mitwirkung zur Auf-
klärung eines verschuldeten Unfalles 
(Verlassen der Unfallstelle)
  Nichtmeldung eines Schadensfalles 
binnen Wochenfrist
  Suizid mit dem eigenen Fahrzeug, 
sofern nachweisbar

Lesen sie mehr unter
www.anwalt-guntramsdorf.at

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

20 Jahre Traminergasse
—

gelebte nachbarschaft als großartiges Fest 
für ein miteinander gefeiert.

1997 wurden die ersten doppelhäuser in der Gunt-
ramsdorfer traminergasse errichtet. die meisten der 
heutigen bewohner wohnen bereits seit damals dort. 
sie schätzen nicht nur die Lebensqualität in der 
ruhigen sackgasse, sondern auch die freundschaft, 
die sich unter den nachbarn in den letzten zwei 
Jahrzehnten entwickelt hat. in der traminergasse 
sitzt man auch heute noch regelmäßig spontan 

„auf der Gasse“ zusammen, hilft sich ge-
genseitig bei Aus- und umbau-Projekten 
oder anderen Arbeiten, die gemeinsam 
einfach leichter von der hand gehen. 
Anlässlich des 20. Geburtstages „ihrer 
Gasse“ haben die bewohner der häuser 
traminergasse 10-12, unter der Regie von 
Markus Mertens und Jürgen Gangoly, ge-
meinsam ein großes fest organisiert und 
dazu die gesamte weitere nachbarschaft 
eingeladen.
Über 100 Gäste aus dem ganzen „Grätzel“ 

folgten der einladung, auch bürgermeister Robert Weber war begeistert von der 
nachbarschaftsinitiative und stattete dem rauschenden fest einen besuch ab.
drei bands auf einer großen, überdachten bühne und ein dJ sorgten bis spät 
in die nacht für höchsten Musikgenuss und eine unvergessliche Party für Jung 
und Alt. den Auftakt machte der bekannte blues- und folk-Gitarrist chris „4er“ 
Peterka, danach rockten die newcomer „boarlanes“ als hauptact des Abends. den 
musikalisch etwas ruhigeren Abschluss des festes gestaltete das duo „baytisch“, 
echte traminergassler, die heuer auch bei den Guntramsdorfer Jakobitagen ein 
tolles Konzert ablieferten.

„Ein tolles Beispiel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer örtlichen 
Gesellschaft!“, freut sich bürgermeister Robert Weber
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Abschiedsfest in der WG-Veli
—

wie bereits berichtet, schließt die wg-Veli der caritas in den kommenden wochen ihre tore.

Sportplatzstr. 32 (Ecke Friedhofstr. 38), A-2353 Guntramsdorf
Tel.: 02236 50 6000 50  •  www.donna-bella.at

Zuckerfest  2017Zuckerfest Zuckerfest  2017Zuckerfest  2017Zuckerfest Zuckerfest  2017Zuckerfest Zuckerfest  2017Zuckerfest Zuckerfest  2017Zuckerfest Zuckerfest  2017Zuckerfest Zuckerfest  2017Zuckerfest Zuckerfest  2017Zuckerfest Zuckerfest  2017Zuckerfest  2017 2017 2017 2017Zuckerfest  2017Zuckerfest Zuckerfest  2017Zuckerfest Zuckerfest  2017Zuckerfest Zuckerfest  2017Zuckerfest Zuckerfest  2017Zuckerfest Zuckerfest  2017Zuckerfest Zuckerfest  2017Zuckerfest Zuckerfest  2017Zuckerfest  2017
Zuckerfest 
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 Kuchen  Cookies  
Torten  Cup Cakes 

 Naked Cakes  Lollys 
 Schaumrollen  
Krapfen u.v.m.

So|15|10
ab 10 Uhr

Sportplatzstr. 32 (Ecke Friedhofstr. 38), A-2353 Guntramsdorf
Tel.: 02236 50 6000 50  •  www.donna-bella.at

  Folgen 

Sie uns 
auf 

Mehlspeisen mit WOW-Effekt

Highlightg
des Jahres

Kebap und Pizza-Haus
—

bürgermeister Robert Weber besuchte das neu eröffnete 
Kebap & Pizza house in der Rohrgasse 21. das Kebap Pizza 
house liefert ab einer bestellmenge von 12 euro. es gibt 
verschiedene Kebap, sandwiches, Lahmacun, Pide, Pizzen 
und salate. der inhaber herr Koc legt sehr viel Wert auf 
Qualität und hygiene.

gleich gegenüber dem neuen gymnasium
durch die Lage unmittelbar beim Gymnasium gibt es speziell 
für schülerinnen und Lehrer einen eigenen Kebap und Pizza-
Pass mit dem man einen sofort –Rabatt erhält und jede 11. 
Pizza oder Kebap gratis ist.
 

kebap & pizza house
Rohrgasse 21  
2353 Guntramsdorf  
tel: 02236/506388
Öffnungszeiten:  
Mo-fr: 10-20 uhr

der bedarf für eine unterbringung von minderjährigen, un-
begleitenden jungen Menschen ist nicht mehr gegeben und 
der Mietvertrag wurde daher vorzeitig beendet.

Am 14. september wurde mit vielen ehrenamtlichen Gunt-
ramsdorferinnen Abschied gefeiert.
„Rückblickend bin ich einmal mehr froh, dass Guntramsdorf zur 
richtigen Zeit geholfen hat. Ein spannendes und herausfordern-
des Projekt, sowohl für die Politik als auch für uns als Gesell-
schaft. Wir können, denke ich, stolz sein, dass dieses Projekt, 
auch mit Hilfe von vielen ehrenamtlichen GuntramsdorferInnen 
positiv begleitet wurde! Auch auf diesem Weg möchte ich mich 
einmal mehr für den Einsatz und Unterstützung bedanken. Dies 
gilt auch für alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen!“, so 
das Resümee von bürgermeister Robert Weber 

das Projekt in der Kerngasse, wo hauptsächlich familien ein 
zuhause gefunden haben, bleibt weiterbestehen.
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Erfolgreicher Unternehmer  
—

Der guntramsdorfer unternehmer martin kowatsch wurde bester Franchisenehmer des Jahres 2017.  
er betreibt in wr. neudorf „Das Futterhaus“.

system FrAnchise Als erFolgsgArAnt: 
„Ich weiß, unter Franchise können sich 

viele nur wenig vorstellen. Wer in 
dieses System eintritt, profitiert 

von jahrelanger Erfahrung, 
einem markterprobten 
Gesamtkonzept sowie einem 
Netzwerk starker Partner.  
Die Lizenzgebühr ist ange-
messen und leistbar. Wir im 
„Das Futterhaus“ verstehen 

uns als Fachhandel mit dem 
Schwerpunkt auf seriöser 

Beratung. Uns ist es wirklich ein 
Anliegen, dass es unseren tierischen 

Freunden gut geht!“

Zur person: Martin Kowatsch, (57 Jahre) verheiratet, drei Kinder. Matura an der 
handelsakademie in Wels/OÖ. einzelhandelsausbildung im Möbelhandel.  
25 Jahre bei c&A Mode, zuletzt Mitglied der unternehmensleitung Österreich und 
cee. seit 2010 unternehmer und Multi-unit-franchisepartner von das futterhaus. 
erste eröffnung 2010 in Leobersdorf. dem folgten 2011 die standorte Krems, 2012 
hollabrunn, 2013 Korneuburg, 2014 Wien, simmeringer heide, 2015 Wr. neudorf 
und Parndorf, 2016 Wien- floridsdorf und zuletzt 2017 baden. darin sind aktuell 
mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigt.

sprecher des franchisebeirates in der futterhausgruppe, Leiter des Ressorts 
„human Resources & Arbeitsrecht“ im handelsverband, Lehrabschlussprüfer in der 
WK. Mitglied des Gemeinderates und Leiter des Prüfungsausschusses.

eine Jury aus Vertretern von Wissen-
schaft und Wirtschaft haben den Gun-
tramsdorfer für die begehrte Auszeich-
nung zum besten franchisenehmer 
des Jahres 2017 ausgewählt. bewertet 
wurden Kriterien wie die unterneh-
merpersönlichkeit, die wirtschaftliche 
entwicklung, der erfolg sowie die 
zusammenarbeit mit anderen franchi-
separtnern und dem franchisegeber. 
die feierliche Auszeichnung erfolgte im 
Rahmen der Gala des österreichischen 
franchise Verbandes im casino baum-
garten.

erFolgreicher unternehmer
in der Laudatio des franchisege-
bervertreters norbert steinwidder 
wurde Martin Kowatsch als eine starke 
unternehmerpersönlichkeit beschrie-
ben. er habe als zweiter franchiseneh-
mer wesentlich zum durchbruch des 
systems „das futterhaus“ in Österreich 
beigetragen.
Kowatsch ist auch die Ausbildung sehr 
wichtig: „Wir bilden Einzelhandelskauf-
leute aus. Unsere Lehrlinge identifizie-
ren sich mit unseren Qualitätsvorstellun-
gen. Vier haben heuer ihren Abschluss 
mit Auszeichnung bestanden. Aus der 
Schar der Ausgebildeten rekrutierten wir 
schon zwei Filialleiter.“ 

 

TIS. 
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SBEI CHLÖGL
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GIBT  ES
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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
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MitteLschuLe ist sPitze
hervorragendes Abschneiden der neuen mittelschule beim  
bildungsstandardtest Deutsch.

Mit großer freude konnte die direktorin der nMs Guntramsdorf, christa friedl, 
bei der schulforumssitzung die ergebnisse ihrer schule präsentieren. in den 
getesteten teilbereichen schreiben, Grammatik und Rechtschreibung schnitt 
die nMs über dem durchschnitt ab. beim sprechen lag die schule sogar im 
spitzenfeld aller getesteten schulen Österreichs, zu denen auch die Gymnasi-
en gezählt werden. die direktorin führt das auf die konsequente Arbeit ihres 
teams zurück und auf die einführung schulautonomer Gegenstände wie Prä-
sentation und Kommunikation in den 3. und 4. Klassen und sprachkompetenz 
in den 1. und 2. Klassen. in regelmäßigen Klassensprechersitzungen lernen 
die Kinder ihre Meinung zu aktuellen schulthemen zu äußern. die Kultur guter 
diskussionen wird an der schule groß geschrieben.
diese ergebnisse  und die Rückmeldungen aus höheren schulen und dem bORG 
Guntramsdorf zeigen, dass an der nMs die schülerinnen und schüler für ihren 
weiteren bildungsweg hervorragend vorbereitet werden.

besuchen sie uns am nationalfeiertag, 26.10., ab 10:30 uhr

fAiReR KAffee

Jede tasse zählt! Von  1. - 31.10. 
ruft FAirtrADe zur ersten kaffee 
challenge auf. 

Wir alle sind gefragt, beim täglichen 
Kaffeekonsum Verantwortung  zu 
zeigen. die challenge: schaffen wir 
gemeinsam 30 Millionen tassen fAiR-
tRAde Kaffee? 

Dabei sein und teil der kaffee chal-
lenge werden.
im zuge der fAiRtRAde Kaffee chal-
lenge kann sich jeder und jede für den 
handel mit fAiRtRAde-Kaffee stark 
machen. Wer fair gehandelten Kaffee 
kauft, leistet einen direkten beitrag! 
zeigen sie ihr engagement und versu-
chen sie, weitere Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter zu überzeugen.

private unterstützung
www.fairtrade.at: fAiRtRAde-Kaffee 
challenge und folgen sie den neuig-
keiten zur Kampagne auf dem face-
book-Kanal von fAiRtRAde Österreich.

helfen sie bei ihrem einkauf und beim 
besuch im Restaurant mit, das Kam-
pagnenziel von 30 Millionen tassen 
fAiRtRAde-Kaffee zu erreichen. Rufen 
sie ihre freundinnen und freunde auf, 
mitzumachen und zu fAiRtRAde- Kaf-
fee zu greifen!

besuchen sie unsere Veranstaltungen 
im Rahmen der fAiRtRAde Kaffee 
challenge, lernen sie unseren Gast von 
einer fAiRtRAde-zertifizierten Klein-
bauernkooperative in Mexiko kennen 
und tauschen sie sich mit ihm persön-
lich über den fairen handel aus!

unterstützung in der schule
schulen in ganz Österreich können sich 
im Rahmen der Kampagne „fAiRtRAde-
schools“ für den fairen handel enga-
gieren. Mittlerweile beteiligen sich 
mehr als 30 schulen und zeigen damit: 
hier hat fAiRtRAde einen festen Platz 
und wird im schulalltag gelebt.

ideen & Anregungen: 
erstellt eine fAiRtRAde-Kaffee-Karte! Wo in eurer umgebung 
wird fAiRtRAde-Kaffee angeboten? Macht fAiRtRAde-Kaffee 
im unterricht zum thema! Alle informationen zur schulkam-
pagne mit vielen weiteren Aktionsideen gibt es online unter: 
www.fairtrade-schools.at. Über 200 einträge von fAiRtRAde- 
schools zu Aktionen, unterricht und den einsatz von fAiRt-
RAde-Produkten an schulen findet ihr außerdem unter http://
blog.fairtrade-schools.at

fairtrade im Ort: biohof broschek, hauptstr. 43 (http://www.biohof-broschek.at)

umweltgemeinderätin und Vizebürgermeisterin monika hobek-Zimmermann 
0664/4248664, monika.hobek-zimmermann@guntramsdorf.at

Kleine Bohne

groSSe

jede Tasse

zählt! 

Wirkung

Aktionsleitfaden
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AK 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 

eine VorlÄuFige theorie  
Der liebe  
(hutchins scott – Piper)

Mit Mitte dreißig steht Neill 
Bassett jr. wieder ganz am 
Anfang. Seine Frau hat 
ihn abserviert, jetzt muss 
er sich auf erniedrigende Tennis-
Abende für Singles einlassen. Auf der 
Haben-Seite seines Lebens steht nur 
das umfangreiche Tagebuch, das sein 
Vater ihm hinterlassen hat. Immer-
hin verschafft es ihm einen Job im 
Silicon Valley, wo er mit Hilfe der 
vielen persönlichen Einträge einen 
Computer entwickeln soll, der ein 
eigenes Bewusstsein hat. Während 
Neill nebenbei dem Grund für den 

 Buchtipp: 

 hÖrt mAl Zu! wir er-

ZÄhlen euch etwAs 
Einmal im Monat um 16 
Uhr schenken wir Kindern, 
die gerne zuhören, eine 
Geschichte.

wann?   do., 5.10., 16 uhr  
wo?       Öffentliche Bibliothek 

Guntramsdorf  

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

Selbstmord 
seines Vaters auf 
die Spur kommt, 
macht der Com-
puter ebensolche 
Fortschritte in 
Liebesangele-
genheiten wie 
Neill selber.

die VeRKehRssicheRheit deR  
KindeR Geht uns ALLe An

Aktion schutzengel wieder in guntramsdorf
die niederösterreichweite Aktion schutzengel leitet in Guntramsdorf Verkehrs-
referent gfGR Philipp steinriegler. Gemeinsam mit gfGR Werner deringer (beide 
gbbÖVP) und dem Guntramsdorfer Obmann der Jungen Volkspartei (JVP) Mathias 
Oberndorfer verteilte er zu schulbeginn an alle Kinder reflektierende taschen-
Anhänger und reflektierende Kinderwarnwesten. damit ausgestattet ist jedes Kind 
auch bei schlechtem Wetter sehr gut sichtbar.

„Ziel der Aktion ist es, allen Verkehrsteilnehmern die Gefahren am Schulweg bewusst 
zu machen.“ erklärt steinriegler mit dem hinweis auf neue 30 km/h Geschwindig-
keitsbeschränkungen und auffällige tafeln mit der Aufschrift „Aktion schutzen-
gel“ in der nähe von Kindergärten und schulen.

„Jeder Einzelne trägt die Verantwortung dafür, 
wie sicher unsere Kinder im Straßenver-

kehr sind!“, bekräftigt der Vater eines 
12 Jahre alten sohnes. 

weitere informationen: link des 
ÖAmtc
https://www.oeamtc.at/news/wie-
kommt-mein-kind-sicher-zur-schule-
10-fragen-10-antworten-20451024

bild (v.l.n.r): Gruppeninspektor Leon-
hard zwierschitz, Raphael, fabienne, 

gfGR Philipp steinriegler, Moritz, gfGR 
Werner deringer, Matthias, JVP Obmann 

Mathias Oberndorfer, Gruppeninspektor 
Klaus Aigner, foto: © harry Winkelhofer

Auch bürgermeister  
robert weber und 
helmut nossek (sicher-
heits-gr) besuchten zu 
schulbeginn schüler-
innen und schüler, um 
auf das wichtige thema 
aufmerksam zu machen.  
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eKiz GuntRAMsdORf 
Die termine im oktober - wöchentliche Angebote:

Mo.,: 9 -10:30 uhr, spielgruppe Wirbelwind, ab 14:30 uhr, Musikgarten 
babies, Minis, Maxis und Kids mit Margot

di., : 9-10 uhr, zwergensprache, 10:30-11:30 uhr, Kanga, 14:30-15:30 
uhr, Pre-Kanga, 18-19 uhr, gesunde Gelenke

Mi., 9-10:30 uhr, spielgruppe Windelkäfer, 14-15 uhr Mutterberatung. 
eltern-Kind-cafe, Märchencafe, 16:45-17:30 uhr, Kinderyoga, 18-
19 uhr, hebammen-sprechstunde

do., 9 uhr, Musikgarten babies, Minis, Maxis mit sabine. 15 - 16:30 
uhr, spielgruppe springmäuse

fr.,/sa.: 9-10 uhr, gesunde Gelenke, 10:45 -11:45 uhr, baby-shiatsu 
Vorträge, workshops und Veranstaltungen 

2.10.: 18:30 uhr, Motivation, empathie und Respekt

6., 13., 
20.10.:

16:30 uhr, das samurai Programm fit für die schule – stark fürs 
Leben

6., 7.10.: 18:30-21 uhr/10:30-17:30 uhr, Geburtsvorbereitung

10.10.: 16 uhr, Kochlöffelbande

11.10.: 14 -16 uhr, Märchencafe hänsel und Gretel

15.10.: 15 uhr, theater, Rosa und Lila heben ab

18.10.: 11-12 uhr, gesunde ernährung, „babys erstes Löffelchen“. 14 uhr, 
Mutterberatung

20.10.: 15 uhr, Kinderbuchlesung, Lilly im Kristallpalast

21.10.: 10:30-14:30 uhr, das kleine schneiderlein- näh dir was!

25.10.: 14-15 uhr, eltern-Kind-cafe

Informationen zur
MUTTER-ELTERN-BERATUNG

MUTTER-ELTERN-BERATUNG
Niederösterreich

mutterberAtung jeden 3. mi. im monat um 14 uhr,  
18. Oktober mit Fr. Dr. Klenk

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

eltern-kind-Zentrum falkengasse 2, 2353 Guntramsdorf, Leitung: cordula Göss-Wansch  
tel: 0676/75 00 401, e-Mail: guntramsdorf@noe.familienbund.at, www.ekiz-guntramsdorf.at

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

„Wir erledigen für Sie unangenehme Arbeiten.
Nichts ist zu klein oder unbedeutend für uns.“

Ing. Michael Winkler, Waldgasse 4, 2391 Kaltenleutgeben, michael.winkler@michaelwinkler.at

Ihren zuverlässigen Helfer für Holz & Wohnen erreichen Sie unter 0676 / 33 77721.

Ing. Michael Winkler, Waldgasse 4, 2391 Kaltenleutgeben, michael.winkler@michaelwinkler.at

Ihren zuverlässigen Helfer für Holz & Wohnen 

T_Guntramsdorf_115b_55h.indd   1 06.10.14   11:52



 ERHEBUNGSBOGEN „GESUNdE GEmEiNdE GUNtRamSdORf“ 2017-2018              

Vorname: Straße:

Nachname: Ort:

E-mail: telefon:

Geben Sie uns eine Chance, Sie zu begeistern und halten Sie mit ihrem interesse dieses Projekt  
unserer „Gesunden Gemeinde“ am Laufen.

Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Themen:
Nicht 

wichtig
Weniger 
wichtig

wichtig
Sehr 

wichtig

 1. Kostenlose Vorträge & Workshops zum thema Gesundheit    

 2. Gesundheitsfördernde familienangebote    

 3. Vorsorgemaßnahmen im Gesundheitsbereich    

 4. mentale Gesundheit    

 5. Kursangebote auf der Gemeindehomepage     

 6. Bestehende Gesundheitsangebote    

 7. Guntramsdorf - tUt GUt-facebook Seite    

 8. Bewerbung der Veranstaltungen „Gesunde Gemeinde“    

 9. mitarbeit in arbeitskreissitzungen     

10. Besuch einer der nächsten Veranstaltungen    

11.  Erweiterung des Gesundheitsangebotes an Guntramsdorfs 
Schulen

   

12. Persönliches Rundum Gesundheitsprogramm in ihrer Nähe    

13. thema: medizinische Vorsorge gegen diabetes    

14. thema: medizinische Vorsorge gegen Burnout    

15. thema: medizinische Vorsorge gegen Bluthochdruck    

16. thema: medizinische Vorsorge gegen Krebs    

17. Platz für Ihre Anregungen & Ideen:
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der fragebogen als download ist auf der homepage www.guntramsdorf.at im bereich Gesundheit/Gesunde Gemeinde zu finden.



DAS ProjekT „GeSuNDe GemeINDe“                                                                                                                                                                                                                            
mit dem Projekt »Gesunde Gemeinde«  soll das interesse an der eigenen Gesundheit durch Veranstaltungen, Vorträge 
und aktionen geweckt werden. diese aktivitäten werden von einem arbeitskreis der Gemeinde  für die Bevölkerung 
organisiert und durchgeführt.  für die Leitung des arbeitskreises haben sich mit Ruth tscherne und Elisabeth Rausch 
bereits zwei Bürgerinnen gefunden.

DIe umfrAGe
mit diesem Erhebungsbogen möchte wir unsere angebote noch besser auf ihre Bedürfnisse abstimmen. daher ist es wich-
tig, dass Sie die fragen vollständig beantworten, bzw. ideen und anregungen an uns richten! mit der angabe ihrer adresse 
ermöglichen Sie uns, dass wir 2018 einen weiteren Erhebungsbogen gezielt an mitwirkende versenden können. damit 
können wir dann Vergleichswerte für weitere aktivitäten & Wünsche heranziehen.

So kommT Ihr frAGeboGeN zurück AN uNS:
 Zu den Öffnungszeiten im Bürgerservice (im Rathaus) 
 Oder einfach in den Amtsbriefkasten (beim Eingang zum Rathaus) einwerfen 
 Einsendeschluss: 30.11.2017 

GeWINNSPIel 
als dankeschön für ihre mühe haben Sie die möglichkeit, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen – wir verlosen  
5 Hauptpreise: 
1. Preis:  Gutschein Platzhirsch, im Wert von 150 Euro   

(gespendet von der „Gesunden Gemeinde“ Guntramsdorf)
2. Preis:  Gutschein bArbQ, im Wert von 130 Euro   

(gespendet von der „Gesunden Gemeinde“ Guntramsdorf)
3.  Preis:  Gutschein mlw- lerntypaustestung (für kinder) oder  

„mental STArk“ einzeltraining für erwachsene im Wert von 110 Euro 
(gespendet von iCH bin iCH mentaltraining)

4. Preis:  Gutschein kinesiologische balance, im Wert von 58 Euro  
(gespendet von Kinesiologin Ruth tscherne)

5. Preis: bio-Genusskorb (gespendet von Bürgermeister Robert Weber)

(an der Verlosung nehmen nur vollständig ausgefüllte fragebögen teil. der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
die daten werden nicht an dritte weitergegeben und nach Projektende vernichtet).

WIr beDANkeN uNS herzlIchST für Ihr mITWIrkeN!
Bürgermeister Robert Weber mSc, Sozialreferentin geschäftsführende  
GRin doris Botjan, Kreisleitung Ruth tscherne und Elisabeth Rausch

impressum: Herausgegeben von der marktgemeinde Guntramsdorf im Rahmen 
des Projektes „Gesunde Gemeinde“, Rathaus Viertel 1/1, office@guntramsdorf.at,  
dVR Nr.: 0059498, Verlagsort 2353 Guntramsdorf 
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be iL AGe Gesunde GeMe inde -  eRhebunGsbOGen

Gesunde Gemeinde
—

mitmachen, gesund werden und bleiben. ge-
meinsam Alt und Jung in guntramsdorf.

Mit dem Programm „Gesunde Gemeinde“ soll das interesse 
an der eigenen Gesundheit durch Veranstaltungen, Vorträge 
und Aktionen geweckt werden. diese Aktivitäten werden 
von einem Arbeitskreis aus der Gemeinde Guntramsdorf für 
unsere bevölkerung organisiert und durchgeführt.   
begleitet wird das Projekt neben der Regionalbetreuerin 
christa stadlbauer („tut gut“) von den Gemeinderätinnen 
doris botjan und carina Matejcek. für die Leitung des 
Arbeitskreises haben sich mit Ruth tscherne und elisabeth 
Rausch bereits zwei bürgerinnen gefunden.

es braucht sie – machen sie mit!
einige Veranstaltungen zum thema haben bereits in den 
letzten Monaten gezeigt, dass die nachfrage für Angebote 
rund um die Gesundheit gegeben ist.

„Nun wollen wir das Angebot noch zielgenauer an die Frau 
und an den Mann bringen!“, freuen sich Ruth tscherne und 
elisabeth Rausch.

deshalb ist als schwerpunkt ein fragebogen auf seite 19 zu 
finden, der helfen soll, das Programm für 2018 zielgruppen-
gerecht zu planen!  
Mit diesem erhebungsbogen möchten wir unsere Angebote 
noch besser auf ihre bedürfnisse abstimmen. daher ist es 
wichtig, dass sie die fragen vollständig beantworten, bzw. 
ideen und Anregungen an uns richten! Mit der Angabe ihrer 
Adresse ermöglichen sie uns, dass wir 2018 einen weiteren 
erhebungsbogen gezielt an Mitwirkende versenden können.

damit können wir dann Vergleichswerte für weitere Aktivitä-
ten & Wünsche heranziehen!

Danke für ihre unterstützung!  
Das team der „gesunden gemeinde“

Der Fragebogen von seite 19 ist auch auf der 
homepage www.guntramsdorf.at im bereich 
gesundheit/gesunde gemeinde als Download zu 
finden.

Gesundes backen in der 
Mittelschule

familienwandertag mit Abschluss 
im Weingut thallern
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e  Zum FrAgebogen (seite 19)

um die bemühungen der initiative Gesunde Gemeinde Guntramsdorf für das 
schuljahr 2017/2018 messen zu können, ist es wichtig, dass möglichst viele 
fragebögen zurück an die Gemeinde übermittelt werden. so können sie 
auch an der Verlosung teilnehmen. 
 

5 hAuptpreise: 
  plAtZhirsch-gutschein im Wert von 150 euro  

(gesponsert von der gesunden Gemeinde Guntramsdorf)
  bArbQ-gutschein im Wert von 130 euro   

(gesponsert von der gesunden Gemeinde Guntramsdorf)
  mlw- lerntypAustestung (FÜr kinDer) oder „mentAl stArk“  

einZeltrAining (FÜr erwAchsene) im Wert von 110 euro  
(gesponsert von ich bin ich Mentaltraining www.mentalnetzwerk.at)

  kinesiologische bAlAnce-gutschein im Wert von 58 euro 
(gesponsert von Kinesiologin Ruth tscherne)

 bio-genusskorb gespendet von bürgermeister Robert Weber

Di., 17.10., 19 uhr, rAthAus (2. unD 3. stock) 
inDoor stAtionen workshop
bei diesem Mini - stationen - Workshop, lernen sie einen teil des in der 
Gemeinde ansässigen, vielseitigen indoor bewegungs- und Gesundheitsan-
gebotes kennen und können alle techniken ausprobieren. 
eingang: Vorstellung der gesunden bewegungs- und beratungsangebote
stAtiOnen: 

so., 22.10., 10 uhr, treFFpunkt: rAthAus
„wAnDern mit Dem bÜrgermeister“
nach dem anstrengenden Aufstieg haben sich alle Wanderer einen ein-
kehrschwung verdient. Kommen sie mit und genießen sie ein schönes 
Wandern und ein nettes zusammentreffen mit bürgermeister Robert Weber.

  sMOVey tRAininG Praxis am tabor
  KinesiOLOGisches tuRnen Ruth 
tscherne
  cRAniO sAcRALe KÖRPeRARbeit 
Katrin Kysely 
  WOhLfÜhLMentALtRAininG: 
entspannung- und Konzentrati-
onsübungen ich bin ich 
  MentALtRAininG – nimm dein 
Glück selbst in die hand! Maria 
schäfer

  tsAR - the secret of active Rege-
neration, entdecke deine Kraft mit 
tsAR + fAyO fAszien yOGA Maria 
huber Wenig
  Mit ganzheitlicher eRnÄhRunGs-
beRAtunG zum Wohlfühlgewicht, 
nährzeit 

  LAuftRAineRin Renate Obermayer 
Lauftipps, Aufwärm- und deh-
nungsübungen

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.

FÜR GROSS & KLEIN
  Oktober 2017

KrötenQUIZ!
auslese 

Das Gemeindemagazin

Wie heißt eine Insel im Bodensee?

a) Usedom b) Mainau

c) Sylt d) Rügen

Was sind die "Salomonen"?

a) Sekte b) Bakterien

c) Lachsart d) Inselgruppe

Was gehört zu den Liliengewächsen?

a) Akazie b) Pinie

c) Funkie d) Iglau

Welches Spiel ist kein Brettspiel?

a) Halma b) Mühle

c) Mikado d) Gobang kid
s

 lösungen auf seite 34! 

Di., 24.10., 19 uhr, rAthAus 2. stock
ArbeitskreissitZung
.
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neue teLefOnische  
GesundheitsbeRAtunG

start ist in wien, niederösterreich und  
Vorarlberg.

nach dem Vorbild anderer europäischer Länder 
wurde in Österreich eine weitere säule im 
Gesundheitssystem errichtet: die telefonische 
Gesundheitsberatung „Wenn’s weh tut! 1450“. 
unter der Rufnummer 1450 (ohne Vorwahl 
aus allen netzen) erhalten sie empfehlungen, 
wenn ihnen ihre Gesundheit oder die ihrer 
Lieben plötzlich sorgen bereitet. denn betrof-
fene wissen oft nicht, was zu tun ist.  
Mit der telefonischen Gesundheitsbera-
tung „Wenn’s weh tut! 1450“ ist schnell hilfe 
bei der hand.

so funktioniert‘s
  sie haben plötzlich ein gesundheitliches 
problem, das sie beunruhigt.
  rufen sie die nummer 1450 ohne Vorwahl 
über das handy oder festnetz.

  eine besonders medizinisch geschulte 
diplomierte krankenpflegeperson berät 
sie gleich am telefon und gibt ihnen eine 
passende empfehlung.

  Keine sorge: sollte sich ihr Problem als akut 
herausstellen, kann natürlich auch sofort 
der rettungsdienst (mit/ohne notarzt) 
entsendet werden.
  Der service ist kostenlos – sie bezahlen 
nur die üblichen telefonkosten gemäß ihrem 
tarif.

gesundheitsberatung@bmgf.gv.at

neu iM ÄRztezentRuM
Dr. chieh-han John tZou: plastische, ästhetische und rekonstruktive 
chirurgie.

liebe guntramsdorferinnen und guntramsdorfer!,
Mit großer freude darf ich seit August dieses Jahres als facharzt für plas-
tische chirurgie in ihrer schönen Marktgemeinde tätig sein. 
die Plastische chirurgie besteht entgegen der landläufigen Meinung nicht nur 
aus kosmetischen eingriffen, sondern bietet durch eine individuelle betreu-
ung von Patienten auch die bestmögliche behandlung im sinne einer Wieder-
herstellung von Körperform und -funktion bei oder nach tumorerkrankungen.
die behandlung von z.b.: hauttumoren, narben, nervenbeschwerden, 
schlupflider, chronische Wunden bis hin zu komplizierten defekten, 
werden stets im detail und auf basis medizinischer und ästhetischer 
Überlegungen gestaltet, um schließlich individuelle therapiekonzepte von 
höchster Qualität anbieten zu können. neben diesem breiten spektrum 
liegen meine schwerpunkte in der Gesichtschirurgie, der chirurgie des 
Lymphödems, der handchirurgie sowie der nervenchirurgie.
Meine Ausbildung zum facharzt habe ich an der universitätsklinik Wien 
absolviert und konnte außerdem erfahrungen am unfallkrankenhaus Lo-
renz böhler sowie am Landesklinikum Wiener neustadt sammeln. in weite-
rer folge zog es mich für eineinhalb Jahre in meine heimat an die größte 
universitätsklinik für plastische chirurgie an das „chang Gung Memorial 
university hospital“ in taiwan, wo ich einzigartige Operationstechniken 
erlernen konnte. Weitere studienaufenthalte führten mich an das univer-
sitätsspital tokyo, sowie das AsAn Medical center in seoul. 

ich würde mich freuen, sie in meiner Ordination begrüßen zu dürfen!

ihr Prof. Priv.doz. dr. chieh-han John tzOu

termine nach telefonischer Vereinbarung, Wahlarzt,  
tel 02236 320048

Was gehört zu den Liliengewächsen?

meine leistungen: 
  Lymphödemchirurgie (z.b.: LVA – lymphovenöse 
Anastomosen)
  Gesichtschirurgie (z.b.: Gesichtsstraffung, entfernung 
von hauttumoren) 
  Wiederherstellung bei Gesichtslähmung (z.b.: Kanthopexie, brauenlift)
  nasen, Augenlider und Operationen am Ohr (z.b.: Rhinoplastik, 
blepharoplastik, Ohranlegeplastik) 

  Wiederherstellende nervenchirurgie (z.b.: nerventumoren,  
nervenkompression, Karpaltunnel syndrom)
  handchirurgie (z.b.: dupuytren‘sche Kontraktur, triggerfinger,  
tendovaginitis stenosans de Quervain)
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schuLstARt fÜR  
unseRe tAfeRLKLAssLeR 

bürgermeister robert weber be-
suchte alle taferlklassler im ort 
und brachte ihnen als geschenk der 
gemeinde turnsackerl mit.

VS I 
1 A

VS I 
1 B

VS II 
1 A

VS II 
1 B

VS I 
VSK
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biLdunG

besuch iM nAschGARten
 
zum ende der ferien besuchten Kinder den 
naschgarten im Rathaus Viertel. Mag. Georg hödl, 
Gartenexperte, zeigte gemeinsam mit Vize-bgmst 
Monika hobek-zimmermann Pflanzen und Obst.

schuLAnfÄnGeR-
PARty

Am 7.9. fand im Rathauspark die 
schulanfänger-Party der Kinderfreunde 
statt. Mit dabei bürgermeister Robert 
Weber, der die Kinder spontan zu sich 
ins Rathaus einlud. 

* Aktion gültig bis 31.10.2017 bei Neuanmeldung / Upgrade aller Privat-Produkte (ausgenommen waveNET und OAN-Produkte). 4 Monate 
kein Grundentgelt bei 24 Monaten Vertragsdauer. Rufnummernmitnahme (im Wert von € 29,-) ist kostenlos. Exklusive Entgelte für kabel-
PremiumTV, kabelTEL Gesprächsentgelt, Hardwaremiete. Zuzüglich Internet-Service-Pauschale 15 Euro/Jahr. Anschlussentgelt (im Wert von 
69,90 Euro) ist kostenlos. Gilt für von kabelplus versorgbare Objekte. Technische Realisierbarkeit ist Voraussetzung. Etwaige Kosten für 
Hausinstallation sind nicht inkludiert. Kombination mit Aktionen der letzten 6 Monate, Rabatte, Barablöse nicht möglich. 0800 800 514 /  KABELPLUS.AT 

UNFASSBAR: 
JETZT 300 MBIT/S
GLASFASER-SPEED!

Monate
 gratis*

4
Alle

Produkte

jetzt
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„AusG’stecKt“ iM OKtObeR

teichheuriger gausterer
Rohrfeldteich ............. 15.04. – 15.10.
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.
stundner Friedrich
Kerngasse 2a ..............03.10. – 13.10.
kirchheuriger hofstädter
Kirchenplatz 2 ............ 03.10. – 18.10.
gausterer69
hauptstraße 69 .......... 04.10. – 22.10.
schup gregor
Josefigasse 8 ..............10.10. – 19.11.
gamperl Alfred
Möllersdorferstr. 10  ....11.10. – 22.10.
baitschev christian
Josefigasse 13 .............11.10. – 26.10.
gausterer markus
hauptstraße 55 ...........19.10. – 05.11.
habacht elisabeth und markus
hauptstraße 38 ...........19.10. – 05.11.
schimmelbauer
Kirchengasse 11 ..........31.10. – 12.11.

www.genusswinzer.at

THOMAS KRAMER
ORGAN-TRIO

17.10.
BAROcKpAvIllON, ROHRG.4
Beginn: 19:30 Uhr | Karten 15 Euro erhältlich im Rathaus 
Guntramsdorf/Bürgerservice www.guntramsdorf.at

KULTURTeRmine in GUnTRamsdoRf

nahveRsoRGUnG KULTUR

   Special

Guest: Richard 

Österreicher

A1_Plakat_Master2017.indd   61 19.09.17   09:42ART TRio BAden
„PARis, PARis“

29.10.
MusikheiM, AM TAbor 3

Beginn: 11 Uhr | Karten 12 euro erhältlich im Rathaus 
Guntramsdorf/Bürgerservice www.guntramsdorf.at

KULTURTeRmine in GUnTRamsdoRf

nahveRsoRGUnG KULTUR

A1_Plakat_Master2017.indd   62 19.09.17   09:41

Was ist los in Guntramsdorf?
3.10.  
9-18 Uhr

genusstandl-bauernmarkt 3.10. - 7.10.
Wo? Parkplatz des ehemaligen zielpunkt, haupstraße

5.10.  
18:30 Uhr

Vernissage „herbst-impressionen“  
Wo? Ausstellungseröffnung Rathaus, Mehrzwecksaal 3. stock

17.10.  
19:30 Uhr

thomas kramer-organ trio: special guest richard Österreicher 
Wo? barockpavillon, 15 euro/Person, Karten im bürgerservice 
erhältlich

19.10.
18 Uhr

Filmclub – santorin  
Wo? Klublokal heimatmuseum, film von hedwig u. dr. Adolf 
bruckner

20.10. 2 tägiger pfarrflohmarkt  
Wo? Pfarre st. Josef neu-Guntramsdorf, freitag 15-19 uhr, 
samstag 9-12 uhr

29.10.
11 Uhr

Art trio baden – „paris, paris“  
Wo? Musikheim, 12 euro/Person, Karten im bürgerservice 
erhältlich

31.10.
ab 17 Uhr

halloween-party  
Wo? taborpark

Vorschau November
9.11.
18 Uhr

Filmclub – inselhüpfen teneriffa/mallorca/Zakynthos  
Wo? Klublokal heimatmuseum, film von Winfried Krumböck

18.11.
19:30 Uhr

otto schenk – „wer ist’s, der an die türe pumpert…“  
Wo? Musikheim, Kat. i: 28 euro; Kat. ii: 24 euro, Karten im 
bürgerservice erhältlich

11.11., beginn: 19 uhr
wo? siedlerhalle, Dr. karl renner-
str. 25, karten: 20 euro, Vorver-
kauf im bürgerservice

	

Thomas Hauser– Uschi Nocchieri –Andy Woerz 

Die Szenen und Handlungen unseres Programmes sind frei erfunden. Falls Ihnen die Inhalte 
dennoch bekannt vorkommen, ist dies reiner Zufall, ...sollte Ihnen aber zu denken geben …

11.	November	2017,	Beginn	um	19:00	Uhr	
Siedlerhalle,	2353	Guntramsdorf,	Dr.	Karl	Renner-Straße25	

Kartenpreis	€	20	(Abendkasse	u.	Vorverkauf	auf	dem	Gemeindeamt)	

HALLOWEEN-PARTY 
im Taborpark

Dienstag, 31. 10. 
>> HALLOWEEN-SCHMANKERLN<<

FÜR JUNG UND ALT
KOMM VERKLEIDET VORBEI!

ab 17 Uhr:  Malstationen
 Bastelecke
 Kürbisschnitzen
 Fetzenlabyrinth
 Schminkecke

20 Uhr:  Feuerschlucker 
 und Zauber-Show

>>SÜSSES ODER SAURES<<
Liebe Eltern, bitte sorgen Sie mit 
einem Sackerl Süßigkeiten vor!
Auf Dein Kommen freuen sich 
Jungendreferent Benjamin Pollreisz 
Marktgemeinde Guntramsdorf!
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PfARRe GuntRAMsdORf - st. JAKObus

so., 1.10.: Monatssammlung; erntedankfest – 9 uhr, 
festmesse (musikalische Gestaltung: 
Jakobus-chor), anschließend gemütliches 
beisammensein im Pfarrsaal; 

di., 3.10.: 19:15 uhr, Offene Glaubensrunde i. Pfarrheim

fr., 6.10.: 18:30 uhr, frauen- und Müttermesse um 
geistliche berufungen

di., 10.10. 
bis do., 
12.10. 

15-18 uhr, Abgabe von flohmarktspenden. 
brauchbare sachspenden für den flohmarkt 
können zu diesen zeiten direkt im Pfarrsaal 
abgegeben werden. Wir bitten um Verständ-
nis, dass keine Möbel angenommen werden.

fr., 13.10. 14-18 uhr, flohmarkt im Pfarrsaal

sa., 14.10. 9-15 uhr, flohmarkt im Pfarrsaal

firmung: für Jugendliche, die im 14. Lebensjahr stehen 
oder älter sind, erfolgt eine persönliche Ausschreibung 
für die Anmeldung zur firmvorbereitung. die firmung 
findet am sa. 12.5.2018 um 16 uhr statt.

di., 17.10.: 19:15 uhr bibelmeditation im Pfarrheim

sa., 
21.10.:

17 uhr, dankmesse für Jubelpaare (musika-
lische Gestaltung: Jakobus-chor). ehepaare 
aus Guntramsdorf und neu-Guntramsdorf, 
die in diesem Jahr ein hochzeitsjubiläum 
feiern, sowie alle, die für ihre ehe u. familie 
den segen Gottes erlangen wollen, sind 
herzlich eingeladen; anschließend laden wir 
zur Agape in den Pfarrsaal ein. um Anmel-
dung zu den Kanzleizeiten (Mo., 17 – 19 uhr, 
di., und do., 8:30 – 11 uhr) unter tel. 53507 
wird höflich gebeten.

so., 
22.10.:

Weltmissionssonntag, sammlung für die 
Missionswerke

do., 
26.10.:

nationalfeiertag – 9 uhr hl. Messe; 10:30 
uhr, segnung des zubaus und der neuen 
Klassen in der Mittelschule

Vorschau november

1.11. 18 uhr, Requiem für die Verstorbenen des vergan-
genen Jahres. Wir laden alle Angehörigen und freunde 
herzlich ein mitzufeiern. eine dem Verstorbenen na-
hestehende Person bringt eine Kerze zum Altar, welche 
vorbereitet und ein Geschenk der Pfarre ist.

PfARRe neu-GuntRAMsdORf - st. JOsef

eltern-Kind-spielgruppen:  
zwergerlgruppe (0-3 Jahre), Leitung: Kerstin cerne, 
jeden di. von 9:30 – 11 uhr, bärengruppe (ab 2 1/2 
Jahren, auch ältere Geschwister sind willkommen), 
Leitung: nina Poschinger, jeden do., von 15:30 – 17 uhr, 
nähere Auskünfte in der Pfarrkanzlei

so., 1.10.: 9:30 uhr hl. Messe mit firmung für er-
wachsene

Mo., 2.10.: 19 uhr beginn der bibelrunde mit P. Mi-
chael Kreuzer sVd aus st. Gabriel (weitere 
termine: jeweils Montag 19 uhr)

di., 3.10.: 19 uhr Alpha-Kurs – gemeinsam essen und 
über den Glauben reden, neueinsteiger 
herzlich willkommen

so., 8.10.: Kirchweihfest, 9:30 uhr hl. Messe mit 
Monatssammlung 

Mo., 9.10.: 17:30 – 20 uhr „ich will mehr“ für junge 
Menschen von 13 bis 16 Jahren, die nicht 
alles glauben – wir  essen und diskutieren 
über Glaube und Leben

fr., 20.10.: 15 – 19 uhr flohmarkt in der siedlerhalle

sa., 
21.10.:

9 – 12 uhr flohmarkt in der siedlerhalle, 
17 uhr Jubelmesse für ehepaare, die einen 
besonderen segen empfangen möchten, in 
st. Jakob (gemeinsam f. beide Pfarren) mit 
anschl. festl. Agape

so., 
22.10.:

Weltmissionssonntag, 9:30 hl. Messe, 
anschl. indientag mit indischem essen und 
Präsentation eines schülerpatenschafts-
projektes

di., 31.10.: 19 uhr evang. festgottesdienst in Mödling 
st. Othmar-Kirche zum Reformationsjubi-
läum unter beteiligung aller katholischen 
Pfarren im bezirk

Vorschau november 2016

Mi., 1.11. Allerheiligen, 9:30 uhr, festl. hl. Messe, 
15 uhr, friedhofsandacht und Gräber-
segnung

do., 2.11. Allerseelen, 19 uhr hl. Messe für alle seit 
dem letzten Allerseelentag Verstorbenen, 
anschl. Agape im Pfarrsaal

JAkobus-chor: Am so., 1.10., findet um 9 uhr die traditionelle erntedankmesse statt. Wir feiern mit der „dürnsteiner Mund-
artmesse“ von Willi Lindner. Als Gast wird der chor „unisono“ aus neu-Guntramsdorf mit drei afrikanischen traditionals ver-
treten sein. Anschließend findet im Pfarrsaal ein gemütliches zusammensein mit tombola statt.  Am sa., 21.10., 17 uhr, findet 
die „dankmesse für Jubelpaare“, die ein besonderes hochzeitsjubiläum begehen, statt. unsere Kollegin elisabeth K. feiert ein 
solches und hat die „Missa antiqua“ von Leopold friedl und andere schöne Messlieder ausgewählt.“ heide Keller
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einsätze
seit Mitte August bis Mitte septem-
ber hatten wir nicht weniger als 33 
einsätze zu verzeichnen! 

Grund für diese ungewöhnliche 
einsatzhäufung waren Gewitter mit 
starkem Wind um den 10. und 11. 
August herum. Allein an diesen zwei 
tagen wurden 19 hilfeleistungen 
erbracht!  
die meisten davon betrafen die 
beseitigung von sturmschäden (siehe 
fotos). 

19.8. in der nacht entdeckte ein 
Mitarbeiter einer Wachdienstfirma 
am freigelände eines betriebes 
einen brand von Jutesäcken, die mit 
Röstabfällen gefüllt waren. unter 
schweren Atemschutz konnte der 
brand mittels c-strahlrohr schnell 
abgelöscht werden. 

31.8. nach Alarmierung zu einer 
fahrzeugbergung auf der b 17 wurde 
von der bezirksalarmzentrale Möd-
ling via funk ein weiterer einsatz auf 
der Münchendorferstraße gemeldet. 
nach Aufteilung der Kräfte wurden 
beide einsatzorte gleichzeitig ange-
fahren. 
Während es sich beim unfall auf der b 

17 um einen relativ harmlosen Auffahrunfall handelte, hatte 
an der einsatzstelle „Münchendorferstraße“ ein fahrzeug 
das Geländer der Autobahnbrücke durchbrochen und war im 
Grünstreifen neben der A 2 zu liegen gekommen. der Lenker 
wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem notarzt-
hubschrauber „christophorus 3“ ins AKh Wien geflogen. 
Mehrere fahrzeuge auf der A 2 wurden durch herabstürzende 
teile des brückenbauwerkes beschädigt. 

hochzeit
Am 12. August 
gaben sich daniela 
sedlmayer und 
Markus falli – bei-
de sind feuerwehr-
mitglieder! – im 
eventcenter in 
Leobersdorf das 
„JA-Wort“. 
Wie es sich für eine 
“feuerwehrfrau“ 
gehört, wurde daniela mit einem feuerwehrauto vom nahe 
gelegenen hotel abgeholt und zum traualtar geführt. dort 
wurden sie von einem spalier von feuerwehr- und Rettungs-
mitgliedern empfangen. 
Kommandant Roman Janisch übergab stellvertretend für alle 
Kameraden ein kleines Geschenk und wünschte daniela und 
Markus alles Gute für die gemeinsame zukunft. 

landeswasserdienstleistungs-
bewerb 
Wie auch schon die Jahre 
zuvor stellten wir auch heuer 
wieder die stärkste Mannschaft 
des bezirkes Mödling. dabei 
konnten sich fM Marcus Manz, 
fM Matthias Rauch sowie fM 
Martin tschank in der zille be-
weisen und das Wasserdienst-
leistungsabzeichen in silber 
erwerben. 

technische Übung 
unter der Übungsannahme 
„schwerer Verkehrsunfall mit 
vermutlich eingeklemmten 
Personen; Rettung auf Anfahrt“ 
lag das hauptaugenmerk dieses Übungsszenariums auf der  
zusammenarbeit zwischen Rettung und feuerwehr. 
Wir bedanken uns beim Roten Kreuz für die teilnahme und 
für die hilfe bei der Vorbereitung, sowie bei der feuerwehr 
Gumpoldskirchen, die während dieser Übung die einsatzbe-
reitschaft mit einem fahrzeug vor Ort übernahm. 



auslese seite 29

VeRe ine

Vorstellung
 Guntramdorfer Vereine 

initiative von gf. gr nikolaus brenner (spÖ)

Verein:
Gesellschaft zur förderung und er-

forschung der niederösterreichischen 
industriekultur im Viertel unter dem 

Wienerwald

Obfrau:
univ. Prof. dr. Andrea Komlosy

Anzahl der Mitglieder: 
ca. 80 Mitglieder, davon aktiv 5

Wir freuen uns über neue Mitglieder:
Ja

Schwerpunkte:
erhaltung und Pflege des industrie-
denkmals „Walzengravieranstalt“. 

sicherstellung des zugangs der 
Öffentlichkeit zu diesem denkmalge-

schützen industriekulturerbe

Jugendarbeit:
führungen für schulklassen

Was uns wichtig ist/das sind wir:
bewahrung des Wissens um eine ver-
loren gegangene hoch interessante 

technologie an hand der historischen 
Objekte unter berücksichtigung der 
wirtschaftlich-gesellschaftlichen 

zusammenhänge. Vermittlung dieser 
informationen an die besucher mit 

bezugnahme zur heutigen zeit.

 Kontaktdaten:  
steinfeldgasse 4, 2353 Guntramsdorf

www.walzengravieranstalt.at

 Herbstzeit ist KAFFEEZEIT  
Darum: Bringen Sie uns Ihren  
Kaffeevollautomaten zum Service!  
Wir reparieren und servicieren  
alle Marken (auch nicht bei uns  
gekaufte Maschinen)!

AKTIon!  
Kaffeevollautomat 

Melitta Caffeo-Solo:  

statt 399 Euro,  

nur 299 Euro! 

Unsere Aktion für Sie!
 Maschine entkalken 
 Maschine reinigen 
  Sämtliche relevante  
Dichtungen tauschen 
 Mahlwerk neu justieren 

statt 85 Euro
jetzt nur 60 Euro

Nur im Aktionszeitraum 
von 1.– 31.10.2017

der filmclub Guntramsdorf präsentiert 
fiLMe fÜR Jeden GeschMAcK 

 
Wann?  21.10., 17 uhr
Wo? in seinem „kleinen Kino“ im filmclub, heimatmuseum Guntramsdorf, ernst 
Wurth (schulgasse 2 A.)

gezeigt werden vier prämierte Filme der staatsmeisterschaft 2017:
 in „im Reich der superzeitlupe“ zeigt uns erich Lebrecht elemente unserer 
umwelt in bewegung, wie sie das menschliche Auge nicht erfassen kann, eben in 
superzeitlupe und beeindruckender Großaufnahme. dafür gab es eine bronzene 
Medaille.
 ein ganz anderes thema behandelte franz stocker in seiner dokumentation 
„dich sah ich wachsen“: eine spannende Gegenüberstellung der forstarbeit von 
einst und heute, wofür er eine silbermedaille erhielt.
 Voll in unserer digitalisierten Welt bewegen sich Maria und helmut Kristinus 
äußerst kritisch in ihrem film „Wir im netz gefangen“, für den sie eine silberme-
daille erhielten.
 Wie das Ableben des erdenbürgers in allernächster zukunft von statten gehen 
kann, zeigt uns harald scholz, Gastautor und freund des filmclub Guntramsdorf, 
in „das ende der zukunft“, mit dem er staatsmeister wurde und einen sonderpreis 
für einen besonderen schauspieler erhielt.

der filmklub Guntramsdorf hofft, ihr interesse geweckt zu haben und freut sich 
auf ihren besuch.

Kennen sie ihRen heiMAtORt?

wie sah guntramsdorf zur Zeit maria theresias aus? wieso gibt es eine  
kaiserau? wie hat sich guntramsdorf in den letzten 300 Jahren entwickelt?

die Antworten auf diese fragen und noch viel mehr finden sie in der laufenden 
sonderausstellung im heimatmuseum Guntramsdorf. Wir haben für sie am nati-
onalfeiertag ,  26.10. 11-16 uhr, geöffnet. nutzen sie diese Gelegenheit, um 
ihren Ort näher kennen zu lernen! Wir sind für sie da und freuen uns auf ihren 
besuch.

sepp Koppensteiner | für das team des heimatmuseums
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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.

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 Guntrams-
dorf wird mit einer 
Vernissage am   
Do., 5.10.,18:30 uhr  
eröffnet. 
Wir laden alle 
Kunstinteressierten 
herzlichst ein, diese 
Ausstellung zu 
besuchen.

hubert Kogler, Lei-
ter des Malkreises 
Wr. neudorf

fLOhMARKt sOs - KindeRdORf
Am 7.10. findet wieder der halbjährliche flohmarkt des sOs 
Kinderdorfes (Jugendarbeitsprojekt AR.sOs) statt. zu er-
werben gibt es wie immer, alles was gebraucht werden kann 
(Kleidung, hausrat, elektrogeräte, Möbeln, bücher, Antiqui-
täten, spielzeuge, …).

Wann:  7.10., 9 – 13 uhr  
Wo: Kirchengasse 15, Guntramsdorf
Arbeitsprojekt sOs-Kinderdorf, Kirchengasse 15
telefon   +43 (0) 2236 56 830, markus.rubanovits@sos-
kinderdorf.at

Markus Rubanovits  |  bereich regionale Jugendarbeit

   

           Einladung 
    zur 

  Ausstellung 
    „Herbst-Impressionen“ 

            Eröffnung der Ausstellung                   durch GR für Kultur, Frau Gabi POLLREISZ Vorstellung der Künstler durch Leiter des Malkreises - Hubert Kogler 
Öffnungszeiten der Ausstellung bis 24.10.2017—während der Öffnungszeiten des Rathauses Ausstellende Künstler    Hubert Kogler             Karin Jankot    Karl August            Konrad Jankot    Peter  Chalupa      Ingrid   Neubauer    Christa  Gratzer             Ilse  Raab                                       Ilse T ovarek               

 

 

       des Malkreises KunstImpulse   Wiener Neudorf  im Rathaus von  Guntramsdorf  

VERNISSAGE 
 am Donnerstag, 05.10.2017 um 18.30Uhr 

L

Ing. Gerhard Ebner
Eumigweg 3 (Freizeitzentrum) 

Tel. 02236/62913

www.fahrschule-wienerneudorf.at
 info@fahrschule-wienerneudorf.at

Nonstop- und Intensivkurse
Mopedkurse

Beginn der Intensivkurse 2017:

23. Dezember (Weihnachtskurs)

FAHRSCHULEFAHRSCHULE
Wr. Neudorf
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Raiffeisen Spartage 2017

O´zapft is!
am Dienstag, 31. Oktober bis 16.00 Uhr 
in der Raiffeisenbank in Guntramsdorf
bei Würstel und Bier.

Besuchen Sie uns von 30.10. bis 31.10.2017
und helfen Sie uns helfen. 
Gemeinsam spenden wir für einen guten Zweck.
Für Kinder und Jugendliche gibt es ein kleines Spargeschenk. 

www.rrb-moedling.at
www.facebook.com/rrbmoedling
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Zweites buch der 
trilogie „kraft 
des glaubens“ 
erschienen.

Autor pfarrer 
mag. Dr. Josef 
wilk

krAFt Des glAubens

„Herr Jesus Christus, deine Liebe hat 
vor allem den Kranken und Ausge-
stoßenen gegolten, uns kostet es 
manchmal viel Überwindung, dass wir 
uns um einen konkreten Menschen 
annehmen!“
dieser „Kyrie-Ruf“ stammt aus dem 
2. teil der trilogie „Kraft des Glau-
bens“, Lesejahr b.
das buch, herausgegeben vom 
„fromm-Verlag“, bietet auf 288 
seiten Gedanken und ideen zu den 
evangelien für das „Lesejahr b“, 
Anregungen für den liturgischen 
Gruß über Kyrie-Rufe, Auslegung 
des jeweiligen evangeliums, der 
segensworte und der entlassung 
einer interessierten Öffentlichkeit, 
besonders für jene Menschen, die 
seelsorgerisch tätig sind.

Pfarrer Mag. dr. Josef Wilk, 19. Pfar-
rer von Guntramsdorf (seit 9. de-
zember 1990), hat bereits folgende 
bücher aufgelegt: 2002 „herz des 
sonntags“, 2004 „Vermächtnis des 
herrn“, 2009 drei bände „Aus dem 
schatz des Glaubens“. darüber hin-
aus in polnischer sprache 18 bücher, 
Übersetzungen deutscher Predigten, 
wobei jährlich ein buch dazukommt.

P.s: „Kraft des Glaubens“ kann im 
internet und im Pfarrhof erworben 
werden.

oAr. Johann bellositz
lektor & aufgelesen redakteur

Kraft des Glaubens
Kraft des Glaubens

Mit der Trilogie „Kraft des Glaubens" setzt der Verfasser sein

umfangreiches Werk der Gedanken und Ideen zu den Evangelien

für das Lesejahr B fort, indem er Anregungen für den liturgischen

Gruß, über Kyrie Rufe, Auslegung des jeweiligen Evangeliums, der

Segensworte und der Entlassung einer interessierten

Öffentlichkeit, vor allem jenen, die in der Seelsorge tätig sind,

sowie für Menschen, die die Texte als Meditationshilfe und zur

Vertiefung des persönlichen Glaubens gerne in Anspruch

nehmen, zur Verfügung stellt.

Josef Wilk

Kraft des Glaubens
Kraft des Glaubens

Lesejahr B

Josef Wilk, geboren 1955, Studium der

katholischen Theologie in Krakau und Wien,

Priesterweihe 1985, Promotion zum Dr. theol.

an der Universität Wien 1990, seither Pfarrer in

Guntramsdorf bei Wien.

978-3-8416-5002-3
978-3-8416-5002-3
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diA-VORtRAG  
ÜbeR Venetien

einen sehr interessanten nachmittag 
verbrachten unsere bewohnerinnen 
der casa-guntramsdorf bei einem Dia-
Vortag von herrn walter kornigg.

höchst professionell hat herr Kornigg 
seine Reise nach Venedig in traumhaften 
bildern festgehalten und diese zu einem film 
zusammengestellt. es ging um die Regionen Ve-
nedig, Padua und umgebung. da er geschichtlich sehr 
bewandert ist, konnte er uns auch mit viel hintergrundwissen beeindrucken.  
ein sehr spannender und kurzweiliger nachmittag für unsere seniorinnen - wir 
freuen uns  schon auf einen baldigen, neuen dia-Vortrag!

GRundKuRs fÜR Lebens-, steRbe- und  
tRAueRbeGLeitunG 2018

 
erster schritt zur hospizakademie
der Verein hospiz Mödling veranstaltet erstmals im Jahr 2018 einen Grundkurs 
für Lebens-, sterbe- und trauerbegleitung. dieser in sieben Modulen abgehaltene 
Kurs ist ein erster schritt zur Realisierung der geplanten, eigenständigen hos-
pizakademie, die in den neuen Räumlichkeiten des Vereines hospiz Mödling im 
schloss hunyadi in Maria enzersdorf realisiert werden soll.   

der unter der gemeinsamen Leitung der Obfrau des Vereines hospiz Mödling, Mag. 
eva nagl-Pölzer und von dGKs constanze schreier stehende Grundkurs dient ne-
ben der erarbeitung des notwendigen basiswissens vor allem zur Vermittlung von 
haltung. diese nimmt bei der Lebens-, sterbe- und trauerbegleitung eine zentrale 
Rolle ein, da die Persönlichkeit der ehrenamtlichen begleiterinnen und deren 
einstellung zu Patientinnen und Angehörigen von höchster bedeutung ist. ein 
abgeschlossener befähigungskurs und die Absolvierung eines Praktikums bilden 
die Voraussetzung für die tätigkeit als ehrenamtliche hospizbegleiterin.    

noch vor Anmeldeschluss (30.11.2017) des am 20.01.2018 beginnenden Grundkur-
ses findet am 20.11.2017, 18 bis 20 uhr, in den Räumlichkeiten des Vereines hospiz 
Mödling, ein informationsabend statt. es sollen aber nicht nur ehrenamtliche 
begleiterinnen, sondern auch Pflegende, am thema interessierte und Angehö-
rige angesprochen werden. Weiters wurde bewusst auf eine Altersbeschränkung 
verzichtet, um auch Jüngere anzusprechen.

Mit der geplanten hospizakademie soll sich der Verein hospiz 
Mödling in den nächsten Jahren zu einem der führenden 

Anbieter in niederösterreich von regelmäßig durchge-
führten informationsveranstaltungen, Kursen und 
seminaren rund um das thema „Lebens-, sterbe- 
und trauerbegleitung“ etablieren. 

Mag. eva nagl-Pölzer, die Obfrau des Verein hospiz 
Mödling, foto: Mag. eva nagl-Pölzer

Sie können den Pressetext sowie das Foto (Bildunterschrift: Mag. Eva Nagl-Pölzer, die 
Obfrau des Verein Hospiz Mödling, Foto: Mag. Eva Nagl-Pölzer) in hoher Auflösung auch 
von der Vereins-Homepage, Kapitel Information & Archiv, Bereich Presse Service
(www.hospiz-moedling.at/de/presse-service.php) downloaden.
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defendO - seLbstVeRteidiGunG  
fÜR MÄdchen / fRAuen 

 

sage nein und schütze Dich!

Wir trainieren miteinander befreiungsgriffe, die leicht erlernbar sind. tipps und 
tricks für den heimweg, Öffis, … sexuelle Übergriffe an Mädchen und frauen sind 
leider Alltag. Mit Körperhaltung, blick und schrei beginnt die selbstverteidigung.

mutter-tochter-kurs ( ab 6 Jahren)
termine: sa., 4. und 11.11., zeiten: 10 – 11.40 uhr, Kosten: 28 euro/Person

Frauen und ältere mädchen (ab 14 Jahren)
termine: sa., 4. und 11.11., zeiten: 12 – 13:40 uhr, Kosten: 28 euro/Person

kursort: modulhaus, 2353 guntramsdorf, Falkengasse 2

Anmeldungen
Per e-Mail Office@defendo.at oder telefonisch 0699/10307755 (Maria Matiasek)

dARtVeRein GuntRAMsdORf
 
mitten ins bull´s eye: erster Vereinserfolg des örtlichen klubs.
nach dem nur 8-monatigen Vereinsbestehen gelang es der Mannschaft des dV-
Guntramsdorf, rund um Kapitän Marco horvath, den ersten Platz im Rdc sommer-
cup zu erreichen. dem team mit dem Vereinssitz im imbiss horvath, triesterstras-
se 77, gelang damit gleich der Aufstieg in die b-Liga. 

wussten sie das? 
Ähnlich wie beim bogenschießen liegt der ursprung der dartscheibe bei den 
Wagenrädern. diese wurden im england des 12. Jahrhunderts zum zielschießen 

verwendet. später wurden den Abständen zwischen 
bestimmten speichen besondere Werte zuge-

schrieben, während der treffer in der nabe/
Mitte der scheibe (bull’s eye) immer den 

höchsten Wert hatte. 
die dartscheibe (engl. dartboard) 
unterteilt sich in 20 segmente mit der 
Wertigkeit 1 bis 20 und den Mittel-
punkt single bull (grün) = 25 und 
bull’s eye (rot) = 50 Punkte.
 

foto, spieler v.l.nr.: Manuel Wurstbauer, 
Johann talirz, thomas schallmayer, franz 

schlager, Robert fröhlich, Manuel Kornberger 

unten: Marco horvath  
 

Kontakt: 0660 50 42 032 bzw. marco.horvath@gmx.at  
Gründung : 12.2016, erster Ligaeinsatz: 01.2017

G  e  d  e  n  k  v  e  r  e  i  n KZ - Außenlager   •   Guntramsdorf  •  Wr. Neudorf 

Impressum/Veranstalter: KZ-Gedenkverein Guntramsdorf / Wiener Neudorf, gedenkverein.at 

 

 
Einladung zur 

BUS-EXKURSION 
zur Gedenkstätte 

KZ-Außenlager  
GUSEN/OÖ 

www.mauthausen-memorial.org/de/Gusen 

Sa., 14. Oktober 2017 Abfahrt: 8 Uhr, Pfarrkirche Neu-Guntramsdorf, 8:15 Uhr, Europaplatz Wiener Neudorf – Rückkehr: ca. 19 Uhr 

 Busfahrt inkl. Sonderführungen, Eintritten und Mittagessen: 40 Euro (Erwachsene) 
GRATIS für SchülerInnen, Jugendliche und Studierende! 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme! 
Anmeldung unter: office@gedenkverein.at oder 0664/2000 260            

Der Veranstalter kZ-gedenkverein 
guntramsdorf/wr. neudorf lädt 
zur bus-exkursion zum kZ-Außen-
lager gusen.
infos: gendenkverein.at
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Lösungen:  Mainau, Funkie, 
Inselgruppe, Mikado
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tischtennis-neuiGKeiten
top-platzierung beim cup-turnier. Zum saisonstart in baden zeigten die 
bundesliga-mannschaften des tischtennisvereines guntramsdorf gleich tolle 
leistungen.

die herren landeten auf dem 13. Platz bei 30 startern und waren somit zweitbes-
tes team der 2. bundesliga b - das bedeutet 5 bonuspunkte für die bundesliga!
zum Abschluss feierten yuriy & co. einen knappen 3:2-derbysieg über Gumpolds-
kirchen, dabei sah es bereits nach einer niederlage gegen unsere nachbarn aus. 
denn Gumpoldskirchen lag mit 2:1 voran, yuriy Matviychuk musste gegen Jörg 
Pichler im vierten satz bereits zwei Matchbälle abwehren und drehte die Partie 
noch um. beim stand von 2:2 behielt Marius Mandl die nerven und gewann gegen 
Alex Reitner mit 3:1. 
das erste heimspiel der bundesliga-boys steigt am 14.10., um 15 uhr gegen Ma-
riahilf, am 15.10., um 10 uhr, ist flötzersteig-Wien in der Volksschule Guntrams-
dorf zu Gast. Wir freuen uns über zahlreiche zuschauer!

bild: Marius Mandl und die bundesliga-truppe hofft auf unterstüt-

zung bei den ersten heimspielen am 14. und 15. Oktober. 

die damen landeten auf dem zehnten Platz und waren 
somit drittbestes damenteam der 2. bundesliga. 
die Ladys erkämpften sich damit vier bonuspunk-
te, erstmals im einsatz waren am Wochenende das 
Jung-talent nadine Kettler sowie die neue Legionä-
rin Pavlina Rajtokova.

Kostenloses schnupper-training jederzeit möglich!
Mit dem neuen schuljahr hat auch das tischtennis-trai-
ning wieder begonnen. und natürlich kann jeder, der auch 
einmal hineinschnuppern will, jederzeit in der Volksschule i 
(eingang eggendorfergasse) vorbeikommen. nachwuchs-training ist 
immer am dienstag und donnerstag von 18 bis 19.30 uhr, hobby-spieler können am 
dienstag ab 19.30 uhr den schläger schwingen.

Alle infos findet ihr unter www.ttc-guntramsdorf.at

RUNDUM VERSORGT 
MIT UNSERER ENERGIE

lagerhaus-wienerbecken.atBrennstoffe Schmierstoffe Treibstoffe

erhältlich im Lagerhaus Guntramsdorf
(Münchendorferstraße 43, Tel. 02236/53584)

Gartenservice GONI
Nezir Fazlija

● Gartenpfl ege
● Baumschnitt
● Rasenpfl ege sowie Neuanlagen
● Bewässerung
● Alle Arbeiten rund ums Haus

ZUVERLÄSSIG - PÜNKTLICH - 
SORGFÄLTIG - KOSTENGÜNSTIG

Münchendorferstraße 29/1
2353 Guntramsdorf
Mobil: 0664/3238946
Fax: 02236/5068603
E-Mail: nezir.fazlija@a1.net

Neu in 
Guntramsdorf!

ZUVERLÄSSIG - PÜNKTLICH - 
SORGFÄLTIG - KOSTENGÜNSTIG

✿
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360 KiLOMeteR 
GeLAufen 

Von passau nach gun-
tramsdorf in 4 tagen, 
das war das Ziel von 
ultraläufer mike breit. 
Alles für einen guten 

Zweck.  
Mike breit lief täglich 90 

Kilometer von Passau über 
den donauradweg nach hause und 

legte dabei insgesamt 360 Kilometer 
zurück. trotz größter mentaler und körperlicher he-

rausforderungen bewältigte er die strecke mit hilfe seiner 
familie, freunden und „Laufend helfen“.
Geschafft: nach genau 4 tagen traf er überglücklich um 
19uhr am Rathausplatz von Guntramsdorf ein!  
das ziel, spenden für einen guten zweck zu sammeln, war 
erreicht. sein schützling sebastian leidet seit seiner Geburt 
an einem Gendefekt - das Angelman-syndrom bringt geis-
tige und körperliche einschränkungen mit 
sich, die nur mit aufwändigen therapien 
gelindert werden können. 
Leider werden diverse betreuungs- 
und therapiekosten nicht von der 
Krankenkasse übernommen.  
„Es war eine tolle und neue 
Erfahrung für mich und ich bin 
sehr stolz, im Sinne von Sebastian 
helfen zu dürfen!“, so Mike breit.

AndreasBures
2542 Kottingbrunn 

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

www.jalousien-markisen.at

AndreasBures
2542 Kottingbrunn 

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

www.jalousien-markisen.at

AndreasBures
2542 Kottingbrunn 

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

www.jalousien-markisen.at

AndreasBures
2542 Kottingbrunn 

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

www.jalousien-markisen.at
AndreasBures

2542 Kottingbrunn 
T 02252/86 505

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

cLubMeisteRschAft 2017  
iM GOLfcLub

letztes wochenende fand bei sommerlichen temperaturen 
die diesjährige clubmeisterschaft im golfclub guntrams-
dorf statt. 

nach dem ersten tag lag Rudolf bauer mit 2 schlägen vor 
Karl Leither und Karl novak in führung. bei den damen 
waren nach dem ersten tag dorina-Maria haase und fran-
ziska Wöss schlaggleich in führung. es waren somit alle 
Voraussetzungen für ein spannendes finale erfüllt. Am 2. 
tag feierte dann doch Karl Leither sein 
comeback als clubmeister 
2017. die entscheidung 
fiel am 18. Loch nach 
einem soliden Par. bei 
den damen konnte 
dorina- Maria haase 
im Laufe der 2. 
Runde ihre führung 
ausbauen und wurde 
clubmeisterin 2017.
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fussbALL in GuntRAMsdORf 
Ask Am bAll 

www.Ask-eichkogel.At

kinder aufgepasst!
hast du spaß am fußball spielen? dann schau 
doch bei uns vorbei! Wir suchen Kinder der 
Jahrgänge 2009-2012 für unsere nachwuchsmann-

schaften. Melde dich bei unserem 
Jugendleiter christian schwarz 

unter 0676/8890 610 40.

 matchballspende
Wir bedanken uns bei 
elektroinstallateur Wilhelm 
schmid für die Matchball-
spende beim spiel gegen 

Leopoldsdorf! 

 Dressenspende 
Fa. weinknecht
die Kampfmann-
schaft des AsK 
eichkogel bedankt 

sich recht herzlich 
bei der fa. Wein-

knecht für die spende 
der neuen dressen!

wir sagen Adieu…
Lieber Gerry, nach hunderten 
von leeren Weichspülerfla-
schen, unzähligen Wasch-
gängen und tausenden ge-
falteten dressen, sagen wir 
danke für deine langjähri-
ge tätigkeit als zeugwart 
beim AsK eichkogel! 

ergebnisse der letzten spiele

sa. 12.08. Marienthal 3 : 1 AsK eichkogel

sa. 19.08. AsK eichkogel 2 : 5 Kirchschlag/bW

fr. 25.08. breitenau 1 : 1 AsK eichkogel

sa. 02.09. AsK eichkogel 2 : 0 Leopoldsdorf

fr. 08.09. trumau 2 : 3 AsK eichkogel

spiele im oktober:

sa. 07.10.,  
13:30/15:30 uhr

AsK eichkogel : Gloggnitz

so. 15.10.,  
13:30/15:30 uhr

Krumbach : AsK eichkogel

sa. 21.10.,  
13/15 uhr

AsK eichkogel : Kaltenleutgeben

sa. 28.10.,  
13/15 uhr

Katzelsdorf : AsK eichkogel

Der Bio-Hofladen in Guntramsdorf

Für Sie geöffnet:
Dienstag:  8.30 - 18.00 Uhr

Freitag:  8.30 - 18.00 Uhr
Samstag:  8.30 - 13.00 Uhr

Hauptstraße 43, 2353 Guntramsdorf
Tel. 02236 / 52 0 09

www.biohof-broschek.at

P
im Hof

Vielfalt
genießen,

Neues
entdecken
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fussbALL in GuntRAMsdORf 
1.sVg Am bAll 

www.sVg-guntrAmsDorF.At

ein holpriger weg durch die herbstmeisterschaft.
unsere Kampfmannschaft startete etwas holprig in die herbst-
meisterschaft 2017 und musste sich – auch oftmals gegen den 
spielverlauf und mit viel Pech - in den ersten 4 spielen geschlagen 
geben. Gegen tabellennachbarn stockerau konnte man sich jedoch 
einen Punkt sichern und ab jetzt heißt es, nach vorne schauen und 
weiterkämpfen, um das Punktekonto vor der Winterpause noch etwas 
aufzustocken. Auch unsere u23 startete nicht wie gewünscht in die 
neue saison, ist jedoch weiterhin motiviert, Punkte zu sammeln!

die Gegner im Oktober werden es unseren Jungs jedoch nicht allzu einfach 
machen - deswegen hoffen wir auf ihre unterstützung bei allen spielen der 
1. sVg und freuen uns auf ihren besuch! 

meisterschaftsspiele im oktober:

fr, 06.10., 18:30 uhr sc Wr. neustadt Amateure : Guntramsdorf

fr, 13.10., 19:30 Guntramsdorf : Obergänserndorf

fr, 20.10., 19:30 Korneuburg : Guntramsdorf

sa, 28.10., 16:30 uhr Guntramsdorf : brunn am Gebirge
* unser u23 spielt immer 2 stunden zuvor (ausgenommen sc Wr. neustadt Amateure)

unsere bambinis haben ein neues 
gesicht (bild oben)
Martin hobisch trainiert ab sofort die 
Kleinsten der 1. sVg Guntramsdorf 
und des AsK eichkogel. Kinder ab 2 bis 
6 Jahren sind herzlich willkommen! 
nähere informationen bei Martin ho-
bisch oder der nachwuchsleitung. Wir 
wünschen Martin und den Kindern viel 
spaß in der neuen saison!

neue unternehmenswerbemöglichkeit 
bei der 1.sVg
Ab sofort gibt es die Möglichkeit 
mittels professionellen Werbedurchsa-
gen ihr unternehmen bei den Meister-
schaftsspielen erkennbar zu machen. 
nähere informationen erhalten sie am 
sportplatz der 1. sVg Guntramsdorf.

Alle termine finden sie auf unserer 
homepage: www.svg-guntramsdorf.at. 
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Guntramsdorf gratuliert 
den Geburtstagskindern

—

Guntramsdorf blüht auf
—

Verstorbene
—

Den 96. geburstag feierte 
Gindl berta

Den 93. geburstag feierte
steinbacher Maria

Den 92. geburstag feierten 
Acker Gertrude
Kom.Rt.dipl.Kfm. balogh franz
holzer hedwig
Lampl friederike
Prosser Anna

Den 90. geburtstag feierte
Kronfuss Waltraud

Den 85. geburtstag feierten
biegler Juliana
Konir Marie
strasser Gertrude

Den 80. geburtstag feierten
bernsteiner ernst
dorner Marianne
Kuttner Josef
ing. zelinka Wilhelm

Den 75. geburtstag feierten 
feuchtl brigitta
halper herta
Jarolin Liane
Prunner Johann
ing. schinner erich
schlögl ingeborg
schützner helmut
zavodsky helga
Wlaschich Mathias

Das Fest der goldenen hochzeit 
feierten 
Grafl Walter und Maria
Weber Kurt und christine
Wieser Karl-hans und brigitta

unterer elias 26.8.2017

hofstädter Laura & Ludwig 26.8.2017

Gashi Rian 3.9.2017

dorner Johann (geb. 1933) 
Menzer Gisela (led. fassl, geb. 
1922) 
Gröller Rudolf (geb. 1954)
Joham Gabriela (geb. 1966) 
Ladek heinrich (geb. 1925) 

Die Marktgemeinde  
Guntramsdorf gratuliert

—
frau erika moser-lughammer feier-
te am 5. August ihren 70. Geburts-
tag. für ihr soziales engagement 
verlieh ihr der Gemeinderat 2006 die 
ehrennadel.

herr walter grafl feierte am 23. 
August seinen 70. Geburtstag. 
er war seit Jahrzehnten funktionär 
und Obmann des ARbÖ, Ortsstelle 
Guntramsdorf. 
der Gemeinderat verlieh ihm 2001 
die ehrennadel.

herr rudolf nemec feierte am 
31. Juli seinen 70. Geburtstag. 
er war von 1987 bis 2009 als 
Vertragsbediensteter (Abfallbeseiti-
gung, bauhofleiter) bei der Markt-
gemeinde Guntramsdorf tätig.

frau milka puchinger feierte am 
22. september ihren 70. Geburtstag.
sie war von 1988 bis 2002 bei der 
Marktgemeinde Guntramsdorf als 
Vertragsbedienstete (Rathaus, bau-
hof) beschäfitgt.
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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 – OKtObeR

 *  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 – OKtObeR  Ärzte-Hotline (02236) 53 501 100 

Wochenenddienste der Apotheken: 
www.apotheker.or.at 

Gratis Apo App: Apothekensuche 
mit Nachtdienstanzeige

praktische Ärzte * 
01. dr. isabella zemann, Achau, tel.: 02236-73700
07./08. Mag.dr. Wolfgang Lischka, Gumpoldskirchen, tel.: 02252-607206
14./15. dr. sabine herndl, Guntramsdorf, tel.: 02236-506819
21./22. dr. Jan-Peter bökemann, Laxenburg, tel.: 02236-71218
26. dr. birgit Pechter, Münchendorf, tel.: 02259-2262
28./29. dr. sabine Wagner, Guntramsdorf, tel.: 02236-22304

Zahnärzte ** 
01. dr. Gabriela Radl, Guntramsdorf, tel.: 02236-52455
07./08. dr. christian Kunz, ebreichsdorf, tel.: 02254-72234
14./15. dr. Verena frosch, traiskirchen, tel.: 02252-53025
21./22. dr. Walter hacker, Pottendorf, tel.: 02623-73585
26. dr. Andreas Jäger, Perchtoldsdorf, tel.: 01-8659142
28./29. dr. barbara schmid-Renner, heiligenkreuz, tel.: 02252-8580

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 Waltraud Kronfuss

auslese seite 39

Goldene hochzeit von  
Maria und Walter Grafl

Goldene hochzeit von  
brigitta und Karl-hans Wieser
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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
plastische chirurgie
Prof. Priv. doz. dr. chieh-han John tzou

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
10. Oktober, Mag. sandra cejpek,  
neudorferstraße 35 , tel. 02236-506348

perchtoldsdorf: 15 bis 17 uhr
12. Oktober, dr. birgit zettel,  
franz Liszt-Gasse 23, tel: 0660-7336118
(telefonische Voranmeldung erbeten)

mödling: 15 bis 17 uhr
18. Oktober, Mag. Martina hackl, 
Kaiserin elisabeth-straße 2, tel: 02236-42210
(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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