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15. – 17. Dez.
 8. – 10. Dez.

ÖFFNUNGSZEITEN

Fr., 17 – 20 Uhr
Sa., 16 – 20 Uhr
So., 16 – 19 Uhr

1. –  3. Dez.

KULTURELLES RAHMENPROGRAMM

 FREITAG, 1. DEZEMBER 
17:30 Uhr: Gesangliche Darbietung der 
3. und 4. Klassen der VS I – Hauptstraße

 SAMSTAG, 2. DEZEMBER 
17 Uhr:  Feierliche Eröffnung durch 
Bürgermeister Robert Weber. Es spielt 
das Blasorchester Guntramsdorf

 SONNTAG, 10. DEZEMBER 
16:30 Uhr, Weihnachtliche Klänge der 
Chorvereinigung Eichkogel

 FREITAG, 15. DEZEMBER 
17 Uhr: Gesangliche Darbietung der 
Volksschule II, Dr. K. Renner-Straße

FÜR IHR LEIBLICHES WOHL SORGEN 

DIE STÄNDE DER GUNTRAMSDORFER VEREINE:

  1.- 3. DEZ.   Kinderfreunde Guntramsdorf, Tischtennisverein, 

Elternverein Volksschule I, Veranstaltungsteam

  8.-10. DEZ.  Faschingsgilde, ASK-Jugend, King Yachting Club, 1. SVG-Jugend

 15.-17. DEZ.   Kameradschaftsbund, Tennisjugend, Allgemeiner Turnverein, 

Elternverein Volksschule II

KUNSTHANDWERK 1.-3. 
Dez.

8.-10. 
Dez.

15.-17. 
Dez.

Seely Brigitta - Glasritzerei und Aquarellmalerei

Seely Elisabeth - Marmeladen, Fruchtsaft, Olivenöl, Nussschnaps

Zaunbauer & Atahan - Alles rund um`s Schutzengerl

Wagner-Ahmed Anja - handgenähtes Babyspielzeug u. -Accessoires

Landl Elisabeth - “Formbeton” Betondeko: Schüssel, Vasen, 
Teelichthalter, Blumenschalen, Wandleuchten, usw.

Fischer Markus - Schnitzarbeiten

Sida Andrea - K & K - Kunsthandwerk & Köstlichkeiten

Pögner Waltraud - gestrickte Damenhüte, Fingerlose Handschuhe

Kanzler Sabine - diverse Engel, Eisbären-LED-Krippen

Mühlbauer & Distl - div. Handarbeiten, handgesponnene & handge-
färbte Wolle, handgewickeltes Farbverlaufswolle, hausgemachte 
Marmeladen & Liköre 

Binder Christine - Hundehalsbänder, Weihnachtsglasschmuck

Tiroch Sandra - hausgemachte Weihnachtsbäckerei

Gruscher Johann - Honigprodukte

Gangl Elfriede - Marmeladen, Liköre, Sirup, Vanillekipferl, Häkel-, 
Strick- und Bastelarbeiten

Angerer Susanne - nickelfreier Edelstahlschmuck 
zu leistbaren Preisen 

Kremer Claudia - Türkränze, Kerzenhalter aus Papier

Tordy Kerstin - Babyaccessoires und Gebasteltes aus Papier

Kantner Claudia - Kerzen & Weihnachtslaternen, Kalender

Mlinarevic Dalibor - Maroni, Kartoffel
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nun ist sie also da, die „stille Zeit!“ Wenn ich auf die letzten 
Wochen und Monate aus sicht der Politik zurück blicke, kann 
ich diese ruhige Adventzeit leider nicht erkennen.

Wie sie sicherlich schon aus den Medien entnommen haben, 
musste ich die entscheidung treffen, die Vize-bürgermeis-
terin (der Grünen) Monika hobek-Zimmermann abzuberufen. 
sie hatte zuvor gemeindeinterne informationen in einem 
laufenden Gerichtsverfahren per Mail an unseren Klagegeg-
ner weiter geleitet. damit war die notwendige Vertrauensba-
sis als "Koalitionspartner" selbsterklärend verloren gegan-
gen. die details dazu finden sie im blattinneren.
damit herrscht im Guntramsdorfer Gemeinderat (bereits seit 
der Aufkündigung einer Koalitionsvereinbarung durch die 
neos im März dieses Jahres) ein „freies spiel der Kräfte“ bei 
wechselnden stimmenmehrheiten. die sPÖ ist zwar die bei 
weitem mandatsstärkste Partei, verfügt jedoch über keine 
absolute Mehrheit im Gemeinderat. Gemeinderatsbeschlüsse 
werden daher mit allen Fraktionen transparent vorverhandelt 
und mit wechselnden Mehrheiten im Gemeinderat frei abge-
stimmt. An dieser Vorgehensweise soll auch die nun notwendi-
ge Abberufung der Vize-bürgermeisterin nichts ändern.
Mit der nachbesetzung des Vize-bürgermeisters durch einen 
sPÖ-Gemeinderat wird den gesetzlichen bestimmungen der 
nÖ Gemeindeordnung Folge geleistet.
Mein Wunsch wäre jedoch eine breite Zusammenarbeit mit 
der gbb/ÖVP gewesen. das Angebot an ing. Werner deringer, 

den Vize-bürgermeister zu stellen, wurde trotz guter Ge-
spräche leider nicht angenommen. diesen schritt respektie-
re ich selbstverständlich.

im sinne der „ruhigen Zeit“ hoffe ich, dass die Zeit des 
Miteinanders, mit blick auf das kommende Jahr, wieder mehr 
in den Mittelpunkt rückt. es gibt viel zu tun für unseren ort 
– politisches streiten ist nicht mein Zugang zur ortspolitik. 
Gute Arbeit ohne politischen streit sind wir den Guntrams-
dorferinnen und Guntramsdorfern als gewählte Mandatare 
auch schuldig!

Für ihre neuen Funktionen, wünsche ich den Gemeinderäten 
nikolaus brenner, ing. Martin cerne und Klaus Poschinger 
alles Gute! 
in diesem sinne darf ich ihnen, werte Guntramsorferinnen 
und Guntramsdorfer, im namen der Gemeindeverwaltung 
und des Gemeinderates ein gesegnetes und friedliches 
Weihnachtsfest sowie alles Gute 
zum bevorstehenden Jahreswechsel 
wünschen!

blicken wir gemeinsam mit Zuver-
sicht und Mut in die Zukunft!
beste Grüße, ihr Robert Weber

„Stille Zeit?“

„ausleseonline”

in dieser  
AusgAbe!

HEURIGEN UND 
WEINKULTUR
FÜR GENIESSER

2018

Am Kirchanger 8

Tel: 05/9400-3000
www.rrb-moedling.at
www.rrb-moedling.at

Ihnen reinen Wein ein.“„Wir schenken

Ihr Partner im Ort!

Wir geben der Zukunft Raum.  

www.baugenmoed.at

Qualitätsvoll bauen, verlässlich verwalten,  

sicher wohnen, Kalkulierbarkeit und  

Zuverlässigkeit für Kunden und Partner.

genussWINZERG U N T R A M S D O R F E R
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Neue Arztordination im 
Rathaus

—
Mit dr. bernhard Hensely-schinkinger wird schon 
bald ein praktischer Arzt in das rathaus einzie-
hen und auch die Ordination von dr. Peter Mandel 
übernehmen.

dr. bernhard  
Hensely-schinkinger:

dr. bernhard hensely-
schinkinger hat bereits 
in den letzten Jahren 

regelmäßig MR dr. 
Peter Mandel in seiner 

ordination vertreten: „Im 
Zuge dieser Vertretungen habe ich 

gemerkt, dass ich mich für die Tätigkeiten des Hausarz-
tes berufen fühle. Es macht mir Freude mich um „meine“ 
Patientinnen und Patienten zu kümmern, sie zu beraten 
und ein offenes Ohr für sie zu haben. Peter Mandel war, 
ist und wird auch in Zukunft in dieser Hinsicht ein für 
mich erstrebenswertes Vorbild sein, als jemand, der seine 
tägliche Arbeit ebenfalls als Berufung betrachtet und 
sich seinen Patientinnen und Patienten stets mit voller 
Hingabe widmet!“, erklärt dr. hensely-schinkinger.

Gerade die umstellung und der damit verbundene 
Aufbau von Vertrauen zu den Patientinnen ist ihm ein 
wichtiges Anliegen: „Ich kann mir vorstellen, dass es 
zum Teil eine große Umstellung ist, sich auf einen neuen, 
jüngeren Hausarzt einzustellen - es benötigt natürlich 
Zeit, um das nötige Vertrauen aufzubauen. Um diese 
Umstellungsphase, gerade für die langjährigen und älte-
ren Patientinnen und Patienten, möglichst angenehm zu 
gestalten, wird Peter Mandel auch im kommenden Jahr 
Visiten teilweise noch selber machen!“ 

„Ich bin selber hier aufgewachsen, in den Kindergarten 
und zur Schule gegangen und ein Großteil meiner Familie 
wohnt hier immer noch. Ich habe mich mit Guntramsdorf 
immer verbunden gefühlt und freue mich daher doppelt, 
nun als Hausarzt in meinen Heimatort zurückkehren zu 
dürfen, um den hier ansässigen Bewohnerinnen und Be-
wohnern zukünftig mit Rat und Tat bei gesundheitlichen 
Fragen zur Seite zu stehen!“, so der junge Arzt.

Mit 1.1.2018 wird dr. bernhard hensely-schinkinger  die 
ordination von dr. Peter Mandel übernehmen und in den 
folgenden Monaten in das Rathaus übersiedeln. 
„Es ist mir ein großes Anliegen und Freude, seinen Stil weiter-
zuführen, ich freue mich auf die Herausforderung das Neue mit 
dem Altbewährten zu verbinden. Ganz im Sinne der Patien-
tInnen!“, freut sich dr. hensely-schinkinger auf die neue 
Aufgabe.

neu ist zum beispiel die Möglichkeit, dass es ab Jänner Vor-
sorgeuntersuchungen und Zusatzleistungen geben wird. 
ebenso wird sich der standort der ordination verändern. 
nach Fertigstellung aller umbaumaßnahmen übersiedelt 
diese in den 1. stock des Rathauses.

„Als Bürgermeister freue ich mich, dass mit der neuen Ordi-
nation unser Rathaus um eine wichtige Serviceeinrichtung 
erweitert wird. Ganz im Sinne der Guntramsdorferinnen und 
Guntramsdorfer – Service aus erster Hand unter einem Dach!“, 
so bürgermeister Robert Weber.

„Nicht zuletzt sind damit alle verfügbaren Flächen im Rathaus 
vermietet und bringen wichtige Miteinnahmen für die Gemein-
de. Aus heutiger Sicht war es daher wichtig und richtig, das 
Gebäude als Gemeinde zu kaufen!“, so Weber weiter.

im ersten stock des Rathaus-Gebäudes wird die 
neue ordination entstehen. im bild (v.l.n.r.): dr. 

bernhard hensely-schinkinger, bürgermeister 
Robert Weber und MR dr. Peter Mandel.  



Liebe guntramsdorferinnen, 
liebe guntramsdorfer!

seit 01.07.1985 war ich als hausarzt aller Kassen in Gun-
tramsdorf, meinem heimatort, in dem ich mein ganzes 
leben verbracht habe, tätig.
da ich schon längere Zeit physisch und psychisch nicht 
mehr in der lage bin, meine tätigkeit als praktischer Arzt 
so auszuüben, wie ich mir das vorstelle, ist es an der Zeit, 
meine Praxis mit 1.1.2018 in jüngere hände zu legen. 
erfreulicherweise konnten wir dr. bernhard hensely-
schinkinger für meine Praxisnachfolge gewinnen. er ist 
wie dr. clemens Weber ein weiterer junger Guntramsdor-
fer Arzt, der die kassenärztl. Versorgung unseres ortes 
mittragen wird.

ich kenne bernhard schon von Kindesbeinen an. seit längerer 
Zeit vertritt er mich in der ordination zu meiner vollsten Zufriedenheit 
und ich bin der festen Überzeugung,dass er fachlich, vorallem aber auch 
menschlich, ein geeigneter Praxisnachfolger ist, und den anderen Ärzten 
im sprengel ein guter Kollege sein wird. ich selbst werde mich noch eini-
ge Zeit einbringen, um einen reibungslosen Übergang zu schaffen.

nun ist es An deR Zeit dAnK Zu sAGen:
ein großes dankeschön an meine Familie, die mich immer in meiner 
Arbeit bestärkt hat, obwohl ich, vorallem in den Anfangsjahren, wenig 
Zeit für sie erübrigen konnte. umso mehr ein dankeschön an meine 
Gattin sylvia, mein größter Rückhalt und die seele meines betriebes, die 
mich von allen administrativen tätigkeiten befreit hat, damit ich mich 
ausschließlich meinen Patienten widmen konnte. 
danke an mein Praxisteam, dass mich mit viel einsatz unterstützte und 
somit großen Anteil am erfolg unserer Praxis hatte. danke an dr. sabine 
Muck für ihre engagierten Praxis- und Wochenenddienstvertretungen.
danke an alle Allgemeinmedizinerinnen, Fachärztinnen sowie den 
Apotheken in Guntramsdorf für die teilweise jahrzehntelange fruchtbare 
Zusammenarbeit. besonderer dank gilt obermedizinalrat dr. Reinhard We-
ber für seine vorbildliche Kollegialität und Freundschaft: „Danke, lieber 
Reinhard!“
danke an die Marktgemeinde Guntramsdorf mit allen Fraktionen des Ge-
meinderates und allen Mitarbeitern für die jahrzehntelange ausgezeich-
nete Zusammenarbeit.
danke an alle blaulichtorganisationen,- an die ambulanten hilfsdiens-
te,- und an alle Mitarbeiter des Pflegeheims casa in Guntramsdorf für die 
unterstützung in der betreuung unserer gemeinsamen Patienten.
das größte dankeschön geht aber an euch, meine lieben Patienten für 
euer Vertrauen, eure sympathie und eure dankbarkeit.
ihr habt mir die Kraft gegeben zu versuchen, mein bestes für euch zu 
tun. leider ist es mir auch manchmal nicht gelungen,deshalb möchte ich 
mich an dieser stelle bei allen entschuldigen, die ich enttäuscht haben 
sollte - es tut mir leid.

Ich wünsche euch allen und meinem Guntramsdorf 
für die Zukunft alles Gute! 

Euer Peter Mandel

  di., 16.01.2018, 19 uHr:  

rATHAus (3. sTOck)„VOrTrAg: POwerPAu-

sen - wenig PAuse und TrOTzdeM fiT!“ 
Mag. brigitte Zadrobilek, MbA (Wirtschafts-
trainerin, coach und unternehmensberate-
rin für betriebliche Gesundheitsförderung, 
stresscoach.at): aktive Kurzpausen helfen 
Arbeitsbelastungen auszugleichen und führen 
zu einer leistungssteigerung. haben sie Mut 
zur Pause! Wie können Mikro- und Minipausen 
einfach in den berufsalltag integriert und der 
erholungswert einer Kurzpause gesteigert 
werden? Welche Möglichkeiten der spontan-
entspannung gibt es? holen sie sich tipps 
und viele Übungen zum Mitmachen für ihren 
Arbeitsalltag. nach einer aktiven Pause haben 
sie genauso viel Arbeit wie vorher - sie geht 
ihnen aber leichter von der hand!

  di., 30.01.2018, 19 uHr:  

rATHAus (3. sTOck): „VOrTrAg:  

ernäHrung und ViTAMine neHMen  

einfLuss Auf unsere gesundHeiT!“
nährzeit christiane stepanek bsc (ernäh-
rungsberatung & Yoga) Monkey Mind – wie 
denken und fühlen ihre ernährung beeinflus-
sen – ein Vortrag zum Mitmachen. Visualisie-
ren – Atmen – Fühlen und ein experiment für 
zuhause! Ruth tscherne (Kinesiologin, bera-
terin für Zellvitalstoffe): die unterernährung 
der Zelle durch unsere nahrung, stress und 
umwelteinflüsse bewusst machen und eine 
Möglichkeit aufzeigen, die ca. 70 billionen 
Zellen optimal zu versorgen.
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  di., 09.01.2018, 19 uHr:  

rATHAus (2. sTOck): „ArbeiTskreissiTzung“

Alle interessierten sind herzlich eingeladen.  

einstieg ist jederzeit möglich!

AK t uelles
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Mitschüler auf alten klassen- oder erstkommunionsfotos wiedererkennen. 
sich an ereignisse in der Vergangenheit erinnern. Personen benennen, die 
auf fotos von diesen ereignissen zu sehen sind. 

das alles in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee, einem Gläschen Wein oder 
anderen Getränken. dazu lade ich sie herzlich ein. Zum ersten 

Cafe Topothek im Heimatmuseum Guntramsdorf 
 sa., 13.1.2018, 13-16 uhr.

haben sie Fotos zu hause, die sie der Guntramsdorfer topothek zur Verfügung 
stellen möchten? dann bringen sie diese mit. nachdem sie eingescannt sind, 
können sie die Fotos sofort wieder mitnehmen.
 
Auf ihren besuch freut sich sepp Koppensteiner | topothekar
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Steuerfreie 
Kinderbetreuung

—
Achtung, sonderregel!
Letzte chance für Ausbildung, 
damit kosten für 2017 abge-
setzt werden können.

Kinderbetreuungskosten sind seit 2009 
bis zu 2.300 euro pro Kind pro Jahr 
steuerlich absetzbar. Voraussetzung ist 
die betreuung des Kindes durch eine 
sogenannte „pädagogisch qualifizierte 
Person“ (wie z.b. babysitter, Großmut-
ter, Au-Pair …). dafür muss man seit 
heuer eine anerkannte Ausbildung von 
35 stunden (statt bisher 8 stunden) 
nachweisen – Familien, die das nicht 
beachten, können bei ihrer Arbeitneh-
merveranlagung für 2017 eine böse 
finanzielle Überraschung erleben.
da es in den Medien viel zu wenig 
kommuniziert wurde, ist es mir als 
Vater zweier Kinder ein ganz beson-
deres Anliegen, alle Guntramsdorfer 
Familien mit ab 2007 geborenen 
Kindern über eine sonderregelung für 
2017 zu informieren: Wird die aktuelle 
Ausbildung oder ein Aufbaukurs noch 
vor Jahresende absolviert, sind die 
Kinderbetreuungskosten rückwirkend 
für das gesamte Jahr 2017 steuerlich 
absetzbar! eine vollständige liste der 
anerkannten Kursanbieter finden sie 
im internet unter goo.gl/lb5s6h. es 

gibt auch onlinekurse mit freier 
Zeiteinteilung und An-

bieter, die bereits ab-
solvierte 8h-Kurse 
in Aufbaukursen 
anrechnen.
details erfragen 
sie bitte bei den 

Anbietern und ih-
rem steuerberater.

 
Jörg brodersen (neos) | 

joerg.brodersen@neos.eu

Machbarkeitsstudie 
für Radhighwayanbindung Guntramsdorfs

—
unter dem Arbeitstitel „radhighway“ soll eine durchgehende 
radverkehrsanlage entlang der südbahntrasse als wichtige nord-
süd-Verbindung von wien über Perchtoldsdorf – brunn am gebirge 
– Maria enzersdorf – Mödling bis guntramsdorf als überörtliche 
Verbindung für diesen geschlossenen siedlungsraum entstehen.

Vom GVA Mödling wurde der Verkehrsplaner di 
Kniha mit der Projektkoordinierung beauf-
tragt. Örtlicher Gesprächspartner ist 
gfGR Philipp steinriegler (gbbÖVP). 
Ziel ist es, Guntramsdorf an diese 
wichtige hauptverbindung im be-
zirk Mödling anzuschließen.

im Rahmen einer Machbarkeits-
studie wird geklärt, wie eventu-
elle trassenführungen im bereich 
des Geh- und Radweges westlich 
der b17 bis zur Verknüpfung mit 
dem thermenradweg (euro Velo 9) 
und in weiterer Folge ins ortszent-
rum zur badner bahn-station aussehen 
könnten.
Für die Verbesserung des örtlichen Radnetzes holte 
sich GR steinriegler von Verkehrslandesrat Karl Wilfing eine Zusage zur unterstützung.

Cafe Topothek
 guntramsdorf.topothek.at 
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Familienfreundliche  

Gemeinde
—

zertifikatsverleihung 2017:  im rahmen einer 
festveranstaltung zeichnete familienministerin 
dr. sophie karmasin am 23. Oktober insgesamt 
112 gemeinden aus ganz Österreich für ihr enga-
gement für mehr familienfreundlichkeit aus.

Guntramsdorf ist mit dabei! das Audit familienfreundliche 
Gemeinde ist ein systematischer Prozess, mit dem Gemein-
den und städte unterstützt werden, ihr bereits bestehendes 
Angebot an familienfreundlichen Maßnahmen zu evaluieren 
und gemeinsam mit den bürgerinnen und bürgern neue 
Maßnahmen zu setzen. in diesem Prozess wird sehr stark 
auf die bedürfnisse der Menschen vor ort eingegangen und 
damit gemeinsam die lebensqualität für alle verbessert. da-
von profitieren alle – die bürgerinnen und bürger, aber auch 

Fotos © harald schlossko

die Gemeinden, die sich so im standortwettbewerb einen 
entscheidenden Vorteil verschaffen.

das spektrum der entwickelten Maßnahmen ist bunt und 
vielfältig – jede Generation wird berücksichtigt. „Für mich 
ist diese Auszeichnung eine bestätigung für die vielen Maß-
nahmen, die wir in Guntramsdorf gesetzt haben. Von den 
bildungseinrichtungen bis hin zu speziellen Angeboten für 
die ältere Generation ist für jeden etwas dabei!“, freut sich 
bgmst Robert Weber über die Zertifikatsverleihung.
Konkret wurde mit dem Zertifikat das bestreben der Gemein-
de rund um das eltern-Kind-Zentrum positiv bewertet!

familienfreundliches Österreich 
insgesamt haben bereits über 450 Gemeinden österreichweit 
am Audit familienfreundliche Gemeinde der Familie & beruf 
Management Gmbh teilgenommen, das sind rund 21 Prozent 
aller österreichischen Gemeinden. somit profitieren bereits 
über 2,4 Millionen bürgerinnen und bürger, also ein drittel 
der Gesamtbevölkerung, von den familienfreundlichen 
Maßnahmen.

Gemeindebundpräsident 
Alfred Riedl überrreichte 
das Zertifikat an GR Juli-
an brenner und Jugend-
GR benjamin Pollreiß 
(beide sPÖ).
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Bereits mehr als 80 Gemeinden rund um Wien 
setzen auf verlässliche Energie und innovative 
Services von Wien Energie. Entdecken auch Sie 
unsere vielfältigen Energieangebote für Ihr  
Zu hause und Ihr Unternehmen auf wienenergie.at

Wien Energie Vertrieb, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.

WIEN ENERGIE.
Wir betreuen Guntramsdorf und viele weitere Gemeinden 

Niederösterreichs persönlich. Und natürlich Sie!

+GUNTRAMSDORF

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

Feierstimmung zum 
Nationalfeiertag

—
bürgermeister robert weber eröffnete gemein-
sam mit direktorin christa friedl (neue Mittel-
schule) und dem Präsidenten des Landesschul-
rates, Mag. Johann Heuras, den bildungscampus 
guntramsdorf.

nach der eröffnung des bundesoberstufenrealgymnasiums 
im Frühjahr, wurde nun die bauliche Verbindung zwischen 
der neuen Mittelschule und dem Gymnasium gefeiert.
Mit der baulichen Verbindung erhält die Mittelschule weitere 
Klassen und beide bildungseinrichtungen verbindet nun 
auch ein großzügiger campusgarten, der für Freiluftveran-
staltungen und die unterrichtspausen für die schülerinnen 
und schüler zur Verfügung steht.

bürgermeister Robert Weber: „Ein Grund zum Feiern. Beide 
Schulen werden nun noch einmal ordentlich aufgewertet – der 
zusätzliche Freiraum ist eine schöne und gleichzeitig symboli-
sche Verbindung zwischen diesen Bildungseinrichtungen. Ein 
Konzept, dass es wohl in Niederösterreich kein zweites Mal gibt 
und das macht mich natürlich sehr stolz! Anders gesagt: in 
Guntramsdorf macht Bildung Schule!“

Am bild (v.l.n.r.): direktorin Friedl, Mag. heuras und bürgermeis-
ter Weber bei der eröffnung 

 eine Auswahl der fotos vom nationalfeiertag 
 finden sie ab seite 22. 
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Marktgemeinde Guntramsdorf, 
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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.
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Erfolgreiche 
Kommunikation

—
Pr-gütezeichen: nach der erstzertifizierung 2014 
schaffte guntramsdorf als erste gemeinde in 
Österreich die erfolgreiche rezertifizierung. 

damit ist die Gemeinde nach wie vor Österreichs Vorzeige-
verwaltung, wenn es um Qualitätsstandards in der Kommuni-
kation geht.
Für bürgermeister Robert Weber ein Zeichen dafür, dass 
moderne Kommunikationsarbeit öffentlicher einrichtungen 
den Vergleich mit der Privatwirtschaft nicht scheuen muss: 
„Es freut mich sehr, dass wir österreichweit die erste Gemeinde 
sind, die nach der Erstzertifizierung nun auch die Wieder-
Zertifizierung geschafft hat. Ermöglicht hat das ein selbst 
aufgebautes Managementsystem für sämtliche Kommunika-
tions- und Informationsaufgaben der Verwaltung, an dem sich 
alle Abteilungen orientieren.“ 

Zwei Guntramsdorfer 
im Parlament

—
die beiden guntramsdorfer bundesministerin 
a.d. gabriele Heinisch-Hossek und ing. christian 
Höbart haben bei den nationalratswahlen am 
15. Oktober den wiedereinzug in den österrei-
chischen nationalrat geschafft.

Die Marktgemeinde Guntramsdorf  
wünscht alles Gute für diese Aufgabe!
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senioRenWeihnAchtsFeieR

die Marktgemeinde guntramsdorf lädt alle 
seniorinnen und senioren herzlich ein!

heuer ist die Weihnachtsfeier wieder an zwei 
tagen im Musikheim, da wir alle Personen auf 
einmal im Musikheim nicht unterbringen. An 
beiden tagen ist der Ablauf gleich. 

 di., 19.12. und Mi., 20.12.,  
beginn: 16 uhr, einlass: 15 uhr 
ort: Musikheim

bustransport: Für unsere Gäste aus neu-Gunt-
ramsdorf stellt die Marktgemeinde einen bus zur 
Verfügung.
Abfahrt: 14:45 uhr – dr.th.Körner-Platz bzw. von 
der bushaltestelle dr.K.Renner-straße.
Für die heimfahrt ist natürlich auch gesorgt.

Anmeldung: bis spätestens Fr., 15.12., persön-
lich im Rathaus/bürgerservice oder telefonisch: 
02236-53501. Geben sie bitte den gewünschten 
tag bekannt. 

1. GuntRAMsdoRFeR KRÄnZchen
Pensionistenverein guntramsdorf und kObV

Mit Schwung in´s neue Jahr -  
der Ball für Jung und Alt!

wann: fr., 2.2.2018, 20 uhr (einlass: 19 uhr)
wo:  Musikheim guntramsdorf
eintritt:  18 euro, buffetpreis 9 euro
Karten mit fixen sitzplätzen ab november erhältlich. 

kartenverkauf 
 Jeweils do., 10-12 uhr, im 3. stock (Rathaus) 

(christa Püngüntzky tel.: 0699/112 166 20 oder  
Pfaller Gerlinde tel.: 0676/497 824 5).
bei Kartenkauf ist bekannt zu geben, ob jemand essen  
möchte, der buffetpreis ist dann gleich zu bezahlen.

es stehen 3 speisen zur Auswahl:
  schweinsbraten mit Kraut und Knödel
  Wiener schnitzel mit Kartoffelsalat
  spinatstrudel mit schafskäse und 
Rahmsauce

  Musik: sound of Joy
  Mitternachtseinlage
  Tombola

Wir würden uns freuen, sie beim 
Kränzchen begrüßen zu dürfen. 
Auf einen schönen Abend freut 
sich der Pensionistenverein  
Guntramsdorf und der KobV.

VerAnsTALTungsVOrscHAu

CHRISTBÄUME
direkt vom Produzenten

täglich ab 8.30 Uhrwww.poschbaum.at

von 09. bis 23. Dezember

Verkaufsstelle  Guntramsdorf
beim Froschbrunnen  

vor der Apotheke
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Klingender 
Advent
Klingender Klingender 
mit der Chorvereinigung »Eichkogel« Guntramsdorf

2017

FR., 8. DEZEMBER
BEGINN: 15 Uhr
Kirche St. Jakobus (Guntramsdorf)
Traditionelle und 
klassische Weihnachtslieder
MITWIRKENDE:
Chorvereinigung »Eichkogel« Guntramsdorf
unter der Leitung von MMag. Daniel Csefalvay

Eintritt: Freie Spende

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch!

5.12.
 17 uhR 

nikolo-Aktion 
am rathausplatz
Nikolo-Sackerl für jedes 
Kind. Gespendet von 
den SPÖ-Frauen

 V o R A n K Ü n d i G u n G :

PFARRbAll, 27.01.2018, 
beGinn: 20:30 uhR, 

MusiKheiM 

B
ez

a
h

lt
e 

A
n

ze
ig

e

dventzauber dventzauberA
NEU 2017: AM RATHAUSPLATZ 15. – 17. Dez.

 8. – 10. Dez.

ÖFFNUNGSZEITEN

Fr., 17 – 20 Uhr
Sa., 16 – 20 Uhr
So., 16 – 19 Uhr

1. –  3. Dez.

MUSIKALISCHES 
RAHMENPROGRAMM KUNSTHANDWERK

PUNSCHHÜTTEN 
DER VEREINE



Vereinskochen
—

netzwerken, sich austau-
schen, gut unterhalten und 
das gemeinsame in den 
Vordergrund stellen: der neue 
Vize-bürgermeister nikolaus 
brenner organisierte auch in 
diesem Jahr dieses beliebte 
Treffen unter den Vereinen. 
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FLUGGESELLSCHAFT PLEITE – 
URLAUB ADE?

Die Folgen einer Insolvenz der Airline 
hängen ganz davon ab, ob der Flug di-
rekt gebucht wurde oder eine Pauschal-
reise vorliegt.
Wurde direkt bei der Airline gebucht, 
besteht keine Absicherung für bereits 
bezahlte, jedoch nicht konsumierte 
Flugtickets. Hier wird man auf die Quote 
im Insolvenzverfahren verwiesen; die 
zusätzlichen Kosten für den Ticketersatz 
werden nicht ersetzt.
Der Abschluss einer Reisestornoversi-
cherung deckt dieses Risiko nicht ab.
Einzige Hoffnung besteht darin, dass 
bereits bei der Buchung klar war, dass 
der Flug durch eine andere Airline 
durchgeführt wird; dann ist die Beförde-
rung von der Insolvenz nicht betroffen. 
Andernfalls ist mit Einstellung des 
Flugbetriebes auch das Ticket verloren.
Wurde die Reise bereits angetreten und 
tritt die Einstellung des Flugbetriebes 
vor der Rückreise ein, muss man sich 
selbst um die Rückreise kümmern.
Als Pauschalreisender besteht kein Ver-
trag mit der Fluggesellschaft, sondern 
mit dem Reiseveranstalter, der aus dem 
Reisevertrag mit der Durchführung der 
Reise haftet und sich daher um eine al-
ternative Beförderung kümmern muss.

Lesen sie mehr unter
www.anwalt-guntramsdorf.at

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

Neubesetzungen im Gemeinderat
—

rund um die neubesetzung der funktion des Vizebürgermeisters, 
wurden weitere Aufgaben neu verteilt bzw. gewählt.

neuer Vize-bürgermeister ist nikolaus brenner. der sPÖ-Gemeinderat war und 
ist auch weiterhin für die bereiche sport, Vereine, tourismus, landwirtschaft & 
Weinbau zuständig. Als stimmenstärkste Partei steht diese Funktion der sPÖ lt. 
Gesetz auch zu, da die bisherige Vize-bürgermeisterin der Grünen, Monika hobek-
Zimmermann, im sinne eines "Koalitionsabkommens" dieses Mandat „geliehen“ 
bekam. nachdem diese Zusammenarbeit beendet ist, fällt das Mandat des Vize-
bürgermeisters wieder an die sPÖ zurück.

Gemeinderat Patrick slacik, der aus beruflichen Gründen sein Mandat als Gemein-
derat der sPÖ zurückgelegt hat, wird durch Klaus Poschinger ersetzt. dieser ist 
neu im Gemeinderat der Marktgemeinde.
Gemeinderat ing. Martin cerne wird ab sofort den Gemeindevorstand verstärken 
und die Funktion des umwelt-Gemeinderates übernehmen.

KuRZ notieRt:

 Putzfrau sucht Arbeit  
bitte um Kontaktaufnahme unter: 0660 26 20 756

 haushaltshilfe 
Guntramsdorfer Pensionistin ohne Auto, mit liebe zum Kochen, möchte gerne 
in einem haushalt tätig sein. Kontakt unter 0664/44 84 616

Freuen sich auf die herausforderungen (v.l.n.r.): nikolaus brenner, Klaus Poschinger, 
ing. Martin cerne mit bürgermeister Robert Weber



auslese seite 14

# 12| 2017

auslese seite 14

Vorstellung
Guntramdorfer unternehmen
eine initiative von gf.gr Handel & gewerbe,  

Abg.z.nr ing. christian Höbart (fPÖ)

„uOMO italienische Herrenmode“ 
öffnete am 2.11. seine Pforten!

Für den modebewussten Mann brechen mit 
der eröffnung von „uoMo italienische herrenmode“ 

spannende Zeiten an - uoMo ist der perfekte shop für 
Männer, die auch mit ihrem Kleidungs-stil überzeugen 
wollen und Werte wie Zuverlässigkeit, Qualität und guten 
stil zu schätzen wissen. lassen sie sich vom inhaber Marco 
Formanek persönlich beraten.
die Marken: Absolut Joy,  imperial,  karl Mommoo,   
Adamus denim,  circus red,  Mima,  new rock shoes 
Öffnungszeiten: Mo 11-19 uhr, di 10-19 uhr, sa 10-15 uhr,
Hauptstraße 53A

„beautybox“ - erweiterung 
durch Fortbildungen ist es 
uns nun möglich, unser 
bisheriges Angebot von Fuß- 
und handpflege, nagelde-
sign, Wimpernverlängerung 
und harzen zu erweitern. die 
3to-spangen technik beispielswei-
se, gegen das einwachsen der nägel, bietet leidgeplagten 
eine lösung, die sogar von der nÖGKK gefördert wird. eine 
wesentliche Veränderung ist die Übernahme von Fußpflege 
silvia. Frau silvia und ihre Mitarbeiterin babsi haben ihre 
Kunden in unser team eingebracht. wir freuen uns auf sie!

Aloe Vera-beratung
die junge Guntramsdorferin corinna binder 

hat im August beschlossen, sich mit den 
Produkten der Partner Firma „Forever 
living Products“ selbständig zu machen.
bei diesem Konzept ist es möglich, von 
zu hause aus zu arbeiten, um genügend 

Zeit für ihre Kinder zu haben. sie hat selbst 
die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten 

und die effektivität der Aloe-Pflanze kennenge-
lernt - Forever living Products bietet eine breite Palette an 
Gesundheits-, Fitness- und schönheitsprodukten.
Auf ihrer website www.aloe-vera-corinna.flpg.at fin-
det man eine Übersicht der Produkte. Auf einer eigenen 
Facebook-seite informiert sie über aktuelle Aktionen 
und neuheiten. Für jene, die kein internet haben, gibt es 
natürlich auch Produktkataloge.
Persönliche telefonische beratung unter 0676/6394988.

Gesunde Gemeinde – 
Grundzertifizierung

—
Am 14. november erhielt die Marktgemeinde 
guntramsdorf für das Projekt „gesunde gemein-
de“ die grundzertifizierung von Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner in grafenegg verliehen.

das Grundzertifikat kann erreicht werden, wenn die struk-
tur- und Prozessqualität der Arbeit in den Gemeinden 
gestärkt wird. dafür müssen mindestens acht von zehn 
Kriterien erfüllt werden. 
„Ganz besonderes möchte ich mich bei den beiden engagierten 
Arbeitskreisleiterinnen Elisabeth Rausch und Ruth Tscherne für 
ihre hervorragende Arbeit bedanken.  
Ich würde mich auch sehr freuen, wenn bei den nächsten 
Arbeitskreissitzungen und den angebotenen Veranstaltungen 
mehr BürgerInnen und GemeinderätInnen erscheinen würden. 
Denn jedes Projekt lebt vom Austausch und dem gemeinsamen 
Arbeiten – für GUNTRAMSDORF!“, so GRin doris botjan (sPÖ).

 Feierstimmung beim Guntramsdorf-team bei der Zertifikats-
übergabe: christa Püngüntzky (3.v.l.) und GRin doris botjan (4.v.l.) 
mit landeshauptfrau Johanna Mikl-leitner. 

redaktionsschluss für 
die Jänner Ausgabe der  

auslese  
ist am 11. dezember.
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Gebietsvinothek Thermenregion
Öff nungszeiten: 9 - 19 Uhr
Thallern 1, 2352 Gumpoldskirchen
T. 02236/53 477, www.freigut-thallern.at

Süßer die Gläser nie klingen...
... als zur Weihnachtszeit!
IHR WEIHNACHTS-GUTSCHEIN
Ab einem Einkauf von 100 Euro schenken 
wir Ihnen 6 hochwertige „Cristallo*“ Weingläser
im Wert von € 47,-.

Einfach Gutschein ausschneiden 
und beim Kauf vorzeigen. 

6 hochwertige „Cristallo*“ Weingläser

Spatenstich  
Hochwarterhof

—
Am 16. november fiel beim ehemali-
gen zielpunkt an der Hauptstraße der 
startschuß für mehr nahversorgung 
und neuen wohnraum.

eAGle Real estate Gmbh entwickelt in guter 
Zusammenarbeit mit Gemeinde und Anrainern 
ein sonnendurchflutetes Wohnprojekt, bei dem auch die örtliche nahversor-
gung berücksichtigt wird. 
Mit der bäckerei Mann wird ein zusätzlicher nahversorger das ortszentrum 
bereichern.

„der hochwarter“: geschichtlich kein unbeschriebenes blatt in Gunt-
ramsdorf. daher hat die eAGle Real estate Gmbh ihr erstes bauprojekt 
ganz bewusst „der hochwarterhof“ genannt, um die Verbundenheit mit 
der Geschichte Guntramsdorfs auszudrücken. An der hauptstraße 22 in 
Guntramsdorf; wo einst ein Gasthaus stand, dann ein Konsum- später ein 
Zielpunkt- lebensmittelmarkt, entsteht ein Wohnbau mit insgesamt 27 Mietwoh-
nungen.

Mit Gottes segen, den Gemeindepfarrer dr. Josef Wilk beim spatenstich erteilte, 
entsteht im hochwarterhof eine angenehme Wohnoase und ein wertschätzendes 
Miteinander in Guntramsdorf.

zum Projekt
27 Wohnungen, 40 – 100 m2

36 PKW Garagen-stellplätze, 
3 e-tankstellen 
Provisionsfrei, satellitenanschluss, 
barrierefrei und Fernwärme
highlight: im erdgeschoß ist die 
bäckerei Mann eingemietet 
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Grüne Vize-Bürgermeisterin abberufen
—

die Grüne ortsvorsitzende hobek-Zimmermann 
erhielt das ursprünglich – aufgrund des Wahler-
gebnisses der letzten Gemeinderatswahl – der sPÖ 
zustehende Mandat im Guntramsdorfer Gemeinde-
vorstand im Rahmen eines „Koalitionsabkommens“ 
von der sPÖ abgetreten. Aus diesem Grund oblag 
es auch der sPÖ-Fraktion, sie nunmehr aus dem 
Gemeindevorstand und damit vom Amt der Vize-
bürgermeisterin abzuberufen.

in der sitzung des Gemeinderates vom 16.11. 
wurde GR nikolaus brenner zum neuen Vize- 
bürgermeister gewählt.

Mehr dazu unter Aktuelles auf:  
www.guntramsdorf.at

die Marktgemeinde guntramsdorf betreibt 
derzeit beim Handelsgericht wien eine klage 
gegen das unternehmen wT 80. im rahmen der 
Akteneinsicht beim Handelsgericht wien hat sich 
herausgestellt, dass Vize-bürgermeisterin Monika 
Hobek-zimmermann (grüne), ein internes e-Mail 
an den klagsgener weitergeleitet hat. bürgermei-
ster, robert weber, hat Hobek-zimmermann auf-
grund des damit verbundenen Vertrauensverlustes 
als Mitglied des gemeindevorstands und somit 
auch als Vize-bürgermeisterin abberufen.

Wt 80 bezieht sich in der offiziellen beantwortung 
der Klagsschrift selbst auf dieses weitergeleitete 
e-Mail und hat dieses auch dem Gerichtsakt beige-
fügt. dadurch wurde die Gemeinde Guntramsdorf im 
Rahmen einer Akteneinsicht erst auf die Weitergabe 
der Rathaus-interna aufmerksam.

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

DIE ANTWORT IST: 
JA, HABEN WIR!

Wir sind Österreichs größter Autohändler.
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Ing. Gerhard Ebner
Eumigweg 3 (Freizeitzentrum) 

Tel. 02236/62913

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

Nonstop- und Intensivkurse
Mopedkurse

Beginn des nächsten 
Intensivkurses:

23. Dezember 2017

(Weihnachtskurs)

FAHRSCHULEFAHRSCHULE
Wr. Neudorf
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Der Bio-Hofl aden in Guntramsdorf
seit 1993

Hauptstraße 43
2353 Guntramsdorf
Tel. 02236 / 52 0 09

P
im Hof

Für Sie geöffnet:
Dienstag:  8.30 - 18.00 Uhr

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

www.biohof-broschek.at

Jetzt für Weihnachten bestellen:
Enten . Gänse . Hendl . Mini-Puten . Fische

In Bio-Spitzenqualität.

Acerola Saft . Babynahrung . Chia Samen . Dinkel-Teig-
waren . EZA-Produkte . Feinkost (Käse, Wurst, Fleisch)waren . EZA-Produkte . Feinkost (Käse, Wurst, Fleisch)
glutenfreie Produkte . Honig . Ingwer frisch . Jo-glutenfreie Produkte . Honig . Ingwer frisch . Jo-
ghurt (Schaf, Ziege, Kuh, Soja) . Kokosöl . Leinsa-ghurt (Schaf, Ziege, Kuh, Soja) . Kokosöl . Leinsa-
men . Mehlspeisen . Naturkosmetik Obst . Pfeff er . 
Quinoa . Rohkost-Produkte . Sonnentor  Produkte
Tierfutter . Umeboshi . Vegane Brotaufstriche . Wasch-
mittel . Xylit (Birkenzucker) . Ysop . Zotter Schokoladen

Vielfalt genießen 
Neues entdecken

Geschenk-
Gutscheine für
 Weihnachten

Schenken Sie Vielfalt!

Acerola Saft . Babynahrung . Chia Samen . Dinkel-Teig-
waren . EZA-Produkte . Feinkost (Käse, Wurst, Fleisch)
glutenfreie Produkte . Honig . Ingwer frisch . Jo-Vielfalt genießen 
waren . EZA-Produkte . Feinkost (Käse, Wurst, Fleisch)

Vielfalt genießen 
waren . EZA-Produkte . Feinkost (Käse, Wurst, Fleisch)
glutenfreie Produkte . Honig . Ingwer frisch . Jo-Vielfalt genießen glutenfreie Produkte . Honig . Ingwer frisch . Jo-

Schenken Sie Vielfalt!

Wenn jede Minute zählt
—

bürgermeister robert weber übergab an schul-
ärztin dr. susanne Meyer einen defibrillator für 
das neue gymnasium.

Wenn ein Mensch bewusstlos zusammenbricht ist oft keine 
Zeit, um auf die Rettung oder den notarzt zu warten. bis 
hilfe da ist, schlägt das herz oft schon eine gute Viertel-
stunde lang nicht mehr. Zu lange, denn wenn das hirn nicht 
mit sauerstoff versorgt wird, entstehen irreparable schäden. 
deswegen ist es so wichtig, dass auch laien sich trauen, 
erste hilfe zu leisten. nicht nur mit einer herzmassage.

Vandalismus
—

Anfang november hatten es 
unbekannte Täter auf eini-
ge öffentliche einrichtun-
gen abgesehen und unerfreu-
liche spuren hinterlassen.

es ist durchaus als eine spur der Verwüstung zu 
bezeichnen, was eine oder mehrere täter in un-
serem ort hinterließen. das Wc am Kirchenplatz 
wurde verwüstet, ebenso das Wc beim spiel-
platz am taborpark und in der dr. K. Renner-
straße. damit nicht genug, musste auch noch 
die Fassade der Volksschule ii und die 
bushaltestelle vor der schule „dran 
glauben“!

nach dem oder den 
Verursacher(n) wird 
gesucht!
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Mum & me

www.mum-and-me.at

Spielgruppen
Babymassage
Mama-Baby-Yoga 
u.v.m.
Mödlinger Strasse 2b, 2353 Guntramsdorf
0660/7004462, E: office@mum-and-me.at

-

TERMINE

Kids Club
Weitere Infos unter 
www.noe.kinderfreunde.at/guntramsdorf

GUNTRAMSDORF

13. November – Die Sterne zum Greifen nahe

Kinder ab 6 Jahren. Treffpunkt bei der Sternwarte. Mitfahrgelegenheit kann 

organisiert werden. Adresse: Sternwarte Traiskirchen am Dach der Stadt-

säle Traiskirchen/ Arkadia Hauptplatz 17. Aufgang in der Bräuhausgasse 

2514 Traiskirchen. Teilnahmebeitrag: € 1,--  für Mitglieder; € 3,-- 

ohne Mitgliedschaft. Anmeldung bis 6. November unter 0664/410 59 88

Veranstaltungsvorankündigung:

21. Jänner – Kindermaskenball – 

alle Infos im Jahresprogrammheft oder Facebook 

8. Jänner – coole Kids auf Kufen 

Treffpunkt beim überdachten Eislaufplatz Traiskirchen. 

Mitfahrgelegenheit kann organisiert werden.

Adresse: Sportzentrum Traiskirchen, Hochmühlstraße 30

Teilnahmebeitrag: € 1,-- für Mitglieder; € 2,-- ohne Mitgliedschaft

Anmeldung bis 5. Jänner unter 0664/410 59 88

11. Dezember – Weihnachtsbackstube

Treffpunkt: KF Gruppenraum im Modulhaus. Adresse: Falkengasse 2

Teilnahmebeitrag: € 2,-- für Mitglieder; € 4,-- ohne Mitgliedschaft

Anmeldung bis 4. Dezember unter 0664/410 59 88

f Kinderfreunde Guntramsdorf

JETZT MITGLIED werden und gleich das Gutscheinheft und alle Vergünsti-
gungen genießen um nur 28 Euro für die ganze Familie und das ganze Jahr! 

Beginn: 16:00 Uhr // Ende: 17:30 Uhr

Fotos: www.pixabay.com

-
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Fotos: www.pixabay.com

eKiZ - die teRMine iM deZeMbeR

3.12.,  
9 - 17 uhr

Großer Weihnachtsmarkt  
im Modulhaus

6.12.,  
14-16 uhr

eltern-Kind cafe mit nikolaus.  
es wird um Anmeldung gebeten!

7.12.,  
17 uhr

Kinderbuchlesung,  
lilly im Kristallpalast

13.12.,  
14-16 uhr

Märchencafe,  
das eselchen und der kleine engel

16.12.,  
10:30-14:30 uhr

das kleine schneiderlein -  
näh dir was

20.12.,  
10:30-12 uhr

dunstAn bAbYlAnGuAGe, teil 2

seit 8. november ist das eKiZ Guntramsdorf auch ein 
stillzentrum! das bedeutet, es gibt eine wöchentliche 
stillberatung, Mittwoch 10:30 uhr mit lisa Klauber und 
tanja scheder - diplomierte Kinderkrankenschwestern mit 
ibclc Ausbildung (still- und laktationsberatung). 

Informationen zur
MUTTER-ELTERN-BERATUNG

MUTTER-ELTERN-BERATUNG
Niederösterreich

MuTTerberATung jeden 3. Mi. im 
Monat um 14 uhr, 20. Dezember 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

online-AnMeldunG 
 

Anmeldung für den Kindergarten
Liebe Eltern! Die Anmeldung für den Kindergarten 
kann jederzeit online durchgeführt werden.
Sie ersparen sich damit die Anwesenheit beim Ein-
schreibetermin im Jänner 2018!
Das Online-Formular zur Kindergartenanmeldung 
finden Sie auf der Website 
www.guntramsdorf.at im Be-
reich Online-Services.
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FÜR GROSS & KLEIN
 Dezember 2017

KrötenQUIZ!
auslese 

Das Gemeindemagazin

Ein Geißeltierchen ist ein ...

a) Floh b) Einzeller

c) Käfer d) Seeigel

Wann erklärten die USA ihre  
Unabhängigkeit?

a) 1668 b) 1797

c) 1776 d) 1802

Welcher Berg liegt in Asien?

a) Ararat b) Kilimandscharo

c) Illampu d) Popocatépetl

Was ist kein Planet unseres  
Sonnensystems?

a) Saturn b) Uranus

c) Mars d) Vulkan kid
s

 Lösungen auf seite 35! 

TAg der Offenen Tür in der Vs i,  
HAuPTsTrAsse 35
wann? 15.12. 2017, 8-10 uhr

begrüßung in der Aula durch Frau dir. hussian. der eltern-
verein verwöhnt sie an diesem tag mit Kaffee und Kuchen!

TAg der Offenen Tür in der Vs ii,   
dr. kArL renner-sTrAsse
wann? 7.12. 2017, 8:30-9:40 uhr 
das team der Vs Renner-straße freut sich über ihr 
interesse und hofft auf zahlreichen besuch!

einschReibunG An den VolKsschulen  
FÜR dAs schulJAhR 2018/19

 

Liebe eltern!
schulpflichtig sind jene Kinder, die bis zum 31. August 2012 geboren sind.
Wir machen darauf aufmerksam, dass sie ihr Kind in der betreffenden 
schule zwar anmelden können, es aber möglicherweise der anderen Volks-
schule zugewiesen wird. die entscheidung darüber obliegt der Gemeinde.

für beide Volksschulen gültig:
die einschreibung findet in der Woche von 15.-19.1.2018  in beiden schulen 
statt. bei der schuleinschreibung muss ihr Kind dabei sein.
Folgende Kindergärten sind für die einschreibung zuständig. unabhängig davon 
können sie in jeder der beiden Volksschulen eine einschreibung vornehmen:
 Vs  i, hauptstraße: KG tabor, KG Rohrgasse, KG Pfarrgasse
 Vs  ii, Renner-straße: KG Renner-straße, KG Veltlinerstraße

bringen sie zur einschreibung folgende unterlagen und dokumente mit:

 Geburtsurkunde
 taufschein
 Meldezettel
  staatsbürgerschaftsnachweis (des 
Kindes oder eines erziehungsberech-
tigten elternteiles)
  ausgefülltes Anmeldeformular und 
ausgefüllten elternfragebogen (beide 
Formulare erhalten sie rechtzeitig 
vor der einschreibung)

 e-card des Kindes
  diverse gerichtliche bescheide 
(obsorgebescheid, Vormundschafts-
dekret,…)
  erhebungen, Förderergebnisse usw., 
die während der Zeit des Kindergar-
tenbesuches zum Zweck der Feststel-
lung des entwicklungs- und sprach-
standes durchgeführt wurden.
 Portfoliomappen

Auf das Gespräch mit ihnen und ihrem Kind freuen sich die schulleiterinnen

Katharina hussian | Vs i ingrid lorenz | Vs ii
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www.rrb-moedling.at

„Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

 ein besinnliches Weihnachtsfest 

 und ein erfolgreiches Jahr 2018!“

www.facebook.com/rrbmoedling

Kommt wir woll'n ein Licht anzünden, dass es hell wird in der Nacht  

Ein besinnliches Fest und Gesundheit im neuem 
Jahr wünscht ihr Installateur  

Robert Heintschel 

Betriebsurlaub vom 27. 12. 2017 bis 05. 01. 2018 



K ategor ie

 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 

dAs fLOss der MedusA  
(FRAnZobel – Zsolnay) 

1816 war die französische Fregatte «Medusa» 
mit 400 Menschen an bord auf eine sandbank 
gelaufen. das schiff musste aufgegeben wer-
den, die vorhandenen Rettungsboote reichten 
nicht aus für alle Passagiere und die Mann-
schaft, 147 Menschen konnten sich nur auf ein aus holz-
teilen der Fregatte gebautes Floß retten, das aber wegen 
der Meeresströmung nicht wie geplant in schlepp genom-
men werden konnte. Man überließ es schließlich seinem 
schicksal. Als das manövrierunfähige Floß nach 13 tagen 
gefunden wurde, hatten nur 15 schiffbrüchige überlebt, 
und von denen starben bald darauf noch fünf. Mit viel 
Recherchearbeit hat der Autor das tragische Geschehen 
detailliert  beschrieben. er entlarvt mit viel Gespür für 
das skurrile lächerliche hierarchien, barbarische Ritu-
ale der christlichen seefahrt, rücksichtslose politische 
Ränkespiele, groteskes unvermögen. er beschreibt den ra-
santen moralischen Verfall in Ausnahmesituationen. Was 
bedeutet Moral in einer extremen situation, in der es um 
nichts anderes mehr geht als um das bloße Überleben?

 Buchtipp: 

 HÖrT MAL zu! wir erzäHLen eucH eTwAs 
Einmal im Monat um 16 Uhr schenken wir Kindern, 
die gerne zuhören, eine Geschichte.

wann?   do., 7.12., 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! 

bischoFsVisitAtion

im oktober wurde die Volksschule i von Weihbischof Franz 
scharl besucht. die Kinder der 2.- 4. Klassen begrüßten den 
herrn bischof mit dem Musical „1000 Farben hat die Welt“. 
im Anschluss hatten die Kinder des r.k. Religionsunterrich-
tes noch die Möglichkeit, mit ihm zu plaudern. den Ab-
schluss bildete eine interessante Gesprächsrunde im Rahmen 
einer Agape mit dem bischof, lehrerinnen und bürgermeister 
Robert Weber.

 Schenken 

 Sie eine Mitgliedschaft  

 zu Weihnachten! 

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

Guntramsdorf

Besinnliche 

Weihnachten und 

ein glückliches 

neues Jahr wünscht 

Ihnen ihre 

Guntramsdorfer SPÖ!

Komm zum 
Silvester-Stand!
31.12., 10-14 Uhr, 
Parkplatz Badner-Bahn
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 Kulturelle Termine und Tipps   
auch im Online-Veranstaltungs kalender auf www.guntramsdorf.at 

„AusG’stecKt“ iM deZeMbeR

Haase Manfred
Kirchenplatz 3a ......... 24.11. – 23.12.
schimmelbauer
Kirchengasse 11 ........ 28.11. – 10.12.
gausterer Markus
hauptstraße 55 ..........30.11. – 17.12.
Habacht elisabeth und Markus
hauptstraße 38 ..........30.11. – 17.12.
schup gregor
Josefigasse 8 ............ 05.12. – 22.12.
baitschev christian
Josefigasse 13 ........... 08.12. – 20.12.
gausterer69
hauptstraße 69 ......... 13.12. – 21.12.
samstag karl
Möllersdorferstr. 20 .... 26.12. - 6.1.18
gamperl Alfred
Möllersdorferstr. 10 ... 28.12. – 5.1.18
baitschev christian
Josefigasse 13 ..........29.12. – 14.1.18

www.genusswinzer.at

Am Kuchltisch

03.12.
Heimatmuseum,  scHulg. 2a

Beginn: 16 uhr | Karten 12 Euro erhältlich im Rathaus 
Guntramsdorf/Bürgerservice www.guntramsdorf.at

KULTURTeRmine in GUnTRamsdoRf

nahveRsoRGUnG KULTUR

A1_Plakat_Master2017.indd   63 17.10.17   13:27

dventzauber dventzauberA
NEU 2017: AM RATHAUSPLATZ 15. – 17. Dez.

 8. – 10. Dez.

ÖFFNUNGSZEITEN

Fr., 17 – 20 Uhr
Sa., 16 – 20 Uhr
So., 16 – 19 Uhr

1. –  3. Dez.
MUSIKALISCHES 

RAHMENPROGRAMM

KUNSTHANDWERK

PUNSCHHÜTTEN 
DER VEREINE

Was ist los in Guntramsdorf?
1.-3. | 8.-10.| 

15.-17.12

Adventmarkt am rathausplatz
details entnehmen sie bitte dem Adventmarktprogramm 
auf seite 2.

3.12.
16 Uhr

Am kuchltisch 
Wo? heimatmuseum, 12,-/Person, Karten im bürgerser-
vice erhätlich

5.12.
17 Uhr

nikolo-Aktion 
Wo? Rathausplatz

8.-10.12. Punschstand der feuerwehr guntramsdorf
Wo? Feuerwehrhaus, Freitag und samstag ab 16 uhr 
(blaulichtparty ab 21 uhr), sonntag ab 13 uhr

8.12.
15:30 Uhr

Adventkonzert der chorvereinigung eichkogel 
Wo? Pfarrkirche st. Jakobus

10.12.
16 Uhr

gospelkonzert – stella Jones u. gruppe 
Wo? Pfarrkirche st. Jakobus, Karten ab 13.11. im bürger-
service erhältich

19.+20.12.
16 Uhr

seniorenweihnachtsfeier 
Wo? Musikheim

21.12.,
18 Uhr

Adventkonzert der beethoven Musikschule 
Wo? Musikheim

24.12.
20:45 Uhr

Traditionelles „Turmblasen“ 
Wo? barockpavillon

Vorschau Jänner
21.1.
15 Uhr

kinderball der kinderfreunde guntramsdorf 
Wo? Musikheim

27.1.
20:30 Uhr

Pfarrball 
Wo? Musikheim, beginn 20.30 uhr, einlass 19.30 uhr, 
Karten: pfarrball-karten@a1.net
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PFARRe GuntRAMsdoRF - st. JAKobus

Fr., 1.12.: 8 uhr, Adventkranzsegnung in der Volks-
schule, 10 uhr, Adventkranzsegnung im 
Kindergarten am tabor, 18.30 uhr Frauen- 
und Müttermesse um geistliche berufungen

sa., 2.12.: 16 – 19 uhr, Adventmarkt im Pfarrsaal, 17 
uhr, Adventkranzsegnung bei der Vor-
abendmesse

so., 3.12.: 1. Adventsonntag, Monatssammlung, Ad-
ventmarkt im Pfarrsaal von 8:30 – 11 uhr

di., 5.12.: 18:30 uhr, Roratemesse

Fr., 8.12.: hochfest der ohne erbsünde empfangenen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria, 7:30 
uhr, Frühmesse, Adventmarkt im Pfarrsaal, 
von 8:30–11 uhr, 9 uhr, Festmesse, 15 
uhr, Adventkonzert der chorvereinigung 
eichkogel mit dem Jakobus-chor, 18 uhr, 
Abendmesse

so., 
10.12.:

2. Adventsonntag, Adventmarkt im Pfarr-
saal von 8:30– 11 uhr, 9 uhr hl. Messe, 
16 uhr, Gospelkonzert in der Kirche, keine 
Abendmesse!

di., 
12.12.:

8 uhr, Weihnachtsbeichte für die Mittel-
schule, 18:30 uhr, Roratemesse 

so., 17.12. 3. Adventsammlung (Gaudete), Advent-
sammlung für bruder in not

Mo., 18.12. 8:30 uhr, Weihnachtsbeichte für die Vs

di., 19.12.: 18:30 uhr, Roratemesse

Mi., 
20.12.:

8:30 uhr, Weihnachtsmesse für die Mittel-
schule in der Kirche

do., 
21.12.

9 uhr, Wortgottesdienst für das Gymnasium 
in der Kirche

Fr., 22.12.: 8 uhr, Weihnachtsmesse für die Volksschule

so., 
24.12.

4. Adventsonntag, 7:30 uhr, Frühmesse, 9 
uhr, hl. Messe, hl. Abend, 16 uhr, Krip-
penspiel für Kinder in der Kirche, 21 uhr, 
christmette

Mo., 
25.12.:

christfest, keine Frühmesse, 9 uhr, feierliches 
hochamt (musikalische Gestaltung Jakobus-
chor), 16 uhr, hl. Messe im seniorenhaus, 
neudorferstraße 2, 18 uhr, Abendmesse

di., 
26.12.:

Fest des hl. stephanus, keine Frühmesse, 9 
uhr, hl. Messe, 18 uhr, Abendmesse

Mi., 
27.12.:

Fest des hl. Johannes, 18:30 uhr, Abend-
messe mit segnung und Verkostung des 
Johannisweines

so., 
31.12.:

Fest der hl. Familie, hl. Messe um 7:30 uhr 
und um 9 uhr, silvester, 17 uhr, Jahresab-
schlussmesse mit Rückblick. 
eine gnadenreiche Weihnachtszeit und 
Gottes segen im neuen Jahr 

PFARRe neu-GuntRAMsdoRF - st. JoseF

sa., 2.12.: 18 uhr, hl. Messe mit Adventkranzseg-
nung

so., 3.12.: 1. Adventsonntag, 9:30 uhr, hl. Messe 
mit Monatssammlung für die Pfarrsaal-
rückzahlung, anschl. Pfarrkaffee und 
Adventbastelmarkt

Mi., 6.12.: 6:30 uhr, Rorate-Messe mit den Volks-
schulkindern, anschl. Frühstück

Fr., 8.12.: hochfest der ohne erbsünde empfange-
nen Jungfrau und Gottesmutter Maria, 
9:30 uhr, hl. Messe

so., 10.12.: 2. Adventsonntag, 9:30 uhr, hl. Messe, 
anschl. Pfarrkaffee

Mi., 13.12.: 6 uhr, Rorate-Messe mit anschl. Früh-
stück

Fr., 15.12.: 15 uhr, senioren-Adventfeier

so., 17.12.: 3. Adventsonntag Gaudete, 9:30 uhr, 
hl. Messe, sammlung „sei so frei“ der 
Kath. Männerbewegung

Mi., 20.12.: 6 uhr, Rorate-Messe mit anschl. Früh-
stück 

sa., 23.12.: 18 uhr, hl. Messe als Vorabendmesse 
zum 4. Adventsonntag

so., 24.12.: 4. Adventsonntag und heiliger Abend, 
15 uhr, Kinder-Krippenandacht, 16:15 
uhr, Kinder-Krippenmesse, 21:30 uhr, 
Weihnachtslieder vom Kirchenchor, 22 
uhr, christmette

Mo., 25.12.: Geburt des herrn, 9:30 uhr, hl. Messe 
hirtenamt

di., 26.12.: hl. stephanus, 9:30 uhr, hl. Messe

so., 31.12.: hl. silvester, 9:30 uhr, hl. Messe mit 
Jahressegen, 18 uhr, stille eucharisti-
sche Anbetung

Vorschau Jänner 2018

Mo., 1.1.: neujahr, hochfest der Gottesmutter 
Maria, 9:30 uhr, hl. Messe, anschl. 
sektumtrunk im Pfarrsaal

Fr., 5.1.: die sternsinger sind von 9:30 bis 17 uhr 
im Pfarrgebiet von neu-Guntramsdorf 
unterwegs.

sa., 6.1.: erscheinung des herrn, 9:30 uhr, hl. 
Messe mitgestaltet von den sternsin-
gern. die sternsinger sind von 10:30 bis 
17 uhr unterwegs.
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 11.10. Verkehrsunfall mit 
3 beteiligten Pkw - kreu-
zung b17 / Viaduktstraße 

 26.10. Verkehrsunfall – 
Viaduktstraße 

und den dachboden ausbreiten konnte. 
die FF Guntramsdorf stand mit 33 Feuerwehrmitgliedern und 
6 einsatzfahrzeugen knapp zwei stunden lang im einsatz.

Hilfeleistungsfrist wie bei berufsfeuerwehr 
Wie rasch die Feuerwehr vor ort war, zeigt der Zeitablauf 
dieses einsatzes: Von der ersten („stillen“) Alarmierung bis 
zur Auslösung des sirenenalarms vergingen nicht mehr als 
6 Minuten! diese Zeit beinhaltet die Anfahrt der Feuerwehr-
mitglieder zum Feuerwehrhaus, das Anlegen der einsatzbe-
kleidung, Ausrücken und Zufahrt der einsatzfahrzeuge zum 
einsatzort einschließlich der ersten erkundung sowie den 
Funkspruch an die bezirksalarmzentrale zur Auslösung der 
Gesamtalarmierung. 
dieser Zeitablauf zeigt einmal mehr, dass eine Freiwilli-
ge Feuerwehr den Vergleich mit einer berufsfeuerwehr in 
hinblick auf die hilfeleistungsfrist, die in Wien z.b. 5 bis 7 
Minuten beträgt, nicht zu scheuen braucht! 

29.10. schwerer sturm führte zu 
mehreren feuerwehreinsätzen 
in guntramsdorf 
der schwere sturm, der teilweise 
mit orkanböen über unser land 
fegte, führte in Guntramsdorf 
zwar zu mehreren Feuerwehrein-
sätzen, richtete aber glücklicher-
weise nur geringe schäden an.
bis zu 19 Mitglieder der FF Guntramsdorf waren mit 4 
einsatzfahrzeugen ab 08:00 uhr früh ca 7 stunden lang un-
terwegs, um diverse sturmschäden (lose Plakatwände, lose 
dachziegel, umgestürzter baum, abgebrochene Äste etc.) zu 
beseitigen.

26. 10. Aus „brandverdacht“ wurde 
„zimmerbrand“ 
Am nationalfeiertag, kurz nach 15 
uhr, wurde die Feuerwehr Guntrams-
dorf mit sMs und Pager mit dem stich-
wort „brandverdacht“ alarmiert.
trotz der eher „harmlos“ klingenden 
Alarmierungsdurchsage, (erfahrungs-
gemäß erweisen sich weit mehr als die 
hälfte aller Ausrückungen zu einem 
„brandverdacht“ als Fehleinschätzun-
gen) rückten binnen kürzester Zeit das 
Kommandofahrzeug und das hilfe-
leistungsfahrzeug zur angegebenen 
einsatzadresse in der Kirchengasse 
aus. nach erkundung durch den ein-
satzleiter in dem Mehrparteienwohn-
haus (Altbau) war allerdings sofort 
klar, dass es sich um einen bereits voll 
entwickelten Zimmerbrand handelte, 
worauf die Gesamtlalarmierung der 
Feuerwehr mittels sirene veranlasst 
wurde.
ein Atemschutztrupp brachte den 

brand unter Vornahme einer löschleitung relativ rasch 
unter Kontrolle. trotzdem konnte von drei Katzen, die sich 
im Gebäude befunden hatten, nur eine gerettet werden. Für 
zwei von ihnen kam – trotz „Wiederbelebungsversuchen“ mit 
sauerstoff – jede hilfe zu spät. 
der gerade noch rechtzeitigen entdeckung des brandes und 
dem raschen eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, 
dass sich der brand nicht auf die angrenzenden Wohnräume 

TerMinAnkündigungen
fr., 8.12, ab 16 uhr,  Punschstand im Feuerwehrhaus,
sa., 9.12., ab 16 uhr,   Punschstand im Feuerwehrhaus,  

ab 21 uhr blaulichtparty
so., 10.12., ab 13 uhr, Punschstand im Feuerwehrhaus,  

mit hüpfburg für Kinder. der Reinerlös dient der Anschaf-
fung neuer Geräte und Ausrüstung. (Flyer siehe seite 11.)

so.,24.12., 10-15 uhr,  Mit der Feuerwehr auf ś christ-
kind warten, im Feuerwehrhaus
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Vorstellung
 Guntramdorfer Vereine 
initiative von Vize-bürgermeister  

nikolaus brenner (sPÖ)

Verein:
dart Verein Guntramsdorf bad boys

Obmann:
Marco horvath

Anzahl der Mitglieder: 
15

Wir freuen uns über neue Mitglieder:
Ja!

Schwerpunkte:
dart spielen zur unterhaltung und 

ligabetrieb

Jugendarbeit:
Zur Zeit noch nicht spruchreif, even-
tuell in der Zukunft (Verein besteht 

erst seit 10 Monaten)

Was uns wichtig ist/das sind wir:
interesse für den sport, teamgeist 
fördern, Freundschaften knüpfen, 
Zusammenhalt und gemeinsamer 

Zeitvertreib

 Kontaktdaten:  
Marco horvath

marco.horvath@gmx.at
tel: 0660/5042032

bÄRenGRuPPe deR PFARRe 
neu-GuntRAMsdoRF 
Zu besuch bei deR 
FeueRWehR
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In der kalten Jahreszeit leide ich 
häufig an Erkältungen. Wie kann ich 
meine Abwehrkräfte stärken?

Für eine gute Funktion Ihres Abwehr-
systems achten Sie bitte auf eine 
vollwertige Ernährung, versuchen Sie, 
Stress zu vermeiden und sorgen Sie 
für regelmäßige Bewegung an der 
frischen Luft. Kleiden Sie sich immer 
ausreichend warm, gönnen Sie sich 
genügend Schlaf und reduzieren Sie 
Ihren Nikotinkonsum. Zur Verbes-
serung der Immunantwort kann die 
zusätzliche Zufuhr von Vitamin C, D3, 
E, dem Vitamin-B-Komplex, Zink und 
Selen sinnvoll sein. Eine kurzfristige 
höher dosierte Gabe von Zink bei 
beginnender Erkältung hemmt die 
Aktivität bestimmter Viren und hilft 
die Erkrankung im Keim zu ersticken. 
In unserer Darmschleimhaut sitzen 
mehr als 70% der Abwehrzellen 
des Körpers. Für ihre Herstellung im 
Organismus bedarf es einer Vielzahl 
an gesunden Mikroorganismen, die 
durch Probiotika aufgeforstet werden 
können und von Ballaststoffen genährt 
werden. Sie bewerkstelligen eine 
optimale Entgiftung, Enzymproduktion 
und Nährstoffaufnahme. Von Seiten 
der Pflanzenheilkunde zeigen der 
Presssaft des Sonnenhutes (Echi-
nacea) und alkoholische Auszüge aus 
den Wurzeln der Kapland-Pelargonie 
einen stimulierenden Effekt auf unser 
Abwehrsystem. Extrakte aus der 
Zistrose oder Holunderbeeren hemmen 
die Virusvermehrung im Körper und 
können bei Einsetzen der ersten Symp-
tome zugeführt werden. 

Bleiben Sie gesund! 
Ihre Sonja Burghard
www.sonjaburghard.com

auserlesen gesund

liG AdVentKAlendeR
der Verein Lebensqualität in guntramsdorf organisiert auch die-
sem Jahr den Adventkalender 2017 im Ortszentrum – und das zum 
15. Mal!

seit 15 Jahren schmücken Firmen und Privatpersonen im ortszentrum von Gunt-
ramsdorf  24 Fenster als Adventfester und tragen damit zu einer weihnachtlichen 
stimmung in unserem ort bei.
die teilnehmer befinden sich im Rathaus Viertel, hauptstraße und Kirchanger, 
Kirchengasse bzw. eggendorferstrasse und Anfang heintschel-straße. 

die Vorjahresteilnehmer werden telefonisch kontaktiert. neue interessenten 
melden sich bitte bei:
obmann herbert loidolt h.loidolt@loifinanz.at, 0664 344 62 01

einfach bei den spaziergängen durch das ortszentrum die Fenster betrachten und 
so schon die vorweihnachtliche stimmung einfangen und genießen.
Wir werden heuer das schönste Adventfensterfoto und den Fensterschmücker 
würdigen. bitte einfach per Mail schicken oder per Facebook liG – lebensqualität 
in Guntramsdorf.
die Prämierung erfolgt im Jänner. der Gewinner wird in der Februar-auslese 
bekanntgegeben. 

Vielen dank an die schmücker dieser Fenster und auch schon danke für die Fotos. 

Verein Lebensqualität in guntramsdorf
www.lig-guntramsdorf.at
facebook: Lig – Lebensqualität in gunt-
ramsdorf 

redaktionsschluss für 
die Jänner Ausgabe der  

auslese  
ist am 11. dezember.
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choRVeReiniGunG eichKoGel

Klingender Advent mit der 
chorvereinigung eichkogel un-
ter der leitung von MMag. da-
niel csefalvay  Fr., 8.12., 
15 uhr, in der Pfarrkirche 
zum hl. Jakobus. eintritt frei, 
spenden werden gerne ange-
nommen und einem wohltäti-
gen Zweck zugeführt. 
davor und danach laden die 
chormitglieder zum Weih-
nachtspunsch am Kirchen-
platz.

Klingender Advent
Klingender Klingender 

mit der Chorvereinigung »Eichkogel« Guntramsdorf

2017

FR., 8. DEZEMBERBEGINN: 15 Uhr
Kirche St. Jakobus (Guntramsdorf)Traditionelle und 

klassische Weihnachtslieder
MITWIRKENDE:
Chorvereinigung »Eichkogel« Guntramsdorfunter der Leitung von MMag. Daniel Csefalvay

Eintritt: Freie SpendeWir freuen uns auf zahlreichen Besuch!

schenKen sie ein 
buch

 
die engagierte guntramsdorferin 
war nicht nur coachin und füh-
rungskraft sondern auch erfolg-

reiche Autorin. Leider ist sie viel zu 
früh, am ende des sommers und nach 

langer krankheit verstorben.

Als wertvolles Geschenk und zur erinnerung 
möchte ihre Familie der bibliothek und den Guntramsdorfe-
rinnen und Guntramsdorfern gerne ein buch kostenlos zur 
Verfügung stellen. Mit ihrem Werk „Wege-
lichter“ bringt sie Weihnachtliches 
in jedes Zuhause. Ab dezember 
gibt es das buch kostenlos in der 
bibliothek für jeden besucher/
jede besucherin & solange der 
Vorrat reicht! sichern sie sich 
also vielleicht damit ein schönes 
Weihnachtsgeschenk!

JAKobus-choR
 
Am christtag, dem  25.12., 9 uhr, singen wir beim 
feierlichen hochamt die „Weihnachtsmesse“ von lorenz 
Maierhofer, ergänzt mit traditionellen Weihnachtsliedern 
und Mozarts „laudamus dominum“ als Gloria.
die Mitglieder des Jakobus-chores wünschen allen lesern 
einen stimmungsvollen Advent und gesegnete Festtage!

Firma EP - Jiricek, Ludwig Jiricek GesmbH  
Mödlingerstrasse 2, Tel. & Fax : 02236/53469
E-Mail : jiricek@jiricek.at; www.jiricek.at ; www.mieleshop.at

ADVENT EVENT bei EP JIRICEK 
Am Montag, 4.12., und Dienstag, 5.12., bis 20 Uhr geöffnet!  Wir warten auf Sie mit Gratispunsch & Maroni! 

UNSERE AKTIoNEN: 
�Der WEIHNACHTSPUTZ steht vor der Türe! Holen Sie sich einen starken Partner,  

den Miele Complete C3 Powerline mit 1600 W um 199 Euro! Mit Parquet- Bürste 1600 W um nur 239 Euro!  
Bei jedem gekauften Staubsauger an diesen Tagen: 1 Pkg. Miele Staubbeutel im Wert von 12,90 Euro GRATIS!   
(Solange der Vorrat reicht, zukünftig sind nur mehr 900 W erlaubt!)

 Cremesso Kapselmaschine UNA AUToMATIC, statt 99 Euro - um unglaubliche 19,90 Euro!  
Inklusive: 5 JAHRE GARANTIE ! (Solange der Vorrat reicht! Erhältlich in den Farben: Midnight - Blue , und Pure - White!)  
Kommen Sie und verkosten Sie unseren GRATIS-Cremesso Kaffee!

Auf alles lagernde Lego  - 15 %  
Auf alle lagernden Bike´s und E - Bike´s  - 15 % Frohe Weihnachten und einen

 guten Rutsch ins 

neue Jahr 2018 wünscht Ihnen das 

Team EP Jiricek - Ihr Nahversoger im Ort ! 
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AndreasBures
2542 Kottingbrunn 

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

www.jalousien-markisen.at
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AndreasBures
2542 Kottingbrunn 

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

www.jalousien-markisen.at
AndreasBures

2542 Kottingbrunn 
T 02252/86 505

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

FAschinGsbeGinn Mit KAbARett

der beginn der faschingssaison wurde am 11.11. in der 
siedlerhalle des siedlervereines unterm eichkogel mit einem 

kabarett gefeiert. 

die laiendarsteller, uschi noc-
chieri, thomas hauser und Andy 
Woerz, brachten das Publikum 
mit ihren sketches rund um die 
beziehung zum lachen und 
Mitsingen.
die darsteller haben bereits zugesagt, 
am 6. oktober  (2018) mit ihrem neuen 
Kabarettstück in die siedlerhalle 
zurück zu kommen.

der siedlerverein

 

TIS. 

    

     

AUSW DAMEN-, 
S

SBEI CHLÖGL

SEHTES
GIBT  ES
DEN T

ANPASSUNG ALLER 
KONTAKTLINSEN • GROSSE 

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

GRATIS.

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

 

zwei Titel für gun-
tramsdorf. bei den 
Landesmeisterschaften 
in stockerau zeigten 
unsere Tischtennis-
cracks groß auf.

insgesamt konnte die Gunt-
ramsdorfer Abordnung zwölf 
Medaillen mit nach hause 
nehmen, davon sogar zwei in 
Gold! Franz hofmann war bei 
den senioren 60+ nicht zu 

schlagen, dominik tarmann gewann 
im u15-doppel der burschen mit 

Marc sagawe den titel. Wolfgang schober musste sich bei den 40+- und 50+-se-
nioren erst im Finale geschlagen geben und holte somit zweimal silber, im doppel 
mit leo schissler gab es bronze zum „drüberstreuen“. leo holte auch im 50+-ein-
zel den dritten Platz.

ebenfalls Vize-landes-
meister wurde thomas 
Keller in der allgemeinen 
Klasse im bewerb bis 900 
Punkte sowie dominik 
tarmann im u18-doppel. 
dritte Plätze eroberten 
außerdem Giovanni Mar-
garitis im u13-einzel und 
im u13-doppel mit Ma-
nuel dostl sowie dominik 
tarmann  im u15-einzel. 
Wir gratulieren allen 
Medaillengewinnern!

bild: thomas Keller kürte 
sich zum Vize-Meister in 
der Klasse bis 900 Ranglis-
ten-Punkte. 

  bild oben: dominik tarmann  
eroberte Gold, silber und bronze!
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FussbAll in GuntRAMsdoRF 
Ask AM bALL 

www.Ask-eicHkOgeL.AT

FESCH DURCH DEN WINTER

Raiffeisen-Lagerhaus Wiener Becken eGen
Münchendorferstr. 43 • 2353 Guntramsdorf
Tel. 02236/53584-15
Email: karin.strauss@wienerbecken.rlh.at

lagerhaus-wienerbecken.atSymbolfoto. Preise in EUR inkl. aller Abgaben und Steuern, Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. 

39,99
pro Stk.

MC Fleecejacke „Günther“

für Damen und Herren,
hochwertiges Anti-Pillingfleece
praktische Taschen, besonders weicher Griff

Matchballspende
Wir bedanken uns bei der sPÖ 
Guntramsdorf, bürgermeister 
Robert Weber und ing. Manfred 
biegler, für die ballspende beim 
Match gegen Wr. neudorf.

Punschzeit
heuer heißen wir sie zum ersten 
Mal beim Adventzauber am 

Rathausplatz willkommen! unsere Jugendmannschaften 
verzaubern sie mit gutem Punsch und leckeren schmankerln.
8.12.: u9 von 17-20 uhr
9.12.: u13 von 16-20 uhr
10.12.: u8 von 16-19 uhr

gschnas 2018
Am 10. Februar ist es 
wieder so weit!
der AsK eichkogel 
veranstaltet sein tra-
ditionelles Gschnas 
in der siedlerhalle 
neu-Guntramsdorf.
Weitere infos unter 
www.ask-eichkogel.
at oder auf unserer 
Facebook seite!
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FussbAll in GuntRAMsdoRF 
1sVg AM bALL 

www.sVg-gunTrAMsdOrf.AT

winterpause: wir wünschen eine schöne Adventzeit! 
Mitte november ging die etwas holprige herbstsaison unse-
rer Kampfmannschaft und u23 zu ende. Jetzt heißt es Kräfte 
sammeln, um im Jänner wieder mit Vollgas in die Vorberei-
tung zu starten und wichtige Punkte in der sommersaison zu 
sammeln!

Wir bedanken uns bei allen Zuschauern, die unsere burschen 
in der herbstsaison unterstützt haben, wünschen allen einen 
schönen Advent und freuen uns, sie nächstes Jahr wieder bei 
uns auf der sportanlage Guntramsdorf begrüßen zu dürfen! 
Alle termine und neuigkeiten finden sie auf unserer home-
page: www.svg-guntramsdorf.at.

bild: Wir bedanken uns bei der Raiffeisen Regionalbank Mödling 
für die Übernahme der Patronanz beim letzten heimspiel 2017 
gegen brunn.

die fußball-Jugend macht winterpause!
Auch für unsere Jugend ist die herbst-Meisterschaft 2017 
vorbei. insgesamt wurde im herbst das tor im bereich 
Jugendfußball 115 Mal und im bereich Kinderfußball 89 Mal 
getroffen. hier ein kurzer Überblick der leistungen:

nsG08 (keine tabelle): 6 siege 9 niederlagen 
nsG10 (keine tabelle): 3 siege, 1 unentschieden, 4 niederlagen
u12: 2ter Platz mit 5 siegen, 1 unentschieden, 2 niederlagen
nsG13: 4ter Platz mit 4 siegen & 6 niederlagen
nsG14: 3ter Platz mit 4 siegen, 1 unentschieden & 4 niederlagen
nsG16: 6ter Platz mit 4 siegen, 1 unentschieden & 4 niederlagen
nsG17: 12ter Platz mit 2 siegen, 1 unentschieden & 9 nie-
derlagen

die besten Torjäger im kinder-
fußball  
(8 – 12 Jahre):
1. dustin seidl(u8) trifft alle 20 
Minuten (12 tore) 
2. christoph eberhardt(u8) trifft 
alle 24 Minuten (10 tore) 
3. enes Acar trifft alle 24,1 Minu-
ten (u12) (18 tore)

beste Torjäger Jugendfußball  
(13 – 16 Jahre):
1. Felix hartl(nsG14) trifft alle 43 
Minuten (11 tore)
2. halil Yildirim(nsG16) trifft alle 
58 Minuten (7 tore)
3. Max ebertshuber(nsG13) trifft 
alle 74 Minuten (8 tore)

Tormann & Verteidigung: die beste Abwehrleistung im 
Kinderbereich stellt die u12: sie erhalten in 8 spielen nur 9 
tore! die beste Abwehr im Jugendbereich stellt die nsG16. 

wir gratulieren allen spielern zu dieser tollen Leistung 
und bedanken uns bei dem gesamten Trainerteam für 
deren einsatz.

Adventzauber am rathausplatz – unsere Jugend ist dabei!
Wie jedes Jahr sorgt auch diesmal unsere Jugend gemeinsam 
mit anderen Vereinen für ihr leibliches Wohl beim Gunt-
ramsdorfer Adventmarkt. besuchen sie uns vom 08. bis 10. 
dezember bei unserer hütte mitten am Rathausplatz und 
genießen sie mit uns leckeren Punsch und weitere Köstlich-
keiten! 

redaktionsschluss für 
die Jänner Ausgabe der  

auslese  
ist am 11. dezember.
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Guntramsdorf gratuliert 
den Geburtstagskindern

—

Guntramsdorf blüht auf
—

Verstorbene
—

den 96. geburstag feierten
Goller Maria
Kreps Gertrude

den 95. geburstag feierte
Frey Maria

den 94. geburstag feierten
seifert Karoline
ulreich Katharina

den 93. geburstag feierte
Fischl hanna

den 91. geburstag feierten 
Maurer Josef
schantl eva

den 90. geburtstag feierten
Asbot herta
hojak helena
schamann herta

den 85. geburtstag feierte
bauer Karl

den 80. geburtstag feierten
hosek susanne
schwarz Raimund

den 75. geburtstag feierten 
bauer heinz
Fitzinger Werner
sobotka Alena
Vlajic Zivka
Zisser ingeborg

das fest der goldenen Hochzeit 
feierten 
hafner otto und elisabeth

Werth Moritz 09.10.2017

elshani lorena 14.10.2017

horvat Anja 20.10.2017

sachsse lara 23.10.2017

Gampe lena 25.10.2017

Fröhlich Franziska (led. Klauser, geb. 
1943)
hess hertha (led. blau, geb. 1925)
Rauscher erwin (geb. 1939)
Muck Jose (led. Kusters, geb. 1934)
handler theresia (led. Rascher, geb. 
1923)
Rosner eva (led. Moszer, geb. 1954) 
leskowa elfriede (led. Molzer, geb. 
1930)
hofstädter Jakob (geb. 1936)

90. Geburtstag von herta Asbot
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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 – deZeMbeR

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

Wochenenddienste der Apotheken: 
www.apotheker.or.at 

Gratis Apo App: Apothekensuche 
mit Nachtdienstanzeige

Praktische ärzte * 
02./03. dr. sabine herndl, Guntramsdorf, tel.: 02236-506819
08. dr. Jan-Peter bökemann, laxenburg, tel.: 02236-71218
09./10. dr. birgit Pechter, Münchendorf, tel.: 02259-2262
16./17. dr. sabine Wagner, Guntramsdorf, tel.: 02236-22304
23./24. dr. clemens Weber, Guntramsdorf, tel.: 02236-53247
25. dr. nina doruska, Gumpoldskirchen, tel.: 0676-4741280
26. Mag.dr. Wolfgang lischka, Gumpoldskirchen, tel.: 02252-607206
30./31. dr. isabella Zemann, Achau, tel.: 02236-73700

zahnärzte ** 
02./03. dr. caroline swiatek-haslinger, oberwaltersdorf, tel.: 02253-20199
08./09./10. dr. Peter oedendorfer, Kottingbrunn, tel.: 02252-76997
16./17. dr. Julia berger, Günselsdorf, tel.: 02256-64441
23./24. dr. Paul biberhofer, trumau, tel.: 02253-7150
25./26. dr. helga becker, Vösendorf, tel.: 01-6991393
30./31. ddr. natascha trnavsky, berndorf, tel.: 02672-83123

Gesundhe i t

im internet:

Wochenenddienste der 
Allgemeinmediziner:www.arztnoe.at 

Wochenenddienste der Zahnärzte: 
http://noe.zahnaerztekammer.at 

ba
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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

auslese seite 35

Lösungen:  Einzeller, Ararat, 
1776, Vulkan
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neue MgbL-website online! 
Der Webauftritt der Marktge-
meinde Guntramsdorf Betriebs- 
und Liegenschafts Ges.m.b.H. 
bietet einen Überblick über 
Serviceangebote und verfügbare 
Mietobjekte. Klicken Sie sich 
rein!

www.mgbl.at

wir sind gAnz OnLine!
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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 

baden: 14 bis 16 uhr
5. dezember, Mag. Florian Knotek, 
Pergerstraße 12, tel: 02252-430560

guntramsdorf: 9 bis 12 uhr
12. dezember, Mag. sandra cejpek,  
neudorferstraße 35, tel. 02236-506348

Mödling: 15 bis 17 uhr
13. dezember, Mag. christoph Marik, 
babenbergergasse, tel: 02236-865416
(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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nOTrufnuMMern
122 Feuerwehr
133 Polizei
144 Rettung 


