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Mit dem „Mobilen Bürgerservice“ setzt 
die Gemeinde neue Schritte für die 
ältere Generation und achtet damit auf 
die soziale Wärme in unserem Ort.

Auf uns können Sie zählen. 
Sie sind alleine und schaffen oft Amtswege 

nicht mehr ohne 
Hilfe? Das Team 
aus dem Bürger-
service kommt 
zu Ihnen und 
unterstützt Sie für 
eine verbesserte 
Lebensqualität. 

Die Leistungen. Wir besuchen Sie und erledigen 
diese Anträge vor Ort:
• Pflegegeldantrag 
• Heizkostenzuschuss 
• Heimantrag 
• Bestätigung für SOMA-Markt 
• Lebensbestätigung  

Für wen ist das Service – welche Vorausset-
zungen braucht es?
•  Hauptwohnsitz in Guntramsdorf und
• körperliche Beeinträchtigung und  

• ab 60+ 

Wie funktioniert´s?
 Jeden 1. Mittwoch (vormittag) im Monat, nach 
telefonischer Terminvereinbarung, kommt eine 
Mitarbeiterin aus dem Bürgerservice zu Ihnen nach 
Hause.
 
Doris Botjan, Tel: 02236/53501-33
E-Mail: office@guntramsdorf.at 
Marktgemeinde Guntramsdorf, Rathaus Viertel 1/1
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im dezember waren es genau 1000 tage, seit ich das Amt des 
bürgermeisters übernehmen durfte!
um bei zahlen zu bleiben, sind das auch 41 Vorstands- bzw. 
Gemeinderatssitzungen, unzählige Vorbesprechungen, 480 
beschlussfassungen und leider an die 1.690 tassen Kaffee ;-)
es sind aber auch 24.000 stunden, in denen ich für unser le-
bens- und liebenswertes Guntramsdorf unterwegs war - und 
vor allem ganz viele Kontakte & Gespräche mit Guntramsdor-
ferinnen und Guntramsdorfern. 
 
Also ein einsatz, der sich immer lohnt. Viele wichtige Pro-
jekte wurden abgeschlossen, neue gestartet und wichtige 
entscheidungen getroffen. Wir haben das modernste Gymna-
sium im bezirk eröffnet, Planungen rund um das thema Ver-
kehr sind teils abgeschlossen und stehen vor der umsetzung.

Blickrichtung Zukunft
Ein erster Schwerpunkt für 2018 ist die nahversorgung 
für neu-Guntramsdorf. hier gibt es erste erfolge: es ist mir 
durch viele Gespräche gelungen, einen bäcker nach neu-
Guntramsdorf zu bringen. in der dr. K. Renner-straße wird 

Anfang februar die firma Wenninger eine filiale eröffnen. 
dennoch werde ich das thema nahversorgung nicht aus den 
Augen verlieren. Wir brauchen noch mehr Angebote!

Zweiter Schwerpunkt: leistbarer, sozialer Wohnraum! das 
geplante Projekt beim taborpark muss in die umsetzungs-
phase kommen. darüber müssen sich auch die anderen 
Parteien im Klaren sein. daher werde ich auch die nächsten 
1.000 tage mit Mut und zuversicht angehen. für unseren 
lebens- und liebenswerten ort!

ihnen wünsche ich vor allem Gesundheit und neue energie 
für 2018!
P.s.: unserem tischtennisverein gratuliere ich zum herbst-
meister-titel.

ihr bürgermeister, Robert Weber

1.000 Tage für Guntramsdorf

„ausleseonline”
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Hohe Auszeichnung für  
Liedermacher Michael Frank

—
Der Dialektliedermacher und Guntramsdorfer mit 
Herz und Seele, Michael Frank, erhielt eine große 
Auszeichnung.

der 21. november, im nÖ landhaus in st. Pölten, war ein 
großer tag für einen besonderen Guntramsdorfer.  der 
bekannte liedermacher Michael frank erhielt das Goldene 
ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.  
Verliehen wurde das ehrenzeichen offiziell vom bundesprä-
sidenten, die feierliche überreichung lag in der hand von 
landeshauptfrau Johanna Mikl-leitner.  
 
Michael frank kann eine beträchtliche Anzahl an tonträ-
gern (Vinyl, cd) vorweisen, die alle dialektlieder mit niveau 
sammeln. frank blieb in all den Jahren seiner Karriere, die 
Anfang der 70er begann, seiner linie treu und verbog sich 
nicht, um im seichten Mainstream zu reüssieren. neben 
seiner künstlerischen tätigkeit engagierte sich frank auch 
in seinem beruf als hauptschullehrer dafür, die Musik seinen 
schülerinnen näher zu bringen. Gemeinsame Auftritte mit 
bekannten songwritern (z.b. donovan oder hans theessink) 
erregten auch internationale Aufmerksamkeit.  
info: www.michaelfrank.at

bürgermeister Robert Weber nahm selbstverständlich per-
sönlich an der feier teil und gratulierte auf das herzlichste: 
„Ich freue mich sehr und sage gleichzeitig Danke an Michael 
Frank, der dafür sorgt, dass Guntramsdorf auch in Sachen 
Kultur über die Ortsgrenzen hinweg bekannt ist!“

Bau-Wirtschaft Lehrlinge feierlich aufgedungen
    —

Ende November wurden 92 Lehrlinge durch ein altes 
Ritual ins Baugewerbe aufgenommen. Das „Aufdin-
gen“ ist für den Lehrlingsnachwuchs der offizielle 
Startschuss zu einer Karriere, die in Österreich auf 
einem einzigartigen Ausbildungssystem fußt. 

Aufdingfeier 2017
der festakt fand, wie schon in den Jahren davor, in der bAuAka-
demie (lehrbauhof) in Guntramsdorf statt. dabei spannte sich der 
bogen dieser Veranstaltung zwischen tradition und Moderne. Wäh-
rend breakdancer mit ihren Performances den unterhaltungsrah-
men der feierlichkeiten bildeten, hielt man sich bei der initiation 
der lehrlinge an ein zeremoniell, das bis zur bauhüttenverordnung 
aus dem Jahre  1275 zurück reicht.

eingangs folgte das versammelte Publikum einer spannenden 
Gesprächsrunde mit dem landesinnungsmeister der landesinnung 
bau Wien, di dr. Rainer Pawlick und bmstr. ing. Josef Pein vom 
fachverband der bauindustrie. liM Pawlick appellierte an die 
Jugendlichen: „Das Baugewerbe ist ein fundamentales Gewerbe, das 
immer Bestand haben wird!“
Anschließend wurde den festgästen die erstausrüstung von bau-
werkzeugen, Arbeitskleidung und unterrichtsmaterialien vorge-
stellt,  die jedem lehrling im Rahmen der zwischenbetrieblichen 
Ausbildung beim ersten besuch des lehrbauhofes ost von der 
landesinnung bAu Wien zur Verfügung gestellt wird.
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Bau-Wirtschaft Lehrlinge feierlich aufgedungen
    —

der rituelle höhepunkt der feier folgte gleich darauf. unter den 
Augen je eines lehrlings und eines baumeisters in traditionellem 
Kostüm und mit fahne nahmen di dr. Pawlick und bmstr. ing. 
Pein die Aufdingung  an zwei lehrlingen, die stellvertretend für 
alle Jugendlichen dieses Jahrganges standen, mittels handschlag 
vor. die namen aller aufgedungenen lehrlinge wurden daraufhin 
hinter einem ziegelstein mit der Jahreszahl 2017 eingemauert. 
die völlig neu gestaltete Aula der bAuAkademie stellte dafür den 
idealen ort dar. Wie die schriftrolle stellt auch der ziegel ein 
dauerhaftes bekenntnis der Verbundenheit zwischen den Auszu-
bildenden, den lehrenden und der zunft dar.

beeindruckt von der Reife der Ausgebildeten zeigte sich auch 
bürgermeister Robert Weber, der als Vertreter der örtlichen Politik 
den nachwuchskräften seine Wertschätzung ausdrückte: „Hand-
werk hat nicht nur goldenen Boden, sondern ist eine Notwendigkeit 
für die zukünftige Entwicklung unserer Wirtschaft. Daher freue ich 
mich besonders, dass einmal mehr unser Ort hier im Mittelpunkt 
steht!“

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
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Winterdienst – für sichere Straßen im Ort
—

Oberstes Ziel des Winterdienstes ist es, die Befahr- und Begehbarkeit der Straßen 
auch  bei Winterwetter sicherzustellen.

97% aller Verkehrsunfälle werden durch menschliches 
Versagen verursacht. AutolenkerInnen reduzieren auf 
Schneefahrbahnen die Geschwindigkeit, während 
Salz gestreute Straßen ein übertriebe-
nes Gefühl der Sicherheit vermitteln 
und zu erhöhter Geschwindigkeit 
verleiten.

Für den Winterdienst in un-
serer Gemeinde sind 26 Mit-
arbeiter, 7 Tage die Woche 
– somit rund um die Uhr, in 
Bereitschaft – um sämtliche 
Gemeindestraßen und öf-
fentliche Gehsteige frei von 
Eis & Schnee zu halten.

Winterdienst Info:
Sämtliche Straßenzüge unterlie-
gen einem genauen Räumplan. Daher 
bitten wir Sie  um Verständnis, dass 
bestimmte Straßenzüge vorrangig behandelt 
werden.
Durch beidseitiges Parken in schmalen Straßen ist ein 

Durchfahren mit dem Schneepflug oft nicht möglich. 
Daher ersuchen wir Sie, Ihr „PARKVERHALTEN“ gerade bei 
Schnee & Eis zu überdenken, damit auch diese schmalen 

Straßen und Gassen betreut werden können.
 

Schneeräumung vor der eige-
nen Liegenschaft

In diesem Sinne wollen wir 
auch alle Haus- und Lie-
genschaftsbesitzer darauf 
aufmerksam machen, dass 
Gehsteige vor den Liegen-
schaften zwischen 6 und 
22 Uhr von Eis und Schnee 
befreit werden müssen.

Ist kein baulicher Gehsteig 
vorhanden, gilt die oben an-

geführte Vorschrift für einen 1 
Meter breiten Streifen.

Die Haftung liegt auf jedem Fall bei 
Ihnen „ALS HAUSBESITZER“.

StREuSANDENtNAHMEStELLEN IM ORtSGEBIEt:

 Am tabor – Bauhof 
 Möllersdorferstraße (Brücke – Nelkenweg)
 Münchendorferstraße (vis-a-vis Fasangasse) 
 Ziegelofengasse
 In der Wögling 
 tennisplatz Parkplatz – A. Wildgans-Weg
  P. Mitterhofer-Gasse (vis-a-vis  
P. Rosegger-Gasse)
 Volksschule II (Dr. K. Renner-Straße)

 Keltengasse 
 F. Novy-Gasse (gegenüber Buchengasse) 
 F. Novy-Gasse (gegenüber Birkengasse) 
 Neuburgerstraße 
 Sammelstelle Friedhofstraße – Sackgasse 
 RAIKA 

Bei Fragen können Sie sich gerne an unser Bürgerservice sowie an das Bauamt wenden!

Ing. Peter Seitz | Leiter Bauhof

# 01| 2018
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Glasklar in der  
Kirchengasse

—
Welt aus Glas: Anfang Dezember eröffnete 
Sackmann-Glas einen Schauraum in der Kirchen-
gasse.

Präsentiert werden unter anderem nicht nur spezifische Ar-
beiten der Glaserei. nein, Kunden finden auch Glasschmuck 
und Glasdeko, in handarbeit gefertigt und jedes für sich ein 
unikat.

highlight sind dabei die Anfertigungen von Glaskünstler „P3 
Peter Kuchler, Glass Artist“. 

bürgermeister Robert Weber verschaffte sich im Rahmen 
der eröffnungsfeierlichkeiten bereits einen eindruck: „Die 
Familie Sackmann zeigt tatsächlic, wie vielfältig Glas sein 
kann. Hier sind eindeutig Profis am Werk! Umso mehr freue ich 
mich, ein weiteres Unternehmen in unserem Ort begrüßen zu 
dürfen.“

Wir haben für Sie geöffnet:
Mo- fr 8:30- 13 uhr, di u. fr 15-17 uhr 

Gerne auch nach telefonischer Vereinbarung:
06603505655 oder 06767500541
Kirchengasse 14
www.sackmann-glas.at 
office@sackmann-glas.at 

PlAn b füR´s 
neue JAhR!

Liebe Leserin! 
Lieber Leser!
Mit dem neuen Jahr sind auch sie da: die guten Vorsätze!
ein Klassiker darunter ist das ziel, endlich den Weih-
nachtsspeck los zu werden und abzunehmen und sport 
zu betreiben. da wirft man schon mal voreilig in die 
freundesrunde, dass die Monatskarte im fitnesscenter 
so gut wie gekauft ist und mit zukünftig weniger Kilos es 
auch eine neue Garderobe braucht! „im neuen Jahr wird 
alles anders!“ 
doch ein blick auf die Restschokoweihnachtsmänner oder 
Kekse reicht oft schon aus und wir ergeben uns dieser 
süßen Versuchung. die lieben Vorsätze menscheln halt!

solange niemand vom Vorhaben des guten Vorsatzes 
erfährt, ist das ja nur halb so wild. Wehe aber, wenn man 
den fehler gemacht hat, seinen Vorsatz hinauszuposau-
nen, oder wie man heute sagt, hinauszutwittern oder gar 
hinauszuposten, dann begibt man sich auf ganz dünnes 
eis! die virtuelle Meute wartet ja nur darauf, jemanden 
öffentlich zu enttarnen.

ehe man sich versieht, hat einer der „freunde in echt“ - 
natürlich nur aus spaß und ohne jeglichen hintergedan-
ken seine facebook-freunde informiert. und schon sind 
auf der elektronischen Pinnwand sätze zu lesen wie:  
„ein satz mit x, das war wohl nix!“ 

eine strategie dagegen wäre, das Wort Vorsatz gegen 
Plan zu ersetzen.
Klingt nicht nur besser, motiviert mehr und ist viel un-
verfänglicher, wenn man beispielsweise in die freundes-
runde einwirft: Wisst ihr, ich habe immer so viele Pläne!“ 
damit signalisiert man, fest im leben zu stehen und 
nichts dem zufall zu überlassen. das macht eindruck!

doch das Geniale bei dieser formulierung ist, dass es für 
den notfall immer noch eine hintertür gibt: den Plan b!

Also seien sie nicht zu streng mit sich selbst, das neue 
Jahr hat doch gerade erst begonnen!

die auslese-Redaktion wünscht ihnen in diesem sinne 
vor allem ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018!

Alexander handschuh | chefredakteur
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NEuES WAHLSERVIcE ZuR LANDtAGSWAHL

Mit der landtagswahl starten wir ein neues service. Ab 
sofort verwenden wir ein neues system für die Wähler-
verständigungskarten, also die „Amtliche Wahlinfor-
mation – Landtagswahl 2018“.
 
diese ist nämlich nicht nur mit ihrem namen personali-
siert, sondern beinhaltet zusätzlich einen zahlencode 
für die beantragung einer Wahlkarte im internet und 
einen schriftlichen Wahlkartenantrag mit Rücksende-
kuvert.

daher bitte (wie auch bisher) diese „Amtliche Wahl-
information“ und einen Ausweis mit in das Wahllokal 
bringen. damit erleichtern sie die Wahlabwicklung, 
weil wir nicht mehr im Wählerverzeichnis suchen 
müssen. 

 www.wahlkartenantrag.at
Mit dem personalisierten code auf unserer Wäh-
lerverständigungskarte in der „Amtlichen Wahlin-
formation“ können sie rund um die uhr auf www.
wahlkartenantrag.at ihre Wahlkarte beantragen.

auslese seite 8
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Information zur Landtagswahl
—

  Wahltermin: 28.1.2018, Wahlzeit: 7–16 uhr 
Sprengel: 9 (wie bisher) 
 
Wahlberechtigt ist, wer am stichtag (17.11.2017) in der 
Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde geführt wird 
und spätestens am Wahltag (28.01.2018) 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 Ausstellung einer Wahlkarte. 
Mit der Wahlkarte kann die stimme - außerhalb der heimat-
gemeinde - sowohl vor einer Wahlbehörde, als auch mittels 
briefwahl abgegeben 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 ent-
scheiden können, ob sie ein Wahllokal aufsuchen oder sich 
stattdessen der briefwahl bedienen wollen. 
beachten sie aber, dass vom Ausland aus nur die briefwahl 
möglich ist. 
 

 Wo kann ich die Wahlkarte beantragen? 
sie können die Wahlkarte bei der Gemeinde, in deren Wähler-
evidenz sie eingetragen sind, mündlich oder schriftlich (im 
Postweg, per telefax, gegebenenfalls auch per e-Mail oder 
online (siehe neues Wahlservice rechts) beginnend mit dem 
tag der Wahlausschreibung beantragen. 
eine telefonische beantragung ist nicht zulässig!

ScHRIFtLIcH: bis zum vierten tag vor dem Wahltag oder bis 
zum 2. tag vor der Wahl, wenn eine persönliche übergabe 
der Wahlkarte an eine von der Antragstellerin oder vom 
Antragsteller bevollmächtigten Person möglich ist. 
MüNDLIcH (persönlich): bis zum zweiten tag vor dem Wahl-
tag, 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“) Wahlbe-
hörde

 oder mittels Briefwahl (ohne Beisein einer Wahlbehörde)



auslese seite 9

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anzeige Gemeinde Volksbefragung 2013 A4hoch V20121114 druck.pdf   1   14.11.2012   16:13:33

AK tuelles

Änderung 
NÖ Heizkosten zuschuß 2017/18

—
Richtsatzerhöhung ab 1. Jänner 2018 – Erhö-
hung des ASVG-Ausgleichszulagenrichtsatzes 
 

Neue Richtsätze ab 1. Jänner 2018: 
der Ausgleichzulagenrichtsatz (gemäß § 711 Abs. 4 AsVG) 
für das Kalenderjahr 2018 betägt brutto:  
 

Für Alleinstehende EUR 909,42

Für Ehepaare u. Lebensgefährten EUR 1.363,52

Und zuzüglich für jedes Kind EUR 140,32
 
Für BezieherInnen von Leistungen nach dem Arbeitslo-
senversicherungsgesetz oder von Kinderbetreuungsgeld 
beträgt der Richtsatz brutto: 
 

Für Alleinstehende EUR 1.060,39

Für Ehepaare u. Lebensgefährten EUR 1.589,86

Und zuzüglich für jedes Kind EUR 163,59

Doris Botjan | GR Soziales (SPÖ)
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Musterung
—

für die Wehrpflichtigen des Geburtsjahrganges 2000 findet 
am  Do., 22.2., und Fr., 23.2., in st. Pölten, hesser-
kaserne, die Ausmusterung statt.
die Marktgemeinde Guntramsdorf stellt für die fahrt einen 
bus zur Verfügung.

Abfahrt: 22.02., 6 uhr, Rathaus Viertel 1, Rathaus

Rückfahrt: 23.02., ca. 12 uhr.

die Musterung dauert 1 1/2 tage.

im Anschluss an die Musterung ladet die Gemeinde zu einem 
gemeinsamen Mittagessen!
bitte um telefonische Anmeldung (53501) bis 05.02.2018, 
wer nach st. Pölten mit dem bus mitfahren möchte. bus-
kosten werden von der Gemeinde übernommen.

WIcHtIG! Papiere mitnehmen:

 Amtlicher lichtbildausweis
  staatsbürgerschaftsnach-
weis (entfällt bei Mitnahme 
eines Reisepasses)
 Geburtsurkunde
 Meldezettel

 e-card
 eventuell heiratsurkunde
  ärztliches Attest und gül-
tige schulbestätigung bzw. 
ein gültiger lehrvertrag  

Einkaufsfahrten  
der Gemeinde

—
Mobile Nahversorgung gerade für die ältere Gene-
ration - seit vielen Jahren organisiert die Markt-
gemeinde wöchentliche Einkaufsfahrten. 

An zwei tagen, dienstag und freitag, um 8:30 uhr uhr, fährt 
ein taxi-bus vom dr. th. Körner-Platz in neu-Guntramsdorf 
weg, um unsere Pensionistinnen zum einkaufen, friedhof 
oder z.b. zur Apotheke zu bringen.
MEHR INFOS erhalten sie im sozialreferat der Gemeinde 
(02236) 53501 33 bei doris botjan.
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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.

20 Jahre Gospel
—

Im Dezember feierte das Gospel-Konzert des Ver-
anstaltungsteams sein 20-jähriges Jubiläum.

obmann Walter haderer und seinem team war die freude 
förmlich in die Gesichter geschrieben. eine erfolgsge-
schichte, die sich sehen lassen kann, feierte ihr 20-jähriges 
Jubiläum. oder anders gesagt: „20 Jahre spenden sammeln 
für Menschen, für die nicht immer die sonne scheint!“

die bilanz der letzten 20 Jahre ist beeindruckend.
das Veranstaltungsteam konnte alleine in den letzten 10 
Jahren 100.500 euro spenden. zumeist an Kinder mit behin-
derung oder um schwere schicksalsschläge zu lindern.

2017 waren es 8.500 euro, die wie folgt übergeben wurden:
ein teil dieser spendensumme wurde an das Kommando der 
freiwilligen feuerwehr Guntramsdorf sowie dem Roten Kreuz 
- Mödling feierlich in der Kirche st. Jakobus überreicht.
der kleinen 8-jährigen hannah wird eine gesamte Adeli-
therapie finanziert!
der im oktober vom Veranstaltungsteam gewonnene 
löwenherz-Preis wurde an die Mutter von Andi Keller, der 
2017 verstorben war, unter zahlreichen tränen und als 
Andenken übergeben!

das Veranstaltungsteam bedankt sich bei den zahlreichen 
besuchern, wünscht vor allem Gesundheit für 2018 und 
freut sich auf ein Wiedersehen 2018.
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  DI., 16.01.2018, 19 uHR:  

RAtHAuS (3. StOcK)„VORtRAG: POWERPAuSEN -  

WENIG PAuSE uND tROtZDEM FIt!“ 
Mag. brigitte zadrobilek, MbA (Wirtschaftstrainerin, coach und unterneh-
mensberaterin 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 (ernährungsberatung & Yoga) Monkey Mind 
– wie denken und fühlen ihre ernährung beeinflussen – ein Vortrag zum 
Mitmachen. Visualisieren – Atmen – fühlen und ein experiment für zuhause! 
Ruth tscherne (Kinesiologin, beraterin für zellvitalstoffe): die unterernäh-
rung der zelle durch unsere nahrung, stress und umwelteinflüsse bewusst 
machen und eine Möglichkeit aufzeigen, die ca. 70 billionen zellen optimal 
zu versorgen.

  DI., 09.01.2018, 19 uHR:  

RAtHAuS (2. StOcK): „ARBEItSKREISSItZuNG“

Alle interessierten sind herzlich eingeladen. einstieg ist jederzeit möglich!
themen: Auswertung der erhebungsbogen und Abstimmung des Programmes 
mit schwerpunkt Kinder- und Jugendgesundheit ab september 2018 bis feb-
ruar 2019 begleitet von schulärztin dr. susanne Meyer.  
Liebe Obfrauen und Obmänner der Sportvereine! Wir ersuchen euch die tut 
Gut eltern-Kind-Kurs Angebote ab september 2018 für mehr familienzeit mit 
Werbung zu unterstützen.

  MO., 08.01.2018, 17 uHR: KuRSStARt 

GEMEINScHAFtSPROJEKt: „MENtALE uND  
KÖRPERLIcHE GESuNDHEItSKRAFt“
im "ich bin ich Mentaltraining"-seminarraum druckfab-
rik, Kurs mit Ruth tscherne (Kinesiologin) und elisabeth 
Rausch (Mentaltrainerin), max. 14 teilnehmer, Kosten: 140 euro/für 10 
Wochen, Anmeldung: e-Mail: office@mentalnetzwerk.at oder 0650/4318731
im Gemeinschaftsprojekt werden Kinesiologie und Mentaltraining in einem 
Programm verschmolzen. Workshopstunden finden mit beiden trainerinnen 
statt. lernen sie mit kinesiologischen- und mentalen übungen, tipps und 
tricks warum, wieso und wie sie sich selbst gesund halten und unterstützend 
gesund pflegen können.
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aufgelesen 
von OAR Johann Bellositz

50 JAHRE JAGDGESELLScHAFt  
GuNtRAMSDORF

ZuM JAGDREcHt: das Jagdrecht über das 
Wild besitzen die Grundeigentümer. Aus 
allen Grundeigentümern, diese bilden die 
Jagdgenossenschaft, wird ein „Jagdaus-
schuß“ gewählt. (derzeitiger obmann ist 
franz Gausterer jun., laxenburgerstra-
ße.) der Jagdausschuß verpachtet die 
Jagdrechte an die „Jagdgesellschaft“ für 
jeweils 9 Jahre (früher 6 Jahre).

Am 1. Jänner 1968 wurde die „ Jagdge-
sellschaft Guntramsdorf“ gegründet. ihr 
obliegt die hege und Pflege des Wildes. 
die Gründungsmitglieder waren baum-
gartner leopold, ehrenreich Martin, hof-
städter hans, Keller ernst, Mayerhuber 
Josef, Pretl herbert, schulterer Arthur, 
sieber Josef, sieber Karl, söllinger leo-
pold, streb Anton, Vogelmayer fritz und 
Winkelbauer friedrich. zum Jagdleiter 
wurde sieber Josef, zu seinem stellver-
treter Mayerhuber Josef bestimmt. 
1978 starb sieber Josef, neuer Jagdleiter 
wurde Mayerhuber Josef. dieser blieb es 
bis 2003. seit 1.1.2004 ist hofstädter 
ludwig Jagdleiter.

im verbauten Gebiet, also im „ort“, ruht 
die Jagd, ebenso auf öffentlichen Plät-
zen, z.b. auf friedhöfen. im Jagdgebiet, 
auf rund 1.400 ha, gibt es futterstellen, 
die im Winter betreut werden (je nach 
Witterung!).
Gejagt werden hasen, fasane, Rebhüh-
ner, Rehe, in Ausnahmefällen auch Wild-
schweine. Als „Raubwild“ werden füchse, 
Marder, iltisse und elstern gejagt.
1970 wurde in der „Kaiserau“, an der 
schwechat, eine Jagdhütte, 1990 eine 
kleine hubertuskapelle (eigenbau ignaz 
Kossina!) errichtet.

ZuR ERINNERuNG: Von 1969 bis 1985 
fanden im Gasthaus Geiger (ecke Josefi-
gasse – lichteneckergasse) „Jägerbälle“ 
statt. leider schon Geschichte!
Für die nächsten 50 Jahre:  
Waidmannsheil!

Weihnachtsfeier in der Wohnhausanlage 
„Josef Staudinger“, Pfarrgasse

—
Am 12. dezember fand in der senioren-Wohnhausanlage „Josef staudinger“, 
Pfarrgasse, die traditionelle Weihnachtsfeier statt. Kinder des Kindergartens 
Pfarrgasse sangen Weihnachtslieder, erzählten Gedichte und beschenkten die 
seniorinnen und senioren mit Weihnachtssternen. 

bei Punsch und Keksen überbrachten bürgermeister Robert Weber und senioren-
referentin GfGR. doris botjan ihre Glückwünsche im namen der Marktgemeinde.
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AUS SACHwALTERSCHAFT wIRD 
ERwACHSENENSCHUTZ.  
wAS äNDERT SICH?

Mit 1.7. 2018 tritt das sogenannte 
Erwachsenenschutzgesetz in Kraft 
und reformiert damit die Sachwal-
terschaft. Auch mit diesem Gesetz 
werden Rechtsschutzmaßnahmen für 
erwachsene Menschen mit Beeinträch-
tigungen der willensbildung und der 
Entscheidungsfähigkeit geregelt. Die 
wesentliche Neuregelung, die sowohl 
künftige als auch bereits anhängige 
Verfahren betrifft, besteht darin, dass 
eingeschränkte Personen nunmehr die 
Möglichkeit haben, sich ihren erwach-
senen Vertreter selbst zu wählen, um 
so dem Nachfolgemodell der bisheri-
gen Sachwalterschaft, nämlich einem 
gerichtlichen Erwachsenenvertreter, 
vorzubeugen. 

Auch besteht nunmehr die ausgeweite-
te Möglichkeit von Angehörigen (auch 
Geschwister, Neffen und Nichten) eine 
eingeschränkte Person im Sinne der 
bisherigen Angehörigenvertretung zu 
unterstützen. weiterhin besteht die 
Möglichkeit einer Vorsorgevollmacht, 
sowie für den Fall, dass die einge-
schränkte Person nicht vorgesorgt hat, 
die vom Gericht bestimmte Erwachse-
nenvertretung. 

Lesen sie mehr unter
www.anwalt-guntramsdorf.at

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

Gedenkarbeit in Neu-Guntramsdorf
—

Der KZ-Gedenkverein Guntramsdorf - Wiener Neudorf (geleitet 
durch Obmann Jürgen Gangoly) arbeitet eng zusammen mit dem 
„Mauthausen Komitee Österreich“ (MKÖ). Regelmäßiger Aus-
tausch gehört dazu.

das MKÖ bemüht sich um ein intensives erinnern an die Gräuel, die im Kz Maut-
hausen und seinen 50 nebenlagern geschehen sind, damit so etwas niemals 
wieder passieren kann. eines dieser nebenlager befand sich in Guntramsdorf  (in-
dustriestrasse) und Wr. neudorf. Auch die Gruppen, die sich um die Gedenkarbeit 
an den orten der nebenlager bemühen, stehen in regem Austausch.
so fand im november ein treffen im Pfarrsaal neu-Guntramsdorf statt, bei 
welchem Vertreter solcher initiativen aus dem bereich Österreich ost zusam-
menkamen. es gab einen regen Austausch und gegenseitige hilfe unter den 
Verantwortlichen aus strasshof an der nordbahn, Melk, st ägyid am neuwald, Wr. 
neustadt, st. Valentin, Guntramsdorf- Wr. neudorf und anderen. Von allen war 
der entschluss zu spüren, dass die Gedenkarbeit weitergeführt wird, auch wenn 
viele zeugen leider schon gestorben sind. bei unseren Veranstaltungen sind sie 
herzlich willkommen!
Wenn sie sich für unsere Arbeit interessieren: www.gedenkverein.at
diakon Andreas frank | stv. obmann

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

Cafe Topothek
 guntramsdorf.topothek.at 
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Geförderter Wohnraum
—

In der Dr. Adolf Schärf-Straße 1 errichtet die 
„Neue Heimat“ eine Wohnhausanlage in zwei ge-
trennten Bauabschnitten. Der erste Bauteil 
wurde im Dezember übergeben.

dieser bauteil - mit 28 geförderten Wohnungen in der Größe 
von 55 m2 bis 100 m2 - konnte am 12. dezember im beisein 
von landesrat Mag. Karl Wilfing und bürgermeister Robert 
Weber an die neuen Mieter übergeben werden.

der moderne bau mit den vorgelagerten laubengängen und 
den großzügigen begrünten freibereichen fügt sich harmo-
nisch in den bestehenden ortsteil und bietet den durchwegs 
jungen Mietern ein zuhause zum Wohlfühlen.

Wenninger Bäckerei 
GmbH. eröffnet

—
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass 
die Nahversorgung in Neu-Guntramsdorf ein neu-
es Gesicht bekommt.

Wir – das ist die bäckerei Wenninger Gmbh: sabine sieber, 
mit ihren beiden söhnen Matthias und oliver sowie den 
beiden schwiegertöchtern.

  Wir eröffnen Anfang Februar in der dr. Karl. Renner-
straße 5 eine bäckerei und feinkostfiliale.
In unserem Angebot finden Sie dann außer Backwaren 
auch Wurst, Milchprodukte, Getränke, eine heiße theke, 
die gesunde Jause und vieles mehr.
Außerdem produzieren wir auch torten und brötchen oder 
kalte Platten für familien- oder firmenfeiern.
Wir freuen uns jetzt schon, sie verwöhnen zu dürfen, und 
planen auch ein bring-service für ältere damen und herren, 
die nicht mehr so gut zu fuß sind.

ein danke geht vor allem an bürgermeister Robert Weber, der 
sich für das zustandekommen großartig eingesetzt hat.

… ein junges und dynamisches team mit altbewährten Wur-
zeln freut sich auf sie!
 
sabine sieber | Wenninger bäckerei
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auserlesener Job:  
WK-PulVeRbeschichtunG

Wir bieten eine Lehrstelle als 
Bürokauffrau -mann!
die lehrzeit beträgt 3 Jahre – die 
berufsschule ist in theresienfeld 
das 9. schuljahr muss positiv 
abgeschlossen sein.
Vorzugsweise ein Jahr handels-
schule oder hAK als 9. schuljahr!
Frühester Einstellungstermin:  
Februar 2018

Lehrlingsentschädigung: 
1. lehrjahr 619,36 euro/mtl. 
2. lehrjahr 830,45 euro/mtl. 
3. lehrjahr 1.124,23 euro/mtl.

bei interesse bitte um schriftliche 
bewerbung mit lebenslauf und 
zeugnissen per e-Mail an  
office@pulverbeschichtung.at 
oder per Post.

15 Jahre MOJA
—

Seit nun mehr 15 Jahren ist MOJA - Mobile Jugendarbeit im Bezirk 
Mödling auch in Guntramsdorf tätig.

in diesem zeitraum hat sich die MoJA zu einem wichtigen fixangebot in sachen 
Jugendarbeit in der Gemeinde etabliert. die Angebote der MoJA richten sich an 
Jugendliche im Alter von 12-23 Jahren und sind für diese zielgruppe ein freizeit- 
und unterstützungsangebot zu allen themenbereichen, die im leben der Jugend-
lichen präsent sind.

die Jugendlichen können die unterstützungsleistungen der MoJA anonym, 
freiwillig und ohne zwang in Anspruch nehmen, sind mit keinen Kosten für sie 
verbunden und alle informationen werden streng vertraulich behandelt.
in Guntramsdorf ist die MoJA zum beispiel im sommer auf dem Weinfest oder 
der beachparty anzutreffen, um gezielt auf jugendrelevanten Veranstaltungen 
Präsenz zu zeigen, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen. damit sollen 
tragfähige und professionelle beziehungen aufgebaut werden.

Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei der Gemeinde 
und allen beteiligten für 
die tolle zusammenarbeit 
und freuen uns auf weitere 
spannende Jahre, in denen 
die MoJA ein relevantes 
Angebot für Jugendliche in 
Guntramsdorf darstellen 
kann.

bildunG
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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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Informationen zur
MUTTER-ELTERN-BERATUNG

MUTTER-ELTERN-BERATUNG
Niederösterreich

MuttERBERAtuNG jeden 3. Mi. im 
Monat um 13:30 uhr, 17. Jänner 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

elteRn-Kind-zentRuM
 
Das neue Semesterprogramm 2018 ist da!
Jänner-termine:

Mo. 8.,15.,22. u. 
29.1., 9:30-10:30 uhr

Baby Shiatsu

Mi. 10.1., 14-15 uhr Märchencafe frau holle

Mo., 15.1.,  
18:30-19:30 uhr

Vortrag Motivation, empathie 
und Respekt

wöchentlich ab 
Mi., 17.1., 18-19 uhr 

Hebammensprechstunde 
Anmeldung erforderlich!

fr. 26./sa.27.1., Geburtsvorbereitungskurs 
Anmeldung erforderlich!

wöchentlich  
Mi., 10:30 uhr

Kostenloses Stillzentrum mit 
lisa Klauber und tanja scheder 
- diplomierte Kinderkranken-
schwestern mit ibclc Ausbildung 
(still- und laktationsberatung).

wöchentlich  
Mi., 19-20:30 uhr 

taeBo

NEuER tERMIN 

NEuER tERMIN 
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 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 

OMA LäSSt GRüSSEN uND  
SAGt, ES tut IHR LEID 
(bAcKMAn fredrik – fischer  
taschenbibliothek)

oma ist 77, ärztin und chaotin. 
sie treibt die nachbarn in den 
Wahnsinn. elsa ist 7, liebt Wikipe-
dia und superhelden und hat nur 
einen einzigen freund: nämlich 
oma. in omas Märchen erlebt 
elsa die aufregendsten Abenteu-
er. bis oma sie eines tages auf die 
größte suche ihres lebens schickt 
– und zwar in der wirklichen Welt.
ein buch, das berührt, zum 
nachdenken anregt und auf eine 
besondere Weise wunderbar lus-
tig ist. eine rührende Geschichte 
über das zusammenleben von 
Großmutter und enkelin – beide 
ein wenig anders, und genau 
deswegen liebenswert.

 Buchtipp: 

 HÖRt MAL Zu! WIR ERZäHLEN EucH EtWAS 
Einmal im Monat um 16 Uhr schenken wir Kindern, 
die gerne zuhören, eine Geschichte.

Wann?   do., 4.1.2018, 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! 

einschReibunG in die KindeRGäRten

Liebe Eltern! Liebe Erziehungsberechtigte!
die Kindergarten-einschreibung für das Kindergartenjahr 
2018/2019 erfolgt am  

 do., 25.1., 7 bis 16 uhr im Rathaus, 3. stock.

es können alle Kinder zur einschreibung gebracht werden, 
die im Kindergartenjahr 2018/19 zweieinhalb Jahre alt 
werden.
für Kinder, die bis zum 28. februar 2016 geboren wurden, 
wird ein Kindergartenplatz garantiert, alle anderen können 
im laufenden Jahr nachrücken, sofern noch freie Plätze zur 
Verfügung stehen.
Bei der Kindergarten-Einschreibung ist es nicht erforder-
lich, die Kinder mitzubringen.

Mitzubringen sind: Geburtsurkunde, Meldezettel, e-card

sie haben auch die Möglichkeit, unser 
ONLINE-SERVIcE zu nutzen. einfach 
das Anmeldeformular auf www.gunt-
ramsdorf.at ausfüllen. berücksichtigt 
werden alle Anmeldungen, die bis 
ende Jänner bei uns eingehen.

Bei Online-Anmeldung ist es nicht mehr erforderlich, per-
sönlich zur Einschreibung zu kommen!

sollten mehr Kinder zur Anmeldung gebracht werden, als 
freie Plätze zur Verfügung stehen, gelten folgende Kriterien:
Alter des Kindes und berufstätigkeit beider erziehungsbe-
rechtigter.

bei der Anmeldung sind auch die gewünschten betreuungs-
zeiten am nachmittag auszufüllen. im März erhalten sie eine 
schriftliche Verständigung über die Aufnahme oder nicht-
aufnahme in den Kindergarten.

nach der zuteilung des Kindergartenplatzes laden wir zu 
einem elterninformationsabend ins Rathaus ein. bei diesem 
termin lernen sie alle leiterinnen der Kindergärten kennen. 
dort haben sie auch die Möglichkeit, einen schnuppertermin 
zu vereinbaren, um gemeinsam mit ihrem Kind den zugeteil-
ten Kindergarten kennenzulernen.

Ihr Kontakt zum Kindergarten
elisabeth staudinger, bereichsleiterin bildung & Kultur
elisabeth.staudinger@guntramsdorf.at , tel: 53501 36

bildunG
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Mein Kind ist GenAu RichtiG, 
Wie es ist

Die Kinder-, Jugend- und Sachbuchautorin  
Heidemarie Brosche kommt nach Guntramsdorf.

Allzu leicht verpasst man - vor allem jungen Menschen einen 
bemängelungsstempel:  das Kind ist zu ruhig, zu lebhaft, zu 
albern, zu schüchtern, zu faul …
dabei können in diesen vermeintlichen schwächen sehr 
wohl auch stärken stecken – wenn man mutig genug ist, 
sie AndeRs zu sehen. dieses buch ermuntert und ermutigt 
eltern dazu ihr Kind anzunehmen, wie es ist, ohne es zu 
verhätscheln.

Wann:  Sa., 20.1.2018, 17 uhr
Wo: Pfarre neu-Guntramsdorf, dr. Karl Renner-straße 19
Karten: VVK: 7 euro, Abendkassa: 10 euro

Kartenvorverkauf und Veranstalterin: 
skybooks, e-Mail: info@skybooks.at,
freiheitsplatz 1/1, 2340 Mödling

FÜR GROSS & KLEIN
  Jänner 2018

KrötenQUIZ!
auslese 

Das Gemeindemagazin

Wie nennt man die uneingeschränkte 
Herrschaft eines einzelnen Machthabers?

a) Autonomie           b) Monarchie

c) Autokratie           d) Demokratie

In welcher Einheit wird der Widerstand 
gemessen?

a) Ohm          b) Volt

c) Ampere                   d) Watt

Zu den wichtigsten Romanen der Literaturge-
schichte gehört das Werk -Die Elenden- von ...

a) G. Keller     b) A. Schopenhauer

c) H. Heine     d) V. Hugo

Wie heisst der kleinste Vogel?

a) Spatz       b) Meise

c) Kolibri     d) Wellensittich
kids

Auflösung Seite 35.

Krampus & Nikolo zu 
Besuch am Rathausplatz 
(bei den SPÖ-Frauen) und 
beim Schimmelbauer
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KULTURTeRmine in GUnTRamsdoRf

Online auf www.dieauslese.at zum Downloaden

Termine 1. HalbjaHr 2018

nahveRsoRGUnG KULTUR

fe
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Fr. 
26.

Weiterspielen | theatergruppe Guntramsdorf
Eine Komödie von Rick Abbot.
Weitere Termine im Pfarrsaal: 28. Jänner, 17 Uhr | 3. Februar, 19 Uhr | 4. Februar, 17 Uhr |  
10. Februar, 19 Uhr | 11. Februar, 17 Uhr
Termine im Pfarrzentrum Neu-Guntramsdorf: 12. & 13. Februar 19 Uhr

19 Uhr
pfarrsaal

Do. 
15.

FilmclUb — norDaFrika teil 1 | Filmclub
Studienreise von Tunesien über Libyen nach Ägypten, Film von Paul Binder

18 Uhr
klublokal-Heimatmuseum

sa. 
17.

FreDi Jirkal — „Der HeimWerkerproFi“ | kulturreferat
Die Türe schleift; ein LED kaputt; der Wasserhahn tropft – Stress, Stress, Stress! Wie schön war das Leben 
ohne Haus! Fredi Jirkal wollte ja nie eines – seine Frau drängte … Eine Zeit lang konnte er sie mit dem 
DKT-Spiel besänftigen: „Da kannst du dir viele Häuser kaufen, und ich muss nicht Rasen mähen, ausmalen, 
Fliesen legen, stemmen, und, und, und“ Warum ist es dennoch ein Haus geworden? Und warum eigentlich 
im Weinviertel? Weil es kein Bierviertel gibt! Mittlerweile behauptet Fredi Jirkal, er sei zum Heimwerkerprofi 
geworden – ob das seine Frau auch so sieht, erfahren wir bald ... 

20 Uhr
musikheim

Do. 
01.

FilmclUb — norDaFrika teil 2 | Filmclub
Studienreise von Tunesien über Libyen nach Ägypten, Film von Paul Binder

18 Uhr
klublokal-Heimatmuseum

Fr. 
16.

DalberGia trio | kulturreferat
Das Holzbläser-Trio sieht sich selbst in der Tradition der virtuosen Bläserkammermusik der Frühklassik. 
Gekonnt spannt das Trio einen historischen Bogen von der Zwischenkriegszeit bis in die Gegenwart, einen 
thematischen Bogen von Werken zwischen Komposition und Improvisation. Von Erwin Schulhoffs „Diver-
tissement“, das lediglich kleine Freiheiten in Phrasierungsnuancen bietet, bis hin zu Karlheinz Stockhausen 
„Aus den Sieben Tagen“, das lediglich einen Rahmen für die Live-Improvisation vorgibt.
Wolfgang Golds, Flöte; Bernhard Pfaffelmaier, Klarinetten, Saxofone; Robert Brunnlechner, Fagotte
In Zusammenarbeit mit musik aktuell.

19:30 Uhr
barockpavillon

24./
25.

ostern im mUseUm
Ostermarkt, Detailprogramm folgt

Heimatmseum

Do. 
29.

FilmclUb — aUF Den spUren Des norDlicHts | Filmclub
Hurtigrute - Film von Hedwig und Dr. Adolf Bruckner
Faszination Barcelona  - Film von Brigitte & Mag.Wolf Dieter Fröhlich

18 Uhr
klublokal-Heimatmuseum

Fr. 
13.

inDian air | kulturreferat     
Seitdem der österreichische Musiker Klaus Falschlunger vor über 20 Jahren mit indischer Musik und der 
Sitar in Berührung gekommen ist, hat er sich zu einem Virtuosen auf dem Instrument und einem aktiven 
Vertreter der indisch-europäischen Szene in Europa entwickelt.
Mit dem Trio „Indian Air“ mixt er gemeinsam mit Clemens Rofner am Kontrabass und dem Percussionis-
ten Tobias Steinberger traditionelle indische Musik mit modernem Jazz, Folk und Pop. Eine faszinierende 
Mischung exotischer und wohlbekannter Klänge – mitreißend, jazzig, raffiniert. Eine würziges, schräges 
Konglomerat unterschiedlicher Stile – und dabei immer ein bereicherndes Klangerlebnis. Clemens Rofner 
(Kontrabass), Tobias Steinberger (Perc), Klaus Falschlunger (Sitar)

19:30 Uhr
barockpavillon

so. 
15.

30 JaHre JUbiläUmskonzert Des blasorcHesters GUntramsDorF | boG — kulturreferat 16 Uhr
neue sporthalle

Do. 
26.

FilmclUb — perle Der aDria | Filmclub
Film von Hedwig und Dr. Adolf Bruckner

18 Uhr
klublokal-Heimatmuseum

12.&
13.

taG Der GUntramsDorFer mUseen
Das Heimatmuseum Guntramsdorf, Ernst Wurth und das Museum Walzengravieranstalt haben für Sie ein 
spezielles Programm vorbereitet. Details werden rechtzeitig bekanntgegeben.

ab 14 Uhr
museen

jä
n.

ma
i
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NahversorguNg Kultur: Das abo

Preiskategorien: 
Kategorie I: Musikheim reihe 1 bis 5 
Kategorie II: Musikheim ab reihe 6, Jeweils nummerierte Plätze.

Jugendliche bis 15 Jahre erhalten 50% ermäßigung. Durch den erwerb des Kultur-
abos erhalten sie die Karten um 15% ermäßigt und bei freier Platzwahl ist für sie 
ein Platz reserviert. abonnement zu beziehen im bürgerservice bis 14. Mai 2018.

www.guNtraMsDorf.at

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

Kartenpreise in euro

Kategorie I Kategorie II freie 
Platzwahl

17.02.2018 fredi Jirkal 20 euro 18 euro --
16.03.2018 Dahlbergia-trio -- -- 12 euro
13.04.2018 Indian air -- -- 15 euro
15.05.2018 Im Pavillon -- -- 15 euro
08.06.2018 Michael hufnagel -- -- 20 euro
29.06.2018 riverside stompers -- -- 12 euro

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter 
Leser, liebes Publikum!

Das Kulturprogramm der ersten 
Hälfte 2018 wird mit Fredi 
Jirkal, als der „Heimwerkerprofi 
eröffnet. In Zusammenarbeit 
mit Musik aktuell bietet das 
Dalbergia Trio Bläserkammer-

musik der Frühklassik. Das Trio 
„Indian Air“ präsentiert indische 

Musik mit modernem Jazz, Folk 
und Pop.

Mit den Lusiaden begibt man sich auf eine 
musikalische Reise in exotische und ferne Länder, erfährt 
von mutigen Seefahrern, von Stürmen und Schlachten, 
von Helden und Schurken und von Liebe und Leid. Diese 
bewährte Veranstaltung findet im Barockpavillon statt.
In „Mannsbilder“ beschreibt Michael Hufnagl in witzig-
bösen und gleichzeitig charmant-selbstironischen Texten 
die Gedankenwelt von Männern. 
Die Riverside Stompers sind derzeit in Wien eine der 
besten Bands im Stil des New Orleans Jazz. Das Reper-
toire umfasst Ragtimes, Spirituals, Blues und Dixieland 
Standards.

Veranstalter und Künstler freuen sich auf ihren Besuch. 
Gute Unterhaltung bei unseren Kulturveranstaltungen 
wünscht Ihnen

Mag. Gabriele Pollreiß |  Gemeinderätin für Kunst & Kultur, 
Bildung und Frauen

„ k u l t u r g u n t r a m s d o r f “

ju
ni

ma
i Di. 

15.

im pavillon — an inDiens küsten | kulturreferat
Die Lusiaden – das berühmte Versepos des Luís de Camões – erzählt nicht nur von der Fahrt Vasco da 
Gamas nach Indien, sondern auch die Geschichte Portugals. Luís de Camões verbrachte viele Jahre in Asien, 
kannte Goa und Macao, wo er sein Werk zum Teil verfasste. Die von antiken Epen wie der Ilias, der Odyssee 
und der Aeneis inspirierten Os Lusíadas wurden zum Nationalepos der Portugiesen. Sie wurden erstmals 
1572 gedruckt, beeinflussen bis heute die portugiesische Dichtung und prägten die kulturelle Identität des 
Landes ganz entscheidend.  
Die Lusiaden erzählen von mutigen Seefahrern, exotischen, fernen Ländern, von Stürmen und Schlachten, 
von Helden und Schurken, von Liebe und Leid.
Gelesen, nacherzählt und musikalisch begleitet (Werke von Dario Castello, Girolamo Frescobaldi, Georg 
Philipp Telemann u. a.). J. Lichtenegger, Blockflöte; M. Oman, Blockflöte; M. Schobersberger, Cembalo;  D. 
Röschel, Rezitation

19:30 Uhr
barockpavillon

Fr.
08.

micHael HUFnaGl — „mannsbilDer“ | kulturreferat
Vier Jahre lang habe ich für das Magazin “Woman” die Kolumne “Mannsbilder” geschrieben. Dabei habe 
ich mich leidenschaftlich bemüht, in witzig-bösen und gleichzeitig charmant-selbstironischen Texten die 
sonderbare Gedankenwelt der Männer zu erfassen, und wie sich das Phänomen Frau für sie darstellt. Meine 
Idee dabei: Die Menschen sollten sich ertappt fühlen und lachend wiedererkennen. Jetzt habe ich meine 
vielen Beobachtungen zu einem neuen Bühnenabenteuer gestaltet, und ich lade für diesen „Abend mit 
einem Mannsbild“ das Publikum in einem 100-Minuten-Programm zu einem scharfsinnigen, sprachakroba-
tischen und ganz sicher lustigen Rendezvous.

20 Uhr
barockpavillon

Fr.
29.

riversiDe stompers | kulturreferat
Die RIVERSIDE STOMPERS sind derzeit in Wien eine der besten Bands im Stil des heißen, ursprünglichen 
New Orleans Jazz, wie er in den 1920er Jahren von Musikern wie z.B. Louis Armstrong, Sidney Bechet und 
Jelly Roll Morton gespielt wurde. Das Repertoire umfasst  Ragtimes, New Orleans-Marches, Spirituals, Blues 
und Dixieland-Standards. 
Dieter Bietak, Kurt Peyer, Kornett; Wolfgang Straka, Posaune, Gesang; Alwin Miller, Klarinette; Roland 
Roger, Klavier; Peter H. Schwanzer, Banjo; Martin Stanzel, Kaiserbass; Franz Kantz, Schlagzeug.
Für Speis‘ und Trank während des Konzerts ist gesorgt!

20 Uhr
musikheim

so. 
01.

sommerkonzert Der cHorvereiniGUnG eicHkoGel
„Lieder für Dich und mich“

18 Uhr
musikheimju

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

DIE ANTWORT IST: 
JA, HABEN WIR!

Wir sind Österreichs größter Autohändler.

NahversorguNg Kultur: Das abo

Preiskategorien: 
Kategorie I: Musikheim reihe 1 bis 5 
Kategorie II: Musikheim ab reihe 6, Jeweils nummerierte Plätze.

Jugendliche bis 15 Jahre erhalten 50% ermäßigung. Durch den erwerb des Kultur-
abos erhalten sie die Karten um 15% ermäßigt und bei freier Platzwahl ist für sie 
ein Platz reserviert. abonnement zu beziehen im bürgerservice bis 14. Mai 2018.

www.guNtraMsDorf.at

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

Kartenpreise in euro

Kategorie I Kategorie II freie 
Platzwahl

17.02.2018 fredi Jirkal 20 euro 18 euro --
16.03.2018 Dahlbergia-trio -- -- 12 euro
13.04.2018 Indian air -- -- 15 euro
15.05.2018 Im Pavillon -- -- 15 euro
08.06.2018 Michael hufnagel -- -- 20 euro
29.06.2018 riverside stompers -- -- 12 euro

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter 
Leser, liebes Publikum!

Das Kulturprogramm der ersten 
Hälfte 2018 wird mit Fredi 
Jirkal, als der „Heimwerkerprofi 
eröffnet. In Zusammenarbeit 
mit Musik aktuell bietet das 
Dalbergia Trio Bläserkammer-

musik der Frühklassik. Das Trio 
„Indian Air“ präsentiert indische 

Musik mit modernem Jazz, Folk 
und Pop.

Mit den Lusiaden begibt man sich auf eine 
musikalische Reise in exotische und ferne Länder, erfährt 
von mutigen Seefahrern, von Stürmen und Schlachten, 
von Helden und Schurken und von Liebe und Leid. Diese 
bewährte Veranstaltung findet im Barockpavillon statt.
In „Mannsbilder“ beschreibt Michael Hufnagl in witzig-
bösen und gleichzeitig charmant-selbstironischen Texten 
die Gedankenwelt von Männern. 
Die Riverside Stompers sind derzeit in Wien eine der 
besten Bands im Stil des New Orleans Jazz. Das Reper-
toire umfasst Ragtimes, Spirituals, Blues und Dixieland 
Standards.

Veranstalter und Künstler freuen sich auf ihren Besuch. 
Gute Unterhaltung bei unseren Kulturveranstaltungen 
wünscht Ihnen

Mag. Gabriele Pollreiß |  Gemeinderätin für Kunst & Kultur, 
Bildung und Frauen

„ k u l t u r g u n t r a m s d o r f “

ju
ni

ma
i Di. 

15.

im pavillon — an inDiens küsten | kulturreferat
Die Lusiaden – das berühmte Versepos des Luís de Camões – erzählt nicht nur von der Fahrt Vasco da 
Gamas nach Indien, sondern auch die Geschichte Portugals. Luís de Camões verbrachte viele Jahre in Asien, 
kannte Goa und Macao, wo er sein Werk zum Teil verfasste. Die von antiken Epen wie der Ilias, der Odyssee 
und der Aeneis inspirierten Os Lusíadas wurden zum Nationalepos der Portugiesen. Sie wurden erstmals 
1572 gedruckt, beeinflussen bis heute die portugiesische Dichtung und prägten die kulturelle Identität des 
Landes ganz entscheidend.  
Die Lusiaden erzählen von mutigen Seefahrern, exotischen, fernen Ländern, von Stürmen und Schlachten, 
von Helden und Schurken, von Liebe und Leid.
Gelesen, nacherzählt und musikalisch begleitet (Werke von Dario Castello, Girolamo Frescobaldi, Georg 
Philipp Telemann u. a.). J. Lichtenegger, Blockflöte; M. Oman, Blockflöte; M. Schobersberger, Cembalo;  D. 
Röschel, Rezitation

19:30 Uhr
barockpavillon

Fr.
08.

micHael HUFnaGl — „mannsbilDer“ | kulturreferat
Vier Jahre lang habe ich für das Magazin “Woman” die Kolumne “Mannsbilder” geschrieben. Dabei habe 
ich mich leidenschaftlich bemüht, in witzig-bösen und gleichzeitig charmant-selbstironischen Texten die 
sonderbare Gedankenwelt der Männer zu erfassen, und wie sich das Phänomen Frau für sie darstellt. Meine 
Idee dabei: Die Menschen sollten sich ertappt fühlen und lachend wiedererkennen. Jetzt habe ich meine 
vielen Beobachtungen zu einem neuen Bühnenabenteuer gestaltet, und ich lade für diesen „Abend mit 
einem Mannsbild“ das Publikum in einem 100-Minuten-Programm zu einem scharfsinnigen, sprachakroba-
tischen und ganz sicher lustigen Rendezvous.

20 Uhr
barockpavillon

Fr.
29.

riversiDe stompers | kulturreferat
Die RIVERSIDE STOMPERS sind derzeit in Wien eine der besten Bands im Stil des heißen, ursprünglichen 
New Orleans Jazz, wie er in den 1920er Jahren von Musikern wie z.B. Louis Armstrong, Sidney Bechet und 
Jelly Roll Morton gespielt wurde. Das Repertoire umfasst  Ragtimes, New Orleans-Marches, Spirituals, Blues 
und Dixieland-Standards. 
Dieter Bietak, Kurt Peyer, Kornett; Wolfgang Straka, Posaune, Gesang; Alwin Miller, Klarinette; Roland 
Roger, Klavier; Peter H. Schwanzer, Banjo; Martin Stanzel, Kaiserbass; Franz Kantz, Schlagzeug.
Für Speis‘ und Trank während des Konzerts ist gesorgt!

20 Uhr
musikheim

so. 
01.

sommerkonzert Der cHorvereiniGUnG eicHkoGel
„Lieder für Dich und mich“

18 Uhr
musikheimju

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

Sie suchen einen Elektriker 
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„AusG’stecKt“ iM JänneR

Samstag Karl
Möllersdorferstr. 20 .... 26.12. - 06.01.18
Gamperl Alfred
Möllersdorferstr. 10 ... 28.12. – 05.01.18
Baitschev christian
Josefigasse 13 ........ 29.12. – 14.01.18
Hofstädter Ludwig
hauptstraße 45 ..........03.01. – 14.01.
Heuriger Ranch
laxenburgerstr. 20......03.01. – 15.01.
Schimmelbauer
Kirchengasse 11 .........03.01. – 22.01.
Schup Gregor
Josefigasse 8 ............ 04.01. – 21.01.
Nostalgieheuriger Gausterer
lichteneckergasse 5 ....05.01. – 17.01.
Stundner Friedrich
Kerngasse 2a .............09.01. – 26.01.
Gausterer69
hauptstraße 69 ..........10.01. – 21.01.
Gausterer Markus
hauptstraße 55 ..........16.01. – 29.01.
Haase Manfred
Kirchenplatz 3a ..........19.01. – 09.02.
Habacht Elisabeth
hauptstraße 38 ..........25.01. – 11.02.
Gamperl Alfred
Möllersdorferstr. 12 ....31.01. – 11.02.
Baitschev christian
Josefigasse 13 ........... 31.01. – 18.02.

www.genusswinzer.at

Was ist los in Guntramsdorf?
21.1.
15 Uhr

Kinderball der Kinderfreunde Guntramsdorf
Wo? Musikheim, 15-18 uhr

27.1.
20:30 Uhr

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

27.1.
15 Uhr

Kinderfreunde Guntramsdorf – Kasperltheater
Wo? Modulhaus

Vorschau Februar
2.2.
20 Uhr

1. Guntramsdorfer Kränzchen – „der Ball für Jung & Alt“
Wo? Musikheim

17.2.
20 Uhr

Fredi Jirkal – „Der Heimwerkerprofi“
Wo? Musikheim, Kat. i 20,-, Kat. ii 18,-, Karten im bürgerservice 
erhältlich

24.2.
19 Uhr

Kinderfreunde Guntramsdorf – Fischbuffet
Wo? Musikheim

★

Wir 

entsorgen 

jährLich gratis 

ihren christbaum! 

 Mo., 8. Jänner, ab 6:30 Uhr 

ein service der marktgemeinde

 

Pfarrball    
der Pfarre  

Neu-Guntramsdorf 

27.01.2018 
Musikheim Guntramsdorf 

 
 
 

Einlass: 19.30 Uhr, Beginn: 20.30 Uhr 
 

Eintrittspreise: Erwachsene € 15,--            
Jugendliche (bis 19 Jahre) € 5,--  

 

Musik: „DJ ADI“ 
 

Balleröffnung – Mitternachtseinlage – Tombola 
 
 
 

Kartenvorverkauf / Tischreservierungen: 
E-Mail: pfarrball-karten@a1.net 

 
 
 

Auf Ihr Kommen freuen sich die VertreterInnen der Pfarre Neu-Guntramsdorf. 
 

DIE uMWELtAuSLESE IM 
INtERNEt ZuM 
DOWNLOADEN: 

www.dieauslese.at
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PfARRe GuntRAMsdoRf - st. JAKobus

Liebe Guntramsdorfer und Guntramsdorferinnen: 
Gottes segen, vor allem Gesundheit im neuen Jahr 2018, 
wünschen ihnen von ganzem herzen Pfarrer und Pfarrge-
meinderat

Mo., 1.1.: neujahr – hochfest der Gottesmutter Maria 
(namensgebung des herrn), keine früh-
messe, hochamt um 10 uhr, Abendmesse 
um 18 uhr, Am dienstag, 2.1. und am don-
nerstag, 4.1. entfallen die Kanzleistunden.

da die Routen der Sternsinger bis zum Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe noch nicht fixiert werden konnten, bitten 
wir, diese der homepage sowie den Plakaten im schaukas-
ten bzw. im Vorraum der Kirche zu entnehmen. 

fr., 5.1.: 18:30 uhr frauen- und Müttermesse um 
geistliche berufungen

sa., 6.1.: hochfest erscheinung des herrn (fest der 
hl. drei Könige) – hl. Messe um 7:30 uhr, 
hl. Messe um 9 uhr mit den sternsingern, 
Abendmesse um 18 uhr; nach den hl. Mes-
sen epiphanie-sammlung zugunsten der 
Priesterausbildung in der dritten Welt

so., 7.1.: fest taufe des herrn – sonntagsmessord-
nung, ende der Weihnachtszeit 

Von di., 9.1. bis einschließlich fr., 19.1. entfallen die 
Werktagsmessen, die hl. Messe im seniorenhaus, neu-
dorferstraße 2, findet jeden Montag wie gewohnt, um 16 
uhr statt. 

di., 16.1.: 19:15 uhr bibelmeditation im Pfarrheim

so., 28.1.: nach jeder hl. Messe erteilung des blasius-
segens.

Mo., 29.1.: 17:30 uhr gemeinsame stunde für die 
firmkandidaten im Pfarrheim

Faschingstheater 2018: die theatergruppe Guntramsdorf 
präsentiert die Komödie: „Weiterspielen“Vorstellungen 
im Pfarrsaal, Möllersdorferstraße 1, am freitag, 26.1. um 
19 uhr, samstag, 3.2. und 10.2. jeweils um 19 uhr, und 
am sonntag, 28.1., 4.2., 11.2. jeweils um 17 uhr
Kartenverkauf: Raiffeisenkasse Guntramsdorf (05/9400-
3167) und an der Abendkasse; tel. Reservierungen sa. 
und so. 10 – 15 uhr unter 0650/2514738

PfARRe neu-GuntRAMsdoRf - st. Josef

Mo., 1.1.: neujahr, hochfest der Gottesmutter Ma-
ria, Weltfriedenstag, 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 und bitten um ihre Gabe für 
entwicklungspolitische Projekte in der 3. 
Welt (biodorf, burgundergasse, eich-
kogelstraße, f.liszt-Gasse, hafergasse, 
hopfengasse, J. haydn-Gasse, J. lanner-
straße, J.strauß-Gasse, lehar-Gasse, 
Malzgasse, Millöckergasse, Mozart-Gasse, 
neuburgergasse, neudorferstraße, 
Rapsgasse, Rieslinggasse, Roggengasse, 
traminergasse, Veltlinerstraße, Weizen-
gasse)

sa., 6.1.: erscheinung des herrn, 9:30 uhr, hl. Mes-
se - die sternsinger gestalten die Messe 
mit und sind anschl. von 10:30 bis 17 uhr 
im Pfarrgebiet unterwegs (b.v.suttner-
Gasse, birkengasse, buchengasse, 
dr.K.Renner-straße, dr. th. Körner-Platz, 
eichengasse, fichtengasse, föhrengasse, 
frankstahl-straße, Großschopfstraße, 
industriestraße, lärchengasse, linden-
gasse, neue heimat-straße, novy-Gasse, 
ozeanstraße, Parkstraße, dr.A.schärf-
straße, tannengasse)

so., 7.1.: taufe des herrn, 9:30 uhr, hl. Messe 

Mo., 8.1.: 19 uhr, bibelrunde 

fr., 12.1.: 18 uhr, lobpreisabend

fr., 19.1.: 15 uhr, senioren-Aktivrunde – faschings-
feier, 18 uhr, Abendgebet

fr., 26.1.: 18 uhr, taizé-Gebet

sa., 27.1.: 20:30 uhr, Pfarrball im Musikheim (ein-
lass 19:30 uhr)

Vorschau februar:

fr., 2.2. 18 uhr, hl. Messe zum fest darstellung 
des herrn (Maria lichtmess) mit blasius-
segen für Gesundheit und Reisesegen für 
die teilnehmer der Portugal-Pilgerreise

Mo., 12.2. 
u. di., 13.2.

jeweils 19 uhr, Pfarrtheater  
„Weiterspielen“
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29.11 Von der Schulung zum Einsatz …
unmittelbar nach der schulung „Richtiges Verhalten bei 
Kaminbränden“ wurde die feuerwehr Guntramsdorf zu einem 
Wohnhausbrand in der triesterstraße alarmiert. Allerdings 
stellte sich rasch heraus, dass es sich „nur“ um einen Ka-
minbrand handelte. die mit der einsatzmannschaft mitaus-
gerückten Rauchfangkehrer – die ff Guntramsdorf ist in der 
glücklichen lage, drei Rauchfangkehrer zu ihren Mitgliedern 
zu zählen – konnten sofort fachmännische hilfe leisten. so 
wurde bei diesem einsatz das soeben Gehörte gleich in die 
Praxis umgesetzt …

übung im Gymnasium 
schwerpunkte dieser übung war, neben der erlangung 
besserer ortskenntnis, die erprobung verschiedener brand-
schutztechnischer einrichtungen und die übung der belüf-
tungstaktik. 

16.11.: Zusammenstoß eines PKW mit einem 
Autobus auf der B 17 

25.11. Fahrzeugbergung, Münchendorferstraße 
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Vorstellung
 Guntramdorfer Vereine 
Initiative von Vize-Bürgermeister  

Nikolaus Brenner (SPÖ)

Verein:
chorvereinigung eichkogel

Obmann:
ilse Gerlach

Anzahl der Mitglieder: 
25

Wir freuen uns über neue Mitglieder:
Ja!

Schwerpunkte:
Konzerte - Weihnachten und sommer

Jugendarbeit:
Werbung um neue Mitglieder: junge 

Mitglieder und Männer!
bewerbung bei unseren Veranstaltun-

gen und in der auslese

Was uns wichtig ist/das sind wir:
freude am singen haben,

beiträge leisten zum kulturellen 
Geschehen, eine Gemeinschaft seien, 

die über alle unterschiede ein ge-
meinsames interesse verfolgt.

 Kontaktdaten:  
ilse Gerlach

J. nestroy-Gasse 26
2353 Guntramsdorf

0650 44 44 900
ilse.gerlach@gmail.com

choRVeReiniGunG eichKoGel

unser Konzert am 8.12. in der Jakobuskirche war stimmungsvoll und gut besucht. 
Am 9.12. durften wir im Wiener Rathaus im Rahmen der Veranstaltung „internati-
onales Adventsingen“ auftreten.

Anschließend überreichte „Wien Kultur“ der chorvereinigung „eichkogel“ unter 
der leitung von MMag. daniel csefalvay die urkunde.
die chorvereinigung freut sich über den erfolg und über die Anerkennung in Wien.

ilse Gerlach | obfrau
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AnGehÖRiGenbeGleitunG Mit deM  
VeRein hosPiz MÖdlinG

 

Liebe Familie! Als pflegende Angehörige haben sie eine große Aufgabe und 
Verantwortung übernommen. Wir sehen es als wichtige Aufgabe, sie dabei zu 
unterstützen und laden sie herzlich ein:

LebensRaum - Hilfe für pflegende Angehörige
die treffen finden jeweils am letzten dienstag im Monat ab 18 uhr in unserem 
hospizbüro, schloss hunyadi, schloßgasse 6, in Maria enzersdorf statt und bieten 
information, beratung und Austausch, sowohl in der Gruppe als auch in einzelge-
sprächen. eine Anmeldung ist nicht erforderlich! die teilnahme ist kostenfrei.
 
 Di., 30.01.2018 Gesprächsrunde für Angehörige: information, beratung und 
Austausch, Verein hospiz Mödling

 Di., 27.02.2018 ernährung bei Krebs: Praktische tipps bei folge - und be-
gleiterscheinungen durch chemo- oder strahlentherapie, daniela Matzinger, bsc, 
diätologin im landesklinikum baden

 Di., 27.03.2018 Was ist Palliativmedizin? fragen & Antworten rund um palli-
ative Versorgung und hospizliche begleitung, dr. nina nozar, stv. ärztl. leitung 
Verein hospiz Mödling
 
das lebensRaum team freut sich auf ihren besuch!

 

aufgelesen 
von OAR Johann Bellositz

MR Dr. Peter Mandel  
in Pension

Ab 1. Jänner 2018 
geht MR dr. Peter 
Mandel in Pension. 
seit 1. Juli 
1985 war er als 
facharzt für 
Allgemeinmedizin 
in seiner Praxis 
Am Kirchanger 4 
tätig.
MR dr. Peter 
Mandel wurde am 

27. Jänner 1954 in Wien geboren. 
1975 heiratete er seine Gattin sil-
via. sie haben drei Kinder, Markus, 
sabine und bernhard, sowie fünf 
enkelkinder.

MR dr. Peter Mandel besuchte die 
Volksschule in Guntramsdorf, das 
Gymnasium in baden.
Von 1973 bis 1982 studierte er in 
Wien Medizin. spitalsjahre absol-
vierte er in stockerau.

der GR der Marktgemeinde Gun-
tramsdorf verlieh ihm 2008 den 
ehrenring.

ich wünsche herrn Medizinalrat 
dr. Peter Mandel viele schöne Pen-
sionsjahre im Kreis seiner familie. 
seinem nachfolger, den er prak-
tisch selbst ausgesucht hat, herrn 
dr. bernhard henselY-schinKin-
GeR, wünsche ich viel erfolg bei 
seiner tätigkeit in Guntramsdorf.

KReAtiVität in deR cAsA GuntRAMsdoRf
 

Für selbst gestaltete Weihnachtskarten hat man sich für die 
BewohnerInnen etwas Neues und sehr Spezielles ausgedacht: den 
Styro-Druck.
 
dabei wird in dünne styroporplatten ein beliebiges Motiv hineingezeichnet und 
ohne viel druck und Kraftaufwand entstehen dadurch Vertiefungen im styropor, 
die für einen Abdruck schon genügen. die bewohnerinnen haben ihrer Phantasie 
freien lauf gelassen und es entstanden einige Weihnachtsbäume, engel, schnee-
männer, eine Krippe mit Jesuskind, eine Kerze auf einem zweig und vieles mehr.
 
Mit einer Walze wurde die gewünschte farbmischung aus linolfarben zuerst 
auf eine Kunststoffplatte aufgetragen und anschließend direkt auf die fertige 
styropordruckplatte. diese wurde dann auf die vorbereiteten Karten gepresst und 
fertig war der erste Abdruck. 
die Platten lassen sich natürlich öfter verwen-
den und so konnten mit demselben Motiv auch 
immer wieder neue farben ausprobiert werden.
einer der zivildiener hat dabei ein neues hobby 
entdeckt und begeistert farben gemischt, ge-
walzt und gedruckt.
Aber auch alle bewohnerinnen waren von ihren 
kreativen Karten begeistert und auch immer 
wieder überrascht, wie wunderbar unterschiedlich 
jede einzelne Karte aussah.
 
Kurz: der Kreativität wurde freien lauf gelassen.
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www.theatergruppe-guntramsdorf.at

IM PFARRSAAL GUNTRAMSDORF, MÖLLERSDORFERSTRASSE 1 

FREITAG 26.01. UM 19 UHR
SAMSTAG 03.02., 10.02. UM 19 UHRSONNTAG 28.01., 04.02., 11.02. UM 17 UHR

Kartenverkauf und Reservierung: Rai�eisenbank Guntramsdorf (05/9400-3167) und an der Abendkasse Telefonische Reservierung Samstag und Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr unter 0650/2514738 
IM PFARRSAAL NEU-GUNTRAMSDORF, DR. KARL-RENNER-STRASSE 19
MONTAG 12.02.+ DIENSTAG 13.02. UM 19 UHR

Kartenverkauf und Reservierung:Pfarrkanzlei Neu-Guntramsdorf (02236/46421) und an der Abendkasse
KARTENPREIS: 12€

Die Theatergruppe Guntramsdorf 
präsentiert 2018

Freie Platzwahl
Aufführungsrecht: tve theaterverlag elgg in Belp

„Weiterspielen“ von Rick Abbot
eine theatergruppe steht kurz vor der Aufführung eines 
neuen stückes. die Proben verlaufen ziemlich chaotisch, 
noch dazu will der Autor Wilhelm von felten jede Menge 
änderungen einbauen. Aber – wie es auch bei unseren 
Aufführungen immer ist – irgendwie wird doch alles 
fertig: das bühnenbild steht zu guter letzt und auch 
der text sitzt endlich oder doch nicht ganz? das team ist 
eingespielt und alles funktioniert so, wie es sein soll, 
oder doch nicht ganz so? Requisiteur, souffleuse und 
Autor erfüllen ihre Aufgaben, so wie sie sollen, oder doch 
nicht ganz? Aber das Motto ist weiterspielen, egal, was 
auch passiert. unser stück führt sie auf vergnügliche 
Weise vom ganz normalen Wahnsinn einer theaterprobe 
über das schreckensszenario einer Generalprobe bis zum 
totalen chaos der Premiere des erstlingwerkes „Mord 
mit kleinen fehlern“ des allseits geschätzten (oder doch 
nicht ganz?), talentierten (oder doch nicht ganz?) und 
äußerst einfallsreichen (oder doch nicht ganz?) Autors 
Wilhelm van felten. 
ein stück für alle, die schon immer wissen wollen, wie es 
beim theater wirklich zugeht – und für alle, die das schon 
erfahren haben!

Theatergruppe 
Guntramsdorf

fit ins neue JAhR  
MIt DER AtuS GuNtRAMSDORF

 

Wir starten am Di., 9.1.2018

Im großen turnsaal der Neuen Mittelschule 
(eingang gegenüber barockpavillon) 

AEROBIc
di., 19 – 20:15 uhr: Power-bauch-bein-Po mit sigi

do., 19 – 20:15 uhr: step & bodywork mit sigi

für das beliebte Aerobic-Programm können leider zurzeit 
keine neuen Mitglieder aufgenommen werden. die Kurse 
sind ausgebucht! Anfragen zum aktuellen stand und Pro-
gramm bei sigi unter 0677-61342578

SENIOREN-FIt
do., 17-18:15 uhr: buntes bewegungsprogramm für die 
ältere Generation und all jene, die eine geringere leis-
tungsstufe bevorzugen! Mit traude (0677-62127459)

 In der Sporthalle des BORG Guntramsdorf

FuSSBALL 
di. und do., 18:30 – 20 uhr, für die Generation 35+

unser Jahresbeitrag 
erwachsene-Aerobic: 30 euro

erwachsene-fußball: 50 euro 

Jugendliche/studenten-Aerobic und 
fußball

20 euro

Auf dein Kommen freut sich die Atus GuntRAMsdoRf  
(Arbeitsgemeinschaft für turnen und sport)

www.atus-guntramsdorf.at

VeRe ine
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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

 

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

GeneRAlVeRsAMMlunG beiM tennisVeRein

In der Generalversammlung des Guntramsdorfer tennisvereines 
wurde ein neuer Vorstand beschlossen. Günter Weisgram wurde 
einstimmig als neuer Obmann gewählt.

der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

obmann: Günter Weisgram

obmann stv.: heinz Rozinek

Kassier: Manfred frühwald

Kassier stv.: herwig Giermair

schriftführer: Wolfgang scheit

schriftführer stv.: harald Kysely

der Verein möchte sich auf diesem Wege bei seinem ehemaligen obmann Alexan-
der Wagner für seine dienste bedanken. besonders erwähnen wollen wir dabei die 
sanierung des Klubhauses mit neu gestalteter Kantine und neuem sanitärbereich. 
Auch die terrasse wurde mit neuem belag und Möbeln modernisiert.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche saison 2018! 
Weitere news und termine finden sie unter:
www.gtv-guntramsdorf.at

Jugend – Weihnachtsfeier
Am 3. dezember fand im Klubhaus des GtV, bestens organisiert durch 
Jugendtrainer Wolfgang tuschl, unsere Jugend-Weihnachtsfeier statt. 
cirka 50 Jugendliche und zahlreiche begleitpersonen freuten sich über 
eine festliche und unterhaltsame feier. höhepunkt war die im Rahmen 
dieser feier durchgeführte tombola, bei der es tolle Preise zu gewinnen 
gab. 
zudem wurde eifrig gebastelt, um auch selbstgefertigtes unter den 
christbaum legen zu können. 
An dieser stelle möchten wir uns bei fly emirates, hrn. Geiger von der 
Raika Guntramsdorf, fa. nÖM, Gasthaus ozeanwirt und der Pizzeria Pie-
rino für die bereitstellung der tombolapreise, sowie für das sponsoring 
der Getränke  und speisen durch Vize-bürgermeister nikolaus brenner 
und der spenglerei nikolai recht herzlich bedanken.
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bundesliGA-heRbstMeisteRtitel  
füR ttc GuntRAMsdoRf

 

Die tischtennis-cracks aus Guntramsdorf haben die Sensati-
on geschafft! Nach der Hinrunde der 2. Bundesliga liegen die 
Krot´npracker auf dem ersten Platz und sind somit Herbstmeister.

nach dem zweiten Platz beim eröffnungsturnier erkämpften sich das Quartett 
Yuriy Matviychuk, Amir Ahmed, Michael Malek und Marius Mandl im Grunddurch-
gang sieben siege, zweimal musste sich die truppe knapp geschlagen geben. in 
der tabelle liegt Guntramsdorf damit auf dem ersten Platz, punktegleich vor st. 
Pölten und knapp vor Gumpoldskirchen und salzburg.

das Meisterstück gelang am 17. dezember mit einem 6:1-erfolg in Kapfenberg. 
Am tag davor setzte es im spitzenspiel in st. Pölten zwar eine 4:6-niederlage, 
dank des besseren spielverhältnisses blieben die Guntramsdorfer aber dennoch in 
führung. der herbstmeister-titel in der 2. bundesliga ist der größte erfolg in der 
Vereinsgeschichte.

in der Rückrunde geht es in der ersten Runde gleich mit dem derby gegen 
Gumpoldskirchen los. das nachbarschafts-duell am 17. februar wird so wohl zum 
tischtennis-fest. tolle Matches, top-catering samt Rahmenprogramm warten bei 
dem spitzenspiel auf die besucher. um auch am ende des frühjahres ganz oben 
stehen zu können, hoffen wir auf zahlreiche fans, die uns lautstark zum derby-
sieg tragen.

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!

bild: Yuriy Matviychuk, Amir Ahmed und 
Michael Malek (von links) setzten sich in 
Kapfenberg klar mit 6:1 durch und vertei-
digten damit die tabellenführung in der 
2. bundesliga, Guntramsdorf überwintert 
damit erstmals an der spitze der zweit-
höchsten spielklasse Österreichs.
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fussbAll in GuntRAMsdoRf 
ASK AM BALL 

WWW.ASK-EIcHKOGEL.At

Pause von der Winterpause
Wir haben die zeit genutzt und unsere Kantine wieder auf 
Vordermann gebracht! durch die zusammenarbeit von spie-
lern, funktionären und fans strahlt sie nun wieder in neuem 
Glanz. Wir möchten uns bei allen Helfern herzlich bedan-
ken und sind stolz auf den Zusammenhalt!

Matchballspende
Wir bedanken uns beim Gf.GR 
ing. Werner deringer für die 
Matchballspende!

Punschhütte der ASK 
Jugend
Vielen dank an alle besu-
cher, die dem nassen und 
windigen Wetter getrotzt 
und auf einen Punsch bei 
uns vorbei geschaut haben!

Bezirkshallen-cup des Sc Brunn am Gebirge
die hallensaison hat begonnen - beim 1. Raiffeisen hallen-
cup konnte unsere Kampfmannschaft den 5. Platz erringen 
- spiel um Platz 5, 7:6 gegen Wr. neudorf (entscheidung im 
Achtmeterschießen, unser fitchey hält als einziger beim 
turnier einen „Achtmeter“) 
1. sc brunn  
2. breitenfurt  
3. Kaltenleutgeben  
4. Perchtoldsdorf 
5. eichkogel

Nachwuchsturnier
Am 27. und 28. Jänner finden die hallenturniere unserer Ju-
gendmannschaften in der neuen sporthalle statt. Wir freuen 
uns auf ihren besuch!
27.1.: ab 9 uhr - u8, ab 14 uhr - u13
28.1.: ab 8:30 uhr - u9, ab 14 uhr - u16
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fussbAll in GuntRAMsdoRf 
1.SVG AM BALL 

WWW.SVG-GuNtRAMSDORF.At

Anzeige Die Auslese

Marktgemeinde Guntramsdorf, 

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

nicht abfallend

abfallend siehe Seite 2

DEIN FREUNDLICHER INSTALLATEUR

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

Alles geht einmal zu Ende!

Die Erich Vetter GesmbH wird künftig von Hrn. Robert Vrana 

und Hrn. Benhard Margegaj geleitet. Durch die Personal-

übernahme ist auch weiterhin bestes Service garantiert. Alle 

bisherigen Kontaktmöglichkeiten bleiben bestehen.

möchten uns auf diesem Weg von unseren Kundinnen & 

Kunden verabschieden und 

Wir gehen in Pension und haben unser Unternehmen mit 

November 2014 an unsere Nachfolger übergeben. 

Wir 

bedanken uns für das entgegen-

gebrachte Vertrauen und Ihre langjährige Treue!

Herbert & Christiane Waltersam

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

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

Standort Guntramsdorf
2353 Guntramsdorf
Tel: 02236 / 28 852

85 mm

1
2
0
 m

m

 AKtION FüR DAS JAHR 2018: 
 -10% auf jede thermenwartung. 

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.

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 2018:

2. Februar, 23. März, 

2. Juli, 23. Juli, 13. August, 

22. Dezember (Weihnachtskurs)

FAHRSCHULEFAHRSCHULE
Wr. Neudorf

Frohes Neues Jahr
Auf geht’s in die Vorbereitung

unsere Jungs der Kampfmannschaft und u23 sind bereit 
für die frühjahrssaison 2018 und das ziel ist klar: Punkte 
sammeln! um gut in die neue saison starten zu können, liegt 
nun eine intensive Vorbereitung vor unseren Jungs. 
Auch dieses Mal bringt der Jahreswechsel ein paar neuheiten 
bei der 1. sVg: altbekannte Gesichter haben der 1. sVg den 
Rücken gekehrt, neue Gesichter dürfen wir herzlich bei uns 
begrüßen!

Alle termine und news finden sie auf unserer homepage: 
www.svg-guntramsdorf.at

Die Jugend startet sportlich ins neue Jahr!
Am 3. und 4. März findet das fünfte hallenturnier der 1.sVg 
Guntramsdorf Jugend statt. Kommen sie vorbei und unter-
stützen sie unsere Jungs und Mädels! 

sa. 3.3. 2018:  u10: 10 - 14:45 uhr, u12: 15 – 19 uhr

so. 4.3. 2018: u08:  10 - 14:45 uhr, u14: 15- 19 uhr

Danke für euren Besuch  
bei unserem Punschstand!
Wir bedanken uns hiermit nochmals bei allen, die unsere Ju-
gend auf unserem Punschstand vom 08. bis 10. dezember am 
Rathausplatz besucht haben und mit uns auf die Adventszeit 
angestoßen haben! 
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Guntramsdorf gratuliert 
den Geburtstagskindern

—

Guntramsdorf blüht auf
—

Verstorbene
—

Den 98. Geburstag feierte
hönigsberger hermine

Den 96. Geburstag feierte
Asbot Rudolf

Den 94. Geburstag feierte
Kreuter Maria

Den 93. Geburstag feierten
Griesler Maria
Waldmann hermine

Den 91. Geburstag feierten 
baumgartner erna
Gral hermine
sandler Maria

Den 90. Geburtstag feierten
neubauer Gertrud
strasser Johann

Den 85. Geburtstag feierten
Geschina emmy
Grossberger Johann

Den 80. Geburtstag feierten
fenz franz
Pöltl Anton
Wende heinz

Den 75. Geburtstag feierten 
böhm erich
huber Richard
Reder hermine
samer Walter
stierschneider ingeborg
Wilhelm otto
Wokacek Gertrude

Das Fest der Goldenen Hochzeit 
feierten 
zwierschitz franz und Johanna

hAJdARAJ leona 21.11.2017

schRAnz Konstantin 30.11.2017

GAVAn bianca & Andrei 4.12.2017

binder erna (led.Affenzeller, geb. 
1933)
eidherr Walter (geb. 1923)
Gann harald (geb. 1958)
ulrich hermine (led. hopizan, geb. 
1920)
zazel Josefine (led. Kohler, geb. 1929)
stierschneider horst (geb. 1941)

95. Geburtstag von Maria frey

Danksagung
—

Wir danken herrn MR dr. Peter Man-
del für die  liebevolle betreuung 
von frau hermine sieber.

familie sieber und familie samstag  

90. Geburtstag von herta schamann
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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 –JänneR

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

Wochenenddienste der Apotheken: 
www.apotheker.or.at 

Gratis Apo App: Apothekensuche 
mit Nachtdienstanzeige

Praktische ärzte * 
01. Mag.dr. Wolfgang lischka, Gumpoldskirche, tel.: 02252-607206
06./07 dr. sabine herndl, Guntramsdorf, tel.: 02236-506819
13./14. dr. Jan-Peter bökemann, laxenburg, tel.: 02236-71218
20./21. dr. birgit Pechter, Münchendorf, tel.: 02259-2262
27./28. dr. sabine Wagner, Guntramsdorf, tel.: 02236-22304

Zahnärzte ** 
01. ddr. natascha trnavsky, berndorf, tel.: 02672-83123
06./07. dr. Martin neumüller, ebergassing, tel.: 02234-72334
13./14. dr. dana Vulpescu, schwechat, tel.: 01-7077286
20./21. dr. Peter standenat, Mödling, tel.: 02236-42765
27./28. dr. Paul biberhofer, trumau, tel.: 02253-7150

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
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Lösungen:  Autokratie, V. Hugo, 
Ohm, Kolibri

sa
30.12.

4

so
31.12.

5

Mo
01.01.

6  C

di
02.01.

7  D

Mi
03.01.

8  B

do
04.01.

9  A

fr
05.01.

1

sa
06.01.

2  C

so
07.01.

3  C

Mo
08.01.

4  D
di
09.01.

5  B

Mi
10.01.

6  A

do
11.01.

7

fr
12.01.

8  C

sa
13.01.

9  D

so
14.01.

1  D

Mo
15.01.

2  B

di
16.01.

3  A

Mi
17.01.

4

do
18.01.

5  C
fr
19.01.

6  D

sa
20.01.

7  B

so
21.01.

8  B

Mo
22.01.

9  A

di
23.01.

1

Mi
24.01.

2  C

do
25.01.

3  D

fr
26.01.

4  B

sa
27.01.

5  A

so
28.01.

6  A
Mo
29.01.

7  

di
30.01.

8  C

Mi
31.01.

9  D

do
01.02.

1  B

fr
02.02.

2  A



# 01| 2018

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
9. Jänner, Mag. sandra cejpek,  
neudorferstraße 35, tel. 02236-506348

Mödling: 15 bis 17 uhr
10. Jänner, Mag. thomas nitsch, 
hauptstraße 48, tel: 02236-22167

Baden: 14 bis 16 uhr
16. Jänner, Mag. christina Juritsch, 
hauptstraße 9-13, tel: 02252-86580

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 


