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Aktion: nur gültig bis 30.6.2018

www.rrb-moedling.at
www.facebook.com/rrbmoedling

„Jetzt Autotraum erfüllen –

superschnell & supereinfach!“

Im Einklang mit Himmel,
Erde und Mitmenschen
Mineralien • Schmuck • Asiatika • Räucherwerk • Bücher & Musik

Kontakt
Fleischgasse 1/2, 2340 Mödling (im Innenhof rechts)
Tel: +43 02236 222 328 | E-Mail: info@aeiou.co.at
Web: www.aeiou.co.at | FB: www.facebook.com/aeiou.co.at

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 13:00 - 18:30 Uhr
Samstag  10:00 - 15:00 Uhr
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der Frühling steht vor der tür und damit drängen wir endlich 
wieder hinaus in die natur. ob es der eigene Garten ist, der 
auf Vordermann gebracht werden muss, oder das persönli-
che Wohlbefinden. die laufschuhe werden aus dem Kasten 
geholt oder das Fahrrad zum servicecheck gebracht.

Was die persönliche Gesundheit betrifft, so unterstützt sie 
ihre Gemeinde ab diesem Jahr mit einer besonderen Gesund-
heitsförderung.
Auf meine initiative hin hat der Gemeinderat bereits im 
herbst letzten Jahres die einführung eines Gesundheitszu-
schusses beschlossen, der ab sofort in Anspruch genommen 
werden kann. sofern sie in Guntramsdorf ihren haupt- oder 
nebenwohnsitz haben (details auf seite 10). 
das Wichtige dabei, dieser Gesundheitszuschuss der Markt-
gemeinde kann einmal jährlich zur teilweisen Abdeckung 
von Kosten, die der erhaltung der Gesundheit dienen, in 
Anspruch genommen werden.
 

Zum Beispiel für den erwerb einer saisonkarte unserer 
Badeteiche, die dann mit 50% gefördert wird. oder aber für 
Veranstaltungen und Kurse im Rahmen der teilnahme am 
Projekt „Gesunde Gemeinde“. hier beträgt der einmalige und 
maximale Zuschuss 40 euro pro Person und Jahr.

stichwort Geld, bzw. Finanzhaushalt der Gemeinde. dieser 
entwickelt sich durchaus positiv. denn 2017 haben wir 
einen Budgetüberschuss von 1,3 Millionen euro erzielt. das 
weist der Rechnungsabschluss für das vorangegangene Jahr 
aus. Für mich ist diese positive entwicklung jedoch nicht 
nur das ergebnis von sparmaßnahmen, sondern auch auf 
langfristige, strategische investitionen in infrastruktur und 
Betriebsansiedelungen zurück zu führen.
ein politischer Weg, den ich gewillt bin, weiter zu gehen.

in diesem sinne wünsche ich ihnen viel schwung und Ge-
sundheit für den Frühling!

ihr 
Bürgermeister Robert Weber

Gesund ins Frühjahr!

„ausleseonline”
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AUTOHAUS GUNTRAMSDORF
Ihr KFZ-Partner im Bezirk Mödling

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!

Raiffeisen-Lagerhaus Wiener Becken eGen
Klingerstraße 3 • 2353 Guntramsdorf

Zwischenverkauf vorbehalten. Preis in Euro inkl. MwSt. Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

EZ: 03/2017
Km-Stand: 12.500 km
Leistung: 130 PS
Treibstoff: Diesel
Farbe: weiß
LED Scheinwerfer, Navigati-
on, Parksensoren vorne und 
hinten, Keyless, Winterpaket, 
Anhängevorrichtung aus-
klappbar

Kadjar Bose 4WD 130 PS dCi

€ 29.000,-   statt 36.300,-

EZ: 03/2017
Km-Stand: 8.000 km
Leistung: 110 PS
Treibstoff: Diesel
Farbe: schwarz
LED Scheinwerfer, Naviga-
tion, Glaspanoramadach, 
Parksensoren vorne und hin-
ten, Keyless

Kadjar Bose 110 PS dCi EDC

€ 26.500,-   statt 35.500,-

www.lagerhaus-wienerbecken.at

Verkaufsberater
Wolfgang Breithut
02236/53784-12
0676/666 88 015

inkl. 1. Tankfüllung+ Jahresvignette 2018

Axalta Lacke fahren 
auf Gold-Ski

—

Über AxAltA CoAting SyStemS 

Axalta – mit einem standort in Guntramsdorf - ist ein 
weltweit führendes unternehmen, das sich ausschließ-
lich auf lacke spezialisiert hat. 
und das für einen Anwendungsbereich, der von Pkws 
und nutzfahrzeugen (erst- und Reparaturlackierung) 
bis hin zu elektromotoren, Gebäuden und Pipelines 
reicht.

www.axaltacs.com/at

marcel Hirscher gewinnt gold in der Super-Kom-
bination mit Atomic Skiern.

Wenn sie sich jetzt fragen, was das mit Guntramsdorf zu tun 
hat, können wir das schnell auflösen: dann bei der lackie-
rung seiner skier verlässt sich der hersteller bereits seit 
sieben Jahren auf lacke von Axalta Coating systems.

Axalta ist führender und weltweiter Anbieter von Flüs-
sig- und Pulverlacken. Bei den skiern kommen die Axalta-
siebdruckfarben stollpox C1010 in verschiedenen Varianten 
zum einsatz. das besondere an diesen Produkten ist, dass 
sie speziell für skier und snowboards entwickelt wurden und 
eine sehr hohe uV-Beständigkeit bieten.
die lacke müssen darüber hinaus auf verschiedenen unter-
gründen wie holz, Plastikfolien, titan oder Aluminium, auch 
bei temperaturen von minus 30° Celsius perfekt haften und 
kompatibel mit verschiedenen Klebern sein. natürlich muss 
der look stimmen – ein brillanter Auftritt, zu dem Axalta für 
Atomic siegreich beiträgt, ist Voraussetzung.

Das Unternehmen gratuliert marcel Hirscher und Atomic 
zum großen erfolg!
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Erfolgreicher Sparkurs und Schuldenreduktion  
—

gemeinde guntramsdorf erzielte 2017 budgetüberschuss. Die marktgemeinde guntramsdorf erzielte 
im Jahr 2017 in ihrem gesamthaushalt  einen budgetüberschuss von 1,3 millionen euro. 

infrastruktur- und betriebsansiedelungen:  
investitionen der Vergangenheit zahlen sich nun aus

Weber: „Möglich wurde und ist diese positive Entwicklung 
jedoch nicht nur durch sparen. Sie ist auch das Ergebnis von 
langfristigen, strategischen Investitionen in Infrastruktur und 
Betriebsansiedelungen unter meinen Vorgängern. Diese erfolg-
reiche Politik wollen wir weiter fortsetzen!“ 

die einnahmen der Marktgemeinde Guntramsdorf aus der 
Kommunalsteuer durch lokale Betriebe wuchsen 2017 um 
beachtliche 5,2 Prozent.

„Der Weg wird daher in dieser Art weiter zu beschreiten sein. 
Mit Augenmaß und gleichzeitiger Sparsamkeit bei der Verwen-
dung der verfügbaren Mittel wollen wir weitergehen, um unsere 
hervorragende Infrastruktur und die Lebensqualität in Gunt-
ramsdorf langfristig zu sichern“, so der Finanzreferent und 
Bürgermeister abschließend.

Der gesamte rechnungsabschluss ist unter  
www.guntramsdorf.at (Verwaltung / Amtstafel) 
einsehbar.

das weist der kürzlich veröffentlichte Rechnungsabschluss 
der Gemeinde aus. im ordentlichen sowie außerordentlichen 
haushalt stehen Gesamteinnahmen von 33,35 Millionen euro  
Ausgaben von euro 32,01 Millionen gegenüber. Gleichzeitig 
konnten die Gesamtschulden der Gemeinde (inkl. gemeinde-
eigene Gesellschaften) um 3,7 Mio. euro, und damit um fast 
5%, reduziert werden. Bürgermeister Robert Weber hat seit 
seiner Amtsübernahme im Jahr 2015 zahlreiche Maßnahmen 
zur Konsolidierung des Gemeindebudgets umgesetzt, die 
nun auf mehreren ebenen erfolge zeigen.

dieses positive ergebnis im Gemeindebudget ist umso be-
merkenswerter, da es erreicht werden konnte, obwohl Gunt-
ramsdorf aus Bundesmitteln – im Rahmen des sogenannten 
Finanzausgleiches – 270.000 euro weniger erhalten hat, als 
zuletzt noch im november 2017 vom land niederösterreich 
angekündigt wurde.

Bürgermeister Robert Weber: „Obwohl uns vom Land Nieder-
österreich bis November 2017 falsche Zahlen zur Budgetpla-
nung genannt wurden und die Zuweisungen von Bundesmitteln 
für unsere Gemeinde dadurch geringer als geplant ausgefallen 
sind, ist uns dennoch im ordentlichen Haushalt der Gemeinde 
ein kleiner Budgetüberschuss gelungen. Das ist eine erfreuliche 
Entwicklung, die wir aus eigener Kraft geschafft haben, und 
die wir in den nächsten Jahren weiterführen möchten.“ 

„Dass eine stark wachsende Gemeinde wie Guntramsdorf auf-
grund aktueller Parlamentsbeschlüsse weniger Mittel aus dem 
Bundesfinanzausgleich bekommt, ist allerdings sehr bedauer-
lich und für viele Gemeinden in ganz Österreich problematisch“, 
so Bürgermeister Weber weiter.

nachhaltig gewirtschaftet: guntramsdorf redu-
ziert Schulden innerhalb eines Jahres um fast 5%
den wesentlichen eckpfeiler des erfolgreichen Rechnungs-
abschlusses sieht Weber in der Reduktion der Gesamtschul-
den der Gemeinde um 3,7 Millionen im abgelaufenen Jahr. 
Zusätzlich reduzierten sich auch die haftungen der Gemein-
de um 4,4%, die leasingverbindlichkeiten konnten sogar um 
über 29% gesenkt werden.
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Einbahnlösung Ozeanstraße
—

nach umfangreichen Verkehrszählungen folgt 
nun eine konkrete maßnahme. mit einer ein-
bahnlösung soll der Verkehr nach neu-guntrams-
dorf in die industriestraße gelenkt werden, um 
damit eine Verkehrsberuhigung im Zentrum von 
neu-guntramsdorf zu erreichen.

Bereits 2017 fand eine erste Verkehrszählung 
statt. dabei wurden mittels elektronischen 
erfassungsgeräten an neuralgischen stellen im 
ortsgebiet die Kennzeichen der Fahrzeuge erfasst. 
das Ziel dieser Messung war das sichtbarmachen 
der Verkehrsströme im ortsgebiet als Basis für 
konkrete Maßnahmen. unterstützt wurde das Pro-
jekt durch die tu Wien.

Hauptaussage der messungen
Festgestellt wurde vor allem, dass sehr viele Fahrzeuge, die von der B17 (bei Peter 
Max) nach neu-Guntramsdorf einbiegen, nicht über die industriestraße fahren, 
sondern einen „schleichweg“  über die ozeanstraße - Bertha von suttner-Gasse 
und Franz novy-Gasse wählen. dabei wurde die höchst zulässige Fahrgeschwindig-
keit in der Franz novy-Gasse meist deutlich überschritten.  
diese erhöhte Verkehrsbelastung in diesem ortsteil von neu-Guntramsdorf wurde 
durch eine weitere Verkehrserhebung, die das Kuratorium für Verkehrssicherheit 
durchführte, bestätigt.

testphase 2017
im november 2017 wurde als ein ergebnis dieser erhebungen die ozeanstraße (im 
Bereich des haupteinganges zum ozeanteich)  für die dauer von ein paar tagen 
als einbahn in Richtung Westen (also zur B17 hin) geführt. Zur selben Zeit fanden 
erneut Verkehrszählungen statt. somit konnte ein Vergleich stattfinden – Ver-
kehrsfluss mit und ohne einbahnregelung.
Die ergebnisse waren eindeutig: Durch die einbahnführung in der ozeanstraße 
konnte der Verkehr in der F. novy-gasse um ca. 30% reduziert werden!
daher soll die einbahnregelung in dem beschriebenen Bereich der ozeanstraße 
nun eine fixe Maßnahme zur Verkehrsberuhigung werden.

Aktueller Stand: nun wird bei der zuständigen Behörde, der Bh Mödling, um Ver-
kehrsverhandlung angesucht. dieser termin ist auch maßgeblich für den Zeitpunkt 
der konkreten umsetzung.

Projekt Kreisverkehr Hauptstraße – Am tabor – laxenburgerstraße
Zu diesem Projekt sind aktuell Verkehrsplaner damit beauftragt, konkrete umset-
zungsmaßnahmen zu planen. dazu zählen: ein neuer schutzweg von der Badner-
bahn-station über die hauptstraße in Richtung Mittelschule und Gymnasium, wie 
auch die entschärfung von Fahrbahnengstellen entlang der hauptstraße sowie 
eine generelle temporeduktion und eben der neue Kreisverkehr.
Maßnahmen, die die Verkehrssituation entlang der hauptstraße deutlich verbes-
sern sollen, sind sich ing. Werner deringer (gbb/ÖVP) und ing. Manfred Biegler 
(sPÖ) einig.

im Zuge von bauarbeiten wurde ein 
teilbereich des Hauptkanales im bereich 
der mühlgasse mit beton gefüllt. eine 
überschaubare Ursache, jedoch mit gro-
ßer Auswirkung, wie sich schnell heraus-
stellte.

Was war geschehen? Mitte Februar wurden 
die Mitarbeiter des Abwasser service 
Betriebes der Gemeinde (Kläranlage) alar-
miert und in die Mühlgasse gerufen. Am 
ende des Kanalstranges wurden nämlich 
die Keller überflutet! Was natürlich für 
großen unmut bei den betroffenen Anrai-
nern sorgte.
diese hatten zur weiteren schadensabwehr 
auch die FF-Guntramsdorf alarmiert, die 
mit Abpumparbeiten in den angrenzenden 
Kellern und danach auch im Bereich der 
öffentlichen Kanalisation im einsatz war.

Professionell und schnell konnten die 
Gemeindemitarbeiter die ursache feststel-
len – es handelte sich um eine Kanalver-
stopfung im nahbereich einer aktuellen 
Baustelle.
Zur trockenlegung der Keller und um keine 
Zeit zu verlieren, wurde mittels des Ka-
nalhochdruckspülfahrzeuges des AsB Gun-
tramsdorf versucht, die Kanalverstopfung 
zu beseitigen, wie auch die trockenlegung 
der betroffenen Keller.
Jedoch war auf einer Kanallänge von 
10 – 15 Metern keine Beseitigung der 
Kanalverstopfung zu erzielen. Auch eine 
beigezogene Fremdfirma, die sich auf 
Kanalreinigung mittels Fräsen (diamant-
besetzte spezialfräsen) spezialisiert hat, 
konnte in diesem speziellen einsatzfall 
nicht weiterhelfen.

Augenscheinlich (man konnte in die 
schächte hinabsteigen und jeweils ca. 
2 m in das Kanalrohr hineinblicken) war 
das Kanalrohr (mit 30 cm durchmesser) 
über den gesamten Querschnitt mit Beton 
vollgefüllt.
spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, 
dass das Problem ohne umfangreiche Auf-
grabungsarbeit nicht gelöst werden kann.

Wenn der Kanal zur Senkgrube wird …
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Wenige tage 
später wurde 
mit den Aufgra-
bungs- und sanierungsarbeiten gestartet.
das mit Beton gefüllte Rohr musste her-
ausgeschnitten und ersetzt werden.

selbst das Wetter hatte an diesen tagen 
kein erbarmen: bei -10 Grad und einer Ka-
naltiefe von 4 Metern erfolgte im Zeitraum 
zwischen 26.2. – 2.3.2018 die sanierung.
Bis dahin hatte der verstopfte Kanal nur 
mehr die Funktion einer senkgrube und 
musste seitens des AsB Guntramsdorf 
mehrmals am tag (auch in der nacht) 
entleert werden.

Was war passiert? 
im Zuge der erhebungen, bzw. durch die 
sanierungsmaßnahmen, stellte sich her-
aus, dass im Zuge von Fundamentarbeiten 
der bestehende Kanalhausanschluss zuerst 
angebohrt wurde und dann beim Verfül-
len der Bohrpfähle der Beton über den 
Kanalhausanschluss bis in den hauptkanal 
geflossen ist. die komplette Verstopfung 
war dann nur noch die logische Folge.

die Verantwortlichen der Baufirma zeigten 
sich rasch einsichtig und kooperationsbe-
reit, auch was die entstandenen Kosten 
betrifft!

ein großer dank geht an dieser stelle an 
das team der Kläranlage, die mit ihrem 
engagement schnell zur Beseitigung dieser 
nicht alltäglichen störung gesorgt haben!

Wenn der Kanal zur Senkgrube wird … Naturwärme-Zentrum 
 —

Unser ort ist inzwischen zum Zentrum im größten überregionalen 
naturwärmenetz Österreichs geworden.

nun wurden die beiden netze rund um Mödling und Baden durch eine leitung 
miteinander verbunden, wodurch das größte überregionale naturwärmenetz 
Österreichs entstanden ist. 11 Gemeinden umfasst das rund 150 Kilometer lange 
netz. der Gesamtabsatz beläuft sich dabei auf rund 250 Gigawattstunden, was 
umgerechnet naturwärme für 30.000 haushalte entspricht. 

Guntramsdorf nimmt in diesem naturwärmenetz eine entscheidende Rolle ein: Aus 
dem eben in Betrieb gegangenen Biomasseheizwerk in neu-Guntramsdorf werden 
große teile des Gemeindegebietes sowie teile des ecoplus Wirtschaftsparks mit 
naturwärme versorgt und dabei jährlich rund 5.000 tonnen Co2 eingespart.

das entspricht dem jährlichen Co2-Ausstoß von rund 2.200 PKWs. Zusätzlich kann 
mit diesem modernen Biomasseheizwerk auch die ständig steigende nachfrage 
nach naturwärme aus nachhaltigen Ressourcen gut abgedeckt und der Ausbau des 
netzes weiter vorangetrieben werden. 

„Mit diesem modernen Biomasseheizwerk ist es nun auch möglich, die ständig 
steigende Nachfrage nach Naturwärme aus nachhaltigen Ressourcen gut abdecken zu 
können!“, zeigt sich umwelt-GR Martin Cerne erfreut.

Auch bei der Verbindungsleitung war Guntramsdorf ein wichtiger standort: in den 
letzten 2 Jahren wurden hier von der eVn rund 4,3 Kilometer Fernwärmeleitungen 
errichtet und dabei auch weite teile des Gemeindegebietes für die naturwärme er-
schlossen. speziell die Querung der Badner Bahn stellte die ingenieure vor große 
herausforderungen – hier wurde die leitung mittels tunnelbautechnik in  
5 m tiefe verlegt. 

„Dass die Guntramsdorferinnen und Guntramsdorfer diese umfangreichen Bauarbei-
ten, die vielen Baustellen, geduldig hingenommen haben, ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Dafür möchte ich mich auch an dieser Stelle nachdrücklich bedanken!“, so 
ing. Manfred Biegler, zuständiger Gemeinderat für infrastruktur (re. im Bild mit 
Bgmst Robert Weber und GF eVn Wärme Gmbh Alfred Freunschlag)

nun bietet sich für interes-
sierte Anrainer entlang der 
Fernwärmetrasse in der Rudolf 
heintschel-straße, dr. ignaz 
Weber-Gasse, Friedhofstraße, 
sportplatzstraße und neudor-
ferstraße die Möglichkeit, sich 
an das größte überregionale 
naturwärmenetz Österreichs 
anzuschließen.
Franz Riedl von der eVn Wärme 
Gmbh steht unter 02236 200 
32815 oder franz.riedl@evn.
at gerne für alle Fragen zur 
Verfügung. 
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auserlesen gesund
InItIatIve Gesundes Guntramsdorf

tiPPS gegen PollenAllergie
  Vorrangig gilt es, den Allergieauslöser bestmöglich zu 
meiden: Beschränken sie die Zeit im Freien an tagen 
mit hoher Belastung auf ein Minimum. 

  spülen sie ihr haar und waschen sie ihr Gesicht nach 
längerem Aufenthalt an der frischen luft und wech-
seln sie die Kleidung. 

  nehmen sie diese nicht in die schlafräume mit und 
trocknen sie ihre Wäsche nicht im Freien. lüften sie 
ihr Zuhause nur zu belastungsarmen Zeiten (je Aller-
gen verschieden). 

  halten sie Fenster und schiebedach während der 
Autofahrt geschlossen und tauschen sie eingebaute 
Pollenfilter regelmäßig. 

  schützen sie ihre Augen im Freien mit einer (sonnen)
Brille vor den Pollen. 

  tägliche spülungen mit einer nasendusche oder Meer-
salz- bzw. Kochsalzsprays schwemmen die Allergene 
von der schleimhaut. 

  sog. Antihistaminika lindern die symptome einer 
Allergie, beheben allerdings die ursache nicht. dies 
gilt auch für cortisonhaltige Präparate, die bei starker 
Ausprägung zur Abschwellung der schleimhaut ver-
ordnet werden. ergänzend können auch sogenannten 
Cromone als Augentropfen und nasensprays recht-
zeitig angewendet die histaminausschüttung aus der 
Zelle und damit die Beschwerden reduzieren. 

  im Rahmen einer spezifischen immuntherapie kann 
man durch die gezielte Zufuhr kleinster dosen des 
Allergieauslösers den Körper schrittweise wieder an 
diesen gewöhnen, sodass die übermäßige Reaktion des 
immunsystems abnimmt und die Beschwerden sinken. 

mAg. SonJA bUrgHArD

Logopädische Praxis 
eröffnet

—
Mein name ist susanne holzinger. ich habe nach acht Jahren 
tätigkeit als Kindergartenpädagogin den Bachelorstudien-
gang logopädie an der Fachhochschule Wiener neustadt 
absolviert. danach war ich drei Jahre am neurologischen 
Zentrum Rosenhügel und zwei Jahre am Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder in eisenstadt beschäftigt. in weiterer 
Folge konnte ich meine erfahrungen als mobile logopädin 
bei der Caritas im Bezirk Mödling einsetzen.
Meine Praxis befindet sich mitten in Guntramsdorf und ist 
sowohl mit dem Auto als auch mit der Badner Bahn sehr gut 
erreichbar. das ehemalige obst- und Gemüsegeschäft meines 
schwiegervaters Walter holzinger wurde im sommer in einen 
freundlichen, barrierefreien therapieraum mit Wartezimmer 
und behindertengerechtem WC umgebaut. 

mein therapieangebot richtet sich an erwachsene und Kin-
der jeden Alters und umfasst die behandlung von:

  neurologischen sprach-, sprech- und schluckstörungen 
(z.B. nach einem schlaganfall, bei demenz oder Morbus 
Parkinson)
  sprachentwicklungsverzögerungen, kindliche Ausspra-
chestörungen
  Zahn- und Kieferfehlstellungen (unterstützend zu einer 
kieferorthopädischen Behandlung)
  funktionellen oder organischen stimmproblemen (z.B. bei 
überbelastung, nach operationen,…)
  sprech-, sprach- oder myofunktionellen störungen bei 
syndromen oder Behinderung

die persönliche Beratung und die enge Zusammenarbeit mit 
Patient, eltern und Angehörigen sind mir sehr wichtig. 
ihre Susanne Holzinger, bSc

Kontakt:
tel: 0650/94 32 111, e-Mail: logopaedie-holzinger@gmx.at
haupstraße 18
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geSUnDe gemeinDe gUntrAmSDorF - termine

 mi., 11.4., 17 UHr, rAtHAUSPlAtZ: WAlKingtrAining 
12 wöchiger Kurs, max. 10 teiln., Kosten: 90 euro/für 12 Wo-
chen, Anmeldung: e-Mail: renateobermayer@hotmail.com oder 
0676/844425372

näCHSte ArbeitSKreiSSitZUngen: 
 Di., 3.4., 19 UHr |  mi., 2.5., 19 UHr
Alle interessierten sind herzlich eingeladen. 
einstieg ist jederzeit möglich!

„mentAle UnD KÖrPerliCHe geSUnDHeitSKrAFt“
  9.4., 17 UHr,  iCH bin iCH mentAltrAining,  
AUFbAUtrAining: „geSUnD-geDACHt-gelACHt-gelebt“ 
  9.4., 18 UHr, iCH bin iCH mentAltrAining, neUStArt: „SelbSt-
HeilUngSKrAFt AKtiVieren & UnterStÜtZen“
teilnehmeranzahl: ab 4 Personen (bis max. 14 Personen)  
Kosten: 140 euro/für 10 Wochen, Anmeldung bei elisabeth 
Rausch, e-Mail: office@mentalnetzwerk.at oder 0650/4318731,  
Wöchentliche Workshopstunde mit Frau Ruth tscherne  
(Kinesiologin) und Frau elisabeth Rausch (Mentaltrainerin).

  Gratissprechstunden  
(bitte um Voranmeldung 02236/320048) 

  Teddy-Klinik  
(10 – 12 Uhr)

  Rettungs- &  
Feuerwehrauto

  Hüpfburg

  Speis & Trank

  und vieles mehr 

Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch!

Sa, 28.4.2018, 10-16 Uhr

Gesundheitstag 
im Ärztezentrum 

Guntramsdorf

Ärztezentrum Guntramsdorf 
Mühlgasse 1 / www.aezg.at

Gleich 

anmelden 

!!!

ärzte zentrum
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02236 / 32 00 48
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Einladung    

Mit freundlicher Unterstützung der  
Gesunden Gemeinde Guntramsdorf

 mi., 11.4., 18 UHr, rAtHAUSPlAtZ, neUStArt FÜr  
AnFänger: lAUFtrAining mit renAte obermAyer
teilnehmeranzahl: max. 10 Personen, Kosten: 90 euro/ für 12 
Wochen, Anmeldung bei Renate obermayer, e-Mail: renateober-
mayer@hotmail.com oder 0676/844425372, gemeinsam schaffen 
wir es, nach 12 Wochen 30 Minuten zu laufen!

  10.4., 19 UHr, rAtHAUS, VortrAg: Die Arbeit AlS reS-
SoUrCe FÜr WoHlbeFinDen UnD geSUnDHeit
Von ing. Brunner, Msc, und Frau teresa Allum, Msc (institut für 
positive Wirtschaftspsychologie). Wie schafft man es, den tägli-
chen Arbeitsalltag als Ressource für Wohlbefinden und Gesundheit 
bei einer herausragenden Performance zu nutzen. 

  24.4., 19 UHr, rAtHAUS gUntrAmSDorF 
VortrAg: „SäUre-bASe einmAl AnDerS!“
Wie wichtig der säure-Basen haushalt für unsere Gesundheit ist und 
welchen einfluss, er auf unseren Körper nimmt, erklärt ihnen stefan 
nagy. Welche Auswirkungen hat eigentlich säure auf unsere drei le-
bensebenen: Körper, Geist und seele, und wie können sie den säure-
Basenhaushalt ihres Körpers beeinflussen. hr. nagy gibt in seinem 
Vortrag wertvolle tipps zum „intelligenten“ nahrungsverhalten.

  25.5., 19 UHr, mUSiKHeim  
KAbArettAbenD mit Peter & teKAl – „geSUnD gelACHt“ 
 info & Vorverkauf siehe seite 21.
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So kommen Sie zum 
Gesundheitszuschuss:

 1. Das Formular für den gesundheits-
zuschuss erhalten Sie im bürger-
service bzw online im menüpunkt 
gesundheit/ Untermenü gesunde 
gemeinde. 

 2.  Formular (PDF) ausdrucken

 3.   Was brauche ich bei der  
Antragstellung: 
  Den ausgefüllten Antrag auf 
gesundheitszuschuss z.b. für den 
Kauf einer Saisonkarte mitneh-
men.

      Ausweis mitnehmen 
       rechnung und Zahlungsnachweis 

vom Kurs oder von der dienstleis-
tung

 4.   Antrag auf Zuschuss wird geprüft.
Die richtlinien: 
  Hauptwohnsitz oder  
nebenwohnsitz in  
guntramsdorf

       gesundheitsförderung 2018 noch 
nicht in Anspruch genommen.

Badesaison 2018
—

Verkaufsstart der Saisonkarten ist   mo., 9.4., zu den 
Kundenöffnungszeiten im Bürgerservice (Rathaus). Beim 
Kauf der saisonkarten bringen sie bitte ein aktuelles 
Passfoto mit. 

Saisonkarten 80 euro*

ermäßigter eintritt für Saisonkarten  
für Pensionisten, schüler und lehrlinge Präsenz-
diener, studenten bis 25 Jahre und Personen mit 
Behindertenausweis. Bitte Ausweis mitbringen!

40 euro*

tageskarten 6 euro

nachmittagskarte ab 15 Uhr 3 euro
 
*gesundheitszuschuss der marktgemeinde guntramsdorf:
einmal jährlich 50% ermäßigung für die saisonkarte (siehe Beitrag oben)
Antrag beim Kauf der saisonkarte im Bürgerservice stellen!

Zu beachten:
Für Kinder und Jugendliche (bis 15 Jahre) ist der eintritt frei. Kinder unter 15 
Jahren ist das Betreten der Anlage nur in Begleitung eines erwachsenen ge-
stattet. Kassa bis 18 uhr. Radfahr- und hundeverbot für das gesamte Gelände. 
Bitte die eintrittskarten bis zum Verlassen aufbewahren!

Gesundheitszuschuss
—

in seiner Sitzung vom 14.9.2017 hat der gemeinderat die  
einführung eines gesundheitszuschusses beschlossen.

den Gesundheitszuschuss der Marktgemeinde Guntramsdorf kann jede Gemeinde-
bürgerin und jeder Gemeindebürger einmal jährlich zur teilweisen Abdeckung von 
Kosten, die der erhaltung der Gesundheit dienen, in Anspruch nehmen.

Der Zuschuss kann für einen der folgenden bereiche selbst gewählt werden:
 für den erwerb einer saisonkarte gibt es 50% ermäßigung.

oDer
  für diensleistungen, Veranstaltungen und Kurse, welche im Rahmen der teilnahme 
am Projekt „Gesunde Gemeinde“, initiative „tut gut“, veranstaltet oder organisiert 
werden. hier beträgt der maximale Zuschuss 40 euro pro Person und Jahr.

Voraussetzungen:
 haupt- oder nebenwohnsitz in Guntramsdorf
 ausgefüllter Förderantrag
 Rechnung und Zahlungsnachweis vom Kurs oder von der dienstleistung.
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Seefestspiele 
Mörbisch

—
Am  Fr., 3.8.  findet eine Fahrt nach 
Mörbisch statt. Auf dem Programm 
steht „Gräfin Mariza“.

der Kartenpreis beträgt 50 euro statt 
62 euro
(Achtung, begrenzte stückzahl).
Für die Busfahrt kommt die Marktge-
meinde Guntramsdorf auf!

Anmeldung ab sofort im  
rathaus unter tel.: 53501.

12. JULI BIS  
25. AUGUST 2018

www.seefestspiele.at

Gräfin
       MarizaVON  
EMMERICH  
KÁLMÁN 

GRUNDLAYOUT A4 QUER

Peter Edelmann
Künstlerischer Direktor

Pflegeberatung im Rathaus 
—

Für pflegende Angehörige sind erholungsphasen sehr wichtig. umso 
erfreulicher ist es, dass seit 1.3.2018 das land niederösterreich die 
Zuschüsse für jene Personen erhöht, die Pflegebedürftige als haupt-
pflegeperson betreuen. 

Wie hoch sind diese Zuschüsse?
225 euro für Ferien in niederösterreich
175 euro für einen in Österreich konsumierten urlaub.

im April  finden die Pflegeberatungen mit Christa tauschek am  19.4. 
bzw. am 26.4., jeweils von 16 bis 18 uhr im Rathaus, 3.stock, Zim-
mer 3.07, statt.

doris Botjan | gf GR soziales (sPÖ)

mimi´s shop in neuem Design
—

„es tut sich was in guntramsdorf...“ hieß es in einer Ankündigung auf den gun-
tramsdorfer Facebookseiten. gemeint war der Umbau von „mimi´s mode“. 

Mimi Brandstetter hat die Winterpause im Februar gut genutzt und das Geschäft in 
Guntramsdorf nach den Plänen von Vrana shopdesign völlig neu gestaltet.
„Aufgrund der großartigen Rückmeldungen - über meinen erst kürzlich neu eröffne-
ten Shop in Baden - war mir schnell klar, dass auch der mimí s shop in Guntramsdorf 
einen neuen Look benötigt. Ich wollte, dass alle meine Standorte ein kraftvolles 
Ganzes ergeben und die Modekollektionen sowie deren Präsentation meine Kundin-
nen vom ersten Moment an fesselt und für sich gewinnt.“, erzählt Mimi Brandstetter 
sichtlich begeistert.

Alles neu? „ nicht ganz!“, lacht Mimi Brandstetter „das lila sparschwein ist geblie-
ben und ich hoffe, dass die Kundinnen weiter fleißig Kleingeld reinwerfen, da wir 
damit das ganze Jahr über für eine bedürftige Guntramsdorfer Familie sammeln!“

Mehr Fotos vom umbau und dem neuen mimí s shop gibt‘s auf www.mimismode.at 
und auf Facebook: @mimismode
mimí s shop in Guntramsdorf öffnet jeden Mi., u. do., von 18 bis 21 uhr sowie 
jeden ersten Fr. im Monat, von 14 bis 19 uhr und jeden ersten sa. im Monat, von 
10 bis 13 uhr, Gartengasse 4.

Bürgermeister Robert Weber 
und GR doris Botjan ließen 
es sich nicht nehmen und 
gratulierten Mimi Brandstetter 
zum gelungenen Redesign des 

mimí s shop.
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30 Jahre Blumen B & B
—

Der grüne Schriftzug „blUmen b&b“ ist wohlbekannt. Dass sich dahinter ein 
österreichischer Familienbetrieb verbirgt, der seit 30 Jahren erfolgreich ein 
hochwertiges Pflanzensortiment anbietet, wissen die Wenigsten.

„Blumen, Pflanzen und das ganze Sortiment in diesem Segment hat mich schon 
immer interessiert. Ein eigenes Unternehmen zu gründen war aber dann doch ein gro-
ßer Schritt für mich. Heute bin ich stolz, dass ich dieses Wagnis eingegangen bin!“ 
resümiert Blumen B&B Gründer Robert Bigl.

und stolz kann der in Wien geborene unternehmer auch wirklich sein. Blumen 
B&B feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen und verfügt über ein österreichweites 
Filialnetz mit 280 Mitarbeiterinnen.
die meisten der 62  Filialen des kundigen Blumenhändlers sind in Wien und dem 
südlichen niederösterreich angesiedelt.
Guntramsdorf kommt hier eine besondere Rolle zu: „Die Zentrale, also das Herz von 
Blumen B&B ist in Guntramsdorf, befindet sich direkt hinter der Filiale. Hier bin ich 
jeden Tag anzutreffen und hier werden auch alle wichtigen Entscheidungen getrof-
fen! Ich mag Guntramsdorf. Wir wurden dort immer freundlich aufgenommen und ich 
schätze diesen Standort überaus!“, erzählt Robert Bigl begeistert.

das große Jubiläum wurde natürlich entsprechend gefeiert: die gesamte Beleg-
schaft wurde zum „toni Mörwald-Palazzo“ - inklusiver preisgekrönter Akrobatik 
- eingeladen. ein Fest, wie es diesem sympathischen unternehmen und seinem 
charmanten Gründer & team gebührt!

Robert Bigl und Franziska Kristan auf der 
Bühne des Palazzo 

Bürgermeister Robert Weber gratulierte zum 
Jubiläum 

Erfolgreicher 
Lehrabschluss

—
Abg. z. nR Christian höbart, gf. 
Gemeinderat für Wirtschaft, gratulier-
te sandra Marjanovic persönlich zur 
außergewöhnlichen leistung im Zuge 
des lehrabschlusses zur „industrie-
kauffrau“.

die junge Guntramsdorferin und Mut-
ter sandra Marjanovic hat ihren lehr-
beruf „industriekauffrau“ nicht nur 
positiv abgeschlossen - sie erreichte 
in den letzten 3 Jahren auch einen 
notenschnitt von 1,0 und damit einen 
„ausgezeichneten erfolg“!
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Kammeringstraße 10
2353 Guntramsdorf

02236/23788-0
office@guttmann.at

Kommen Sie vorbei!Kommen Sie vorbei!

Neben dem Hotel 
Good Rooms GmbH!

02236/23788-0
www.guttmann.at

office@guttmann.at
Kammeringstraße 10
2353 Guntramsdorf

Neben dem Hotel 
Good Rooms GmbH!

Fenster
Haustüren
Sonnenschutz
    mit Funk- und Solarmotor

Kommen Sie vorbei!Kommen Sie vorbei!

Fachmontage

Fenster

Haustüren

Sonnenschutz
    mit Funk- und Solarmotor


Robert Bigl und Gattin 
Gertrude genossen den 
Abend mit den Mitar-
beitern
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PFLEGEBEDARF – PFLEGEKoSTEN 
– FÖRDERUNG 
Was hat sich seit 1.1.2018 geändert?
Bei einer 24 Std.-Betreuung zuhause 
erhält man bei einer Betreuung durch 
2, jeweils vierzehntägig wechselnde 
angestellte Betreuungspersonen, pro 
Dienstverhältnis 550 Euro, Pflegeper-
sonal auf Gewerbeschein wird mit 275 
Euro gefördert.

Die Stundensätze der mobilen Hilfs-
dienste orientieren sich nach der 
Pflegestufe und dem Eigeneinkommen; 
eine Förderung aus dem Sozialtopf gibt 
es nur bei besonderen Härtefällen.

Im Fall einer stationären Unterbringung 
in einer Pflegeeinrichtung wird seit dem 
1.1.2018 im Fall eines Antrages auf 
Kostenübernahme bestehendes Vermö-
gen nicht mehr berücksichtigt, sondern 
lediglich überprüft, ob die laufende 
Pension zur Deckung der Pflegekosten 
ausreicht. Ist dies nicht der Fall, wird 
die Kostenübernahme gewährt und wie 
bisher die Pension lediglich zu einem 
geringen Prozentsatz ausbezahlt, der 
Rest wird direkt mit der Pflegeeinrich-
tung verrechnet. Durch diese geänderte 
Rechtslage ist es nun auch nicht mehr 
möglich, im Nachhinein auf Sparver-
mögen oder Liegenschaften zuzugrei-
fen, um die zunächst von öffentlicher 
Hand übernommenen Kosten zum Teil 
abzudecken.
Lesen sie mehr unter
www.anwalt-guntramsdorf.at

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

E-Bike Shop eröffnet
—

Der e-bike Spezialist oemobil hat in guntramsdorf das erste e-bike outlet 
Center eröffnet.

Abverkauf von neuen & gebrauchten marken-e-bikes mit garantie zu sensatio-
nellen Preisen
Betreiber sind Peter Müller & Michael Chibin, seit 2010 einer der führenden e-
Bike-spezialisten in ost-Österreich!
Als Partner des landes nÖ, Partner von klima:aktiv, movelo – dem größten eu-
ropäischen e-Bike Verleiher und Partner bei einer Vielzahl von Förderprojekten, 
verkaufen wir nun am neuen standort in Guntramsdorf qualitativ hochwertige 
Marken e-bikes, Vorführ-e-bikes, e-bikes aus Förderprojekten sowie schau- und 
test-e-bikes, zu sehr günstigen Preisen ab.

der start erfolgt mit 1. April - allerdings besteht bereits jetzt die Möglichkeit, 
nach tel. terminvereinbarung (unter 0664 302 74 70), sich von der großen Aus-
wahl an neuen und gebrauchten e-bikes zu überzeugen und Probe zu fahren.
es erwarten sie tolle eröffnungsangebote mit bis zu -53% vom Verkaufspreis!
Gerne können sie bei uns auch ihr Fahrrad zum service bringen.
Wo:? in unserem schauraum in der Kammeringstraße 7

Öffnungszeiten
Für den Abverkauf ab lager und für Probefahrten ist das outlet ab 1. April jeweils 
di und do, von 11 bis 20 uhr fix geöffnet; außerhalb der Öffnungszeiten besteht 
jederzeit die Möglichkeit – nach telefonischer terminvereinbarung - e-Bikes anzu-
sehen und Probe zu fahren: tel.: +43 664 302 74 70

oe-mobil: e-biKe oUtlet
Kammeringstraße 7, 2353 Guntramsdorf
Öffnungszeiten: di und do, von 11 bis 20 uhr
und nach tel. Vereinbarung: 0664/3027470
e-Mail:info@oemobil.at und www.oemobil.at
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aufgelesen 
von OAR Johann Bellositz

20. todestag – erinnerung an zwei guntramsdorfer Persönlichkeiten 
 
Am 13. mai 1998 starb nach langer schwerer Krankheit ehrenbürger bürgermeister 
rudolf mokra. Geboren wurde er am 19. April 1931 in Guntramsdorf. 1960 wurde er 
Gemeinderat, 1965 Vizebürgermeister, 1966 wurde er zum Bürgermeister gewählt und 
blieb es bis April 1990. 
Vorhaben, die während seiner Amtszeit verwirklicht wurden: u.a. Beginn Kanalarbei-
ten, Regenwasserkanal in der „Vogelsiedlung“, umfahrungsstraße „industriestraße“, 
erbauung der Aufbahrungshalle, Beginn Kulturausflug der älteren Generation, Par-
zellierungsbeginn von siedlungsgrundstücken, tennisplätze und Garderoben- und 
Kantinengebäude-errichtung, Gymnastiksaal neu-Guntramsdorf, Generalsanierung der 
Volksschule hauptstraße, errichtung der hauptschule, Kindergarten dr. Karl Renner-
straße, Gendarmeriegebäude Kirchengasse, Ankauf des Areals  „Gutshof“, Bau eines 
Rathauses, Ankauf „Aignerteich“ und Windradlteich, erholungsgelände Windradlteich, 
Bau der Wohnhausanlage „Wigohäuser“ Am tabor. 
die Marktgemeinde Guntramsdorf verlieh Bgm. Rudolf Mokra 1990 die ehrenbürgerschaft. 
 
Am 16. Juli 1998 starb, ebenfalls nach schwerer Krankheit, Feuerwehr-Komman-
dant ludwig marx. Geboren wurde er am 17.05.1932 in Guntramsdorf. er war 48 Jahre 
lang Mitglied der Feuerwehr Guntramsdorf. 1971 wurde er Kommandant-stv., 1976 
Kommandant, was er bis 1996 blieb. 
er war unterabschnittskommandant der Freiwilligen Feuerwehren Guntramsdorf,  
Gumpoldskirchen und der Betriebsfeuerwehren „herberts und Richard Klinger AG“. 
unter seiner Kommandantschaft wurde der Fuhrpark der FF Guntramsdorf erneuert 
und das neue Feuerwehrhaus errichtet. neben dieser tätigkeit war er 20 Jahre lang 
obmann des Fischereivereines Guntramsdorf und von 1980 bis 1990 Gemeinderat der 
Marktgemeinde Guntramsdorf. 
der Gemeinderat verlieh FF-Kommandant ludwig Marx für sein Wirken 1992 den ehrenring. 
 
Die marktgemeinde guntramsdorf wird beiden Herren weiterhin ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Ihr Gärtnermeister 

aus Guntramsdorf

0699/128 187 55 · offi ce@gartenbaumpfl anzen.at · www.gartenbaumpfl anzen.at

MEISTERBETRIEB FÜR 
GARTENBAU & LANDSCHAFTSGESTALTUNG

GARTENBAU & LANDSCHAFTSGESTALTUNG: Rollrasen, Bewässerungsanlagen, Hochbeete, 
Mähroboter, Pfl asterarbeiten, Pergolen, Natursteine, Terrassen, Teiche uvm. - alles aus einer Hand. 

GARTEN- & ANLAGENPFLEGE: Privatgärten, Firmengelände oder Wohnhausanlagen - Ihr zuverlässiger 
Partner für die Pfl ege Ihrer Grünräume, z.B. Rasen- und Heckenpfl ege, Unkrautbekämpfung, Düngen, etc.

BAUMSCHNITT & -RODUNGEN: Nach jahrelanger Erfahrung garantieren wir eine sichere und 
professionelle Pfl ege und Rodung von Bäumen aller Art und Größe.

PFLANZENHANDEL: Beratung & Lieferung, z.B. Bäume, Sträucher, Blumen, Stauden, etc.

Für ein kostenfreies Beratungsgespräch stehen wir gerne zur Verfügung.

Ihr Gärtnermeister 
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GARTEN- & ANLAGENPFLEGE: Privatgärten, Firmengelände oder Wohnhausanlagen - Ihr zuverlässiger 
Partner für die Pfl ege Ihrer Grünräume, z.B. Rasen- und Heckenpfl ege, Unkrautbekämpfung, Düngen, etc.

BAUMSCHNITT & -RODUNGEN: Nach jahrelanger Erfahrung garantieren wir eine sichere und 
professionelle Pfl ege und Rodung von Bäumen aller Art und Größe.

PFLANZENHANDEL: Beratung & Lieferung, z.B. Bäume, Sträucher, Blumen, Stauden, etc.

Für ein kostenfreies Beratungsgespräch stehen wir gerne zur Verfügung.
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AK tuellesaufgelesen 
von OAR Johann Bellositz GuntRAMsdoRF 2017 in ZAhlen

gemeinDerAtSSitZUngen 7

Beschlüsse: 127

Vorstandsitzungen: 8

Beschlüsse: 38

Ausschusssitzungen 25

toDeSFälle 111

Männer 47

Frauen 64

gebUrten: 65

Buben 36

Mädchen 29

HoCHZeitSJUbiläen 34

4  eiserne hochzeiten 65 Jahre

8  diamantene hochzeiten 60 Jahre

22 Goldene hochzeiten 50 Jahre

eHrengebUrtStAge Frauen männer

75 Jahre: 80 40 40

80 Jahre: 57 30 27

85 Jahre: 34 22 12

90 Jahre: 24 22 2

91 Jahre: 18 10 8

92 Jahre: 16 11 5

93 Jahre: 15 12 3

94 Jahre: 8 7 1

95 Jahre: 9 9

96 Jahre: 5 4 1

97 Jahre: 6 6

98 Jahre: 1 2

101 Jahre: 1 1

Gesamt: 275 176 99
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SAVE  
THE  
DATE!

1. MAI AB 10 UHR
RATHAUSPLATZ
Buntes Programm  
für Kids & Erwachsene

Heraus zum 1. Mai am Rathausplatz

Das Familienfest
der SPÖ Guntramsdorf

EINTRITT FREI
Ein spannender Tag  
für die ganze Familie

www.myfest.at
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fÜr Gross & KLeIn
    Apri l  2018

KrötenQUIZ!
auslese 

das Gemeindemagazin

c) natrium         d) Calcium c) dobby    d) Winky

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

DIE ANTWORT IST: 
JA, HABEN WIR!

Wir sind Österreichs größter Autohändler.

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

Wien Energie Vertrieb, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.

WIEN ENERGIE.
Wir betreuen Guntramsdorf und viele weitere Gemeinden 

Niederösterreichs persönlich. Und natürlich Sie!

+GUNTRAMSDORF

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

Wann wurde die Berliner mauer  
niedergerissen?

a) 1987             b) 1989

c) 1991             d) 1985

Wo liegen europas höchste dünen?

a) deutschland         b) frankreich

c) Portugal         d) spanien

durch welche stadt fließt der tiber?

a) Paris      b) London

c) rom      d) florenz

Welches Landtier kann am schnellsten 
laufen?

a) strauß      b) nashorn

c) schakal     d) Gepard

kids

Auflösung Seite 31.
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mimi‘s shop: 
Gartengasse 4 , 2353 Guntramsdorf  

Öffnungszeiten:�  
Mi & Do 18 - 21 Uhr, jeden 1. Fr im Monat 14 - 19 Uhr 
und jeden 1. Sa im Monat 10 - 13 Uhr 

w w w . m i m i s m o d e . a t

Italienische Mode  
zu sensationellen  

Preisen!

MusteRunG

bei der „musterung“ im Februar wurden 24 „Jungmänner“ des Jahrganges 2000 
durch die gemeinde zur musterung begleitet.

den traditionellen Abschluss bildete ein gemeinsames essen beim heurigen  
Markus Gausterer, zu dem Bürgermeister Robert Weber einlud.

RuhestAnd  
heRMAnn BRuCKneR

hermann Bruckner war seit 1. April 
1991 bei der Marktgemeinde Gunt-
ramsdorf beschäftigt. 27 Jahre lang 
war er die gute seele am Friedhof. Mit 
1. April beginnt die Ruhephase seiner 
Altersteilzeit. 
 
Alle Kolleginnen wünschen auf diesem 
Wege vor allem gesundheit!
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PriVAter WoHnUngSFloHmArKt

Wann:  Sa., 5.5., 8-13 Uhr  

Wo: Parkstraße 6, neu-Guntramsdorf 

Zum Verkauf gelangen günstige sachen, wie  

z.B.: Kindersachen, Bücher, spiele, Gewand,  

schuhe, dVds, Filme, und vieles mehr! 

Informationen zur
MUTTER-ELTERN-BERATUNG

MUTTER-ELTERN-BERATUNG
Niederösterreich

mUtterberAtUng jeden 3. mi. im monat 
um 13:30 Uhr, 18.4. mit Fr. Dr. Klenk

KoStenloSeS WÖCHentliCHeS StillZentrUm 
mi., 10:30 Uhr, mit lisa Klauber und tanja scheder -  
diplomierte Kinderkrankenschwestern mit iBClC Ausbil-
dung (still- und laktationsberatung). 

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

Mi., 4.4.: 14 – 15 uhr Märchencafe:  
die Bienenkönigin

do., 5.4.: 19 – 20:30 uhr Vortrag Cellulite

Fr/sa 6./7.4.: 18 - 21 
uhr bzw. 10:30-17 uhr

Geburtsvorbereitung

Mi 11.4.: 15 - 16 uhr Kochen für schüler

do., 12.4.: 15 - 17 uhr spielgruppe hochsensitive 
Kinder

Mo., 16.4.:  
18:30 - 19:30 uhr

suppen und eintöpfe kochen

Mi.,18.4.:  
13:30 - 14:30 uhr

Mutterberatung  
mit stillzentrum

do., 19.4.:  
19 – 20:30 uhr

Vortrag Colostrum- 
die Kraft der natur

Fr., 20.4.: 11 – 14 uhr Arge für ernährung in der 
schwangerschaft

sa., 21.4.:  
10:30 - 12:30 uhr

Austauschtreffen Familien 
mit hochsensitiven Kindern

so., 22.4.:  
10:30 - 15:30 uhr

Fotoshooting  
für den Muttertag

di.,24.4.: 14 - 15:30 uhr trageberatung

do., 26.4.:  
16 -17:30 uhr

Vortrag Ätherische Öle für 
den Gebrauch im sommer

sChulolYMPiCs hAllenhoCKeY
 
Die landesmeister aus allen bundesländern zogen vom 
27.2.bis 1.3. aus, um bei den Schulolympics für Hallenhockey 
teilzunehmen und bundesmeister der Schulen, Unterstufe 
männlich zu werden. Austragungsort war die Sporthalle im 
gymnasium.
 
Fulminante eröffnung: nach dem einmarsch der teams zeigten 
die Mädchen der Mittelschule und des Gymnasiums einen tol-
len hip-hop- und Flaggen-tanz, gefolgt von einer Percussion-
einlage der schulband. die Willkommens- und eröffnungswor-
te sprachen direktorin Christa Friedl (neue Mittelschule) und 
Martin leirer, Referatsleiter schulwettkämpfe im Bundesmi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
 
dann starteten die jungen sportler auch schon in den tur-
nier - Modus jeder gegen jeden. Anfangs fand in den ersten 
spielen ein vorsichtiges Abtasten statt und die ersten vier 
spiele endeten unentschieden. Ab dem zweiten spiel wurden 
die spieler mutiger, offensiver und es gelangen die ersten 
siege. nach zwei durchgängen zeichneten sich mit salzburg 
und oberösterreich die ersten Favoriten ab. 
um 19 uhr fanden sich die Athleten und ihre Betreuer zum 
offiziellen Abend beim Bürgermeister ein. dabei ließen 
es sich die beiden direktorinnen Christa Friedl und Karin 
Bresnik (BoRG) nicht nehmen, das köstliche essen persönlich 
auszugeben. 
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 Öffnungszeiten: 
Mo.- Fr., 9-12 Uhr
Do., 13 -19 Uhr 

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

 Veranstaltungen in der Bibliothek: 

Froscherl
TIPP 

1809 Die letZte FeStUng  
(RothBARt stefan – Books on 
demand)

napoleon ist auf dem Vor-
marsch. habsburgs Armeen 
sind geschlagen. doch eine 
letzte Festung leistet Wi-
derstand. 
steiermark 1809. es herrscht Krieg zwischen 
napoleon und Österreich. Als feindliche 
truppen in das land einfallen, wird die alte 
Festungsstadt Grätz zur letzten Bastion. es 
kommt zur Belagerung und der sturköpfi-
ge Major hackher soll das größte Bollwerk 
der habsburger gegen den übermächtigen 
Feind um jeden Preis halten. ein aussichts-
loses unterfangen, bei dem er nicht nur das 
schicksal seiner Männer, sondern das einer 
ganzen stadt aufs spiel setzt.
ein historischer Roman über die Geschichte 
der Grazer schlossbergbelagerung.

 Buchtipp: 

 HÖrt mAl ZU! Wir erZäHlen 

eUCH etWAS 
Einmal im Monat um 16 Uhr 
schenken wir Kindern, die gerne 
zuhören, eine Geschichte.

Wann?   do., 5.4.2018, 16 uhr  
Wo?       Öffentliche Bibliothek 

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

BildunG

nach den Ansprachen des Gastgebers, Bürger-
meister Robert Weber und weiterer ehrengäste, 
gab es eine wirkliche überraschung: die frisch 
gebackenen hallenhockey-Weltmeister sebastian 
eitenberger und Patrick schmidt waren zu Gast. 
Gemeinsam schaute man sich die highlights und 
das spannende Penalty-shoot-out des Finales 
der Weltmeisterschaft 2018 in Berlin an. die 
beiden standen ihrem Publikum Rede und Ant-
wort und gaben dann ausgiebig Autogramme auf 
Posters und t-shirts. 
 

der zweite spieltag startete mit wichtigen informationen zum thema Anti- do-
ping und saubere sportler. Jedem dieser jungen spieler ist nun bewusst, dass 
doping nicht nur verboten, strafbar und unfair ist, sondern auch höchst gesund-
heitsschädlich! danke an nAdA, deren Mitarbeiter zur Verfügung standen und 
diesen Vortrag altersgerecht hielten und jede Frage ernsthaft beantworteten. 
 
Weiterer turnierverlauf: letztendlich konnten sich die beiden Favoriten des 
Vortages durchsetzen. im ersten semifinale (1) salzburg gegen (4) Wien setzte 
sich salzburg mit 1:0 durch; im zweiten semifinale (2) oberösterreich gegen (3) 
steiermark hatte ebenso oberösterreich mit 1:0 die nase vorne.

1. brg Fadingerstraße (oÖ) 

2.  Privatgym. der Herz Jesu missionare (s)

3. grg3 Kundmanngasse (W) 

4. bg/brg/nmS Klusemann (stMK) 

5. nmS 6 St.Peter (K) 

6. bg,brg,borg eisenstadt (B) 

7. bg mödling bachgasse (nÖ)

Zum Abschluss präsentierten sich die teams, dabei wurde der social Media Preis 
an das team steiermark mit über 230 liKes vergeben.  
der höhepunkt der sChulolYMPiCs 2018 war dann die überreichung der Bronze- 
silber und Goldmedaillen gemeinsam mit den ehrentafeln. ÖhV Präsident Mag. 
Walter Kapounek, Bürgermeister Robert Weber und Prokurist heinrich Wieser von 
der Raika-Guntramsdorf übergaben die Preise. 
 
Als sponsoring-Partner konnten gewonnen werden: Raiffeisenbank Regionalbank 
Mödling, Marktgemeinde Guntramsdorf, di Gerhard Kossina Bauträger Gbmh, 
intelli.GRouP Gmbh und WAsA sport. herzlichen dank für die unterstützung!
 
ursula Künstler, ÖhV landesverantwortliche nÖ hockey2020

Der endstand nach drei mitreißenden SCHUlolymPiCS Spieltagen:
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Ein EndE kann Ein anfanG sEin!

Werte kunden, liebe freunde!

Nun ist es auch für mich so weit, 
mit 1. Juli beginnt meine Ruhezeit!

Mit einem lachenden und einem weinende Auge 
gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand. 
Ich möchte mich auf diesen Weg recht herzlich 
bei meinen Kunden für ihre Treue bedanken. 
Da ich immer nur das Beste für sie wollte, habe 
ich mir auch Gedanken über meine Nachfolge 
gemacht und ein junges, dynamisches und 
zuverlässiges Team gefunden!
Ich freue mich, ihnen die Firma Kovar & Leimer als 
meine Nachfolger vorzustellen. 
Um ihnen und der Firma Kovar & Leimer einen 
reibungslosen Übergang zu ermöglichen, werden 
wir ab Mai schon gemeinsam arbeiten.

Ich wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft
 Euer Installateur

  Robert Heintschel

sehr geehrte damen und Herren!

Wir, Fabian Kovar, 28 Jahre, und Karl Leimer, 24 Jahre, arbeiten seit unserer Lehre zusammen.
Vor einem Jahr haben wir uns als Installateure selbständig gemacht und freuen uns, ab
Juli die Geschäftsführung der Firma Heintschel in Guntramsdorf zu übernehmen.
Ein herzliches Dankeschön an Herrn Heintschel für das entgegengebrachte Vertrauen.
Mit höchster Kompetenz und Qualität führen wir die stete Zuverlässigkeit dieses
ortsansässigen Betriebes weiter.

Wir sind ansprechpartner für:
  Gasgeräte – service und Reparatur   sanierungs und Reparaturarbeiten    neuinstallationen

Gerne nehmen wir die neuen Herausforderungen  
an und freuen uns über ihr Vertrauen und 
auf weitere gute Zusammenarbeit.
Ein herzliches Dankeschön an 
Herrn Heintschel und alles Gute 
im wohlverdienten Ruhestand 
wünschen

fabian kovar & karl Leimer



auslese seite 21

teRMine

FRÜHLINGSBALL
BENEFIZVERANSTALTUNG

für den

SC AKTIVITY
Sportverein für Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Freitag, 20. April 2018

Festsaal Freizeitzentrum Wiener Neudorf
2351 Wr. Neudorf, Eumigweg 1-3

Einlass: 18.00 Uhr   Beginn: 19.00 Uhr

Ende 1.00 Uhr

DJ ADI

Musik und Moderation   mit Tombola

Ehrenschutz:           und Tanzeinlagen
Behindertenanwalt Dr. Hansjörg Hofer

Bürgermeister Herbert Janschka

            Eintrittskarten im Vorverkauf:    € 15,00/ € 12,00

Tischreservierung und Vorverkauf:

per Mail: benefizball.aktivity@gmx.at 

 Martina Pretl 0660/ 10 419 63
                                             

Spenden bitte an:
Benefizkonto f. SC-Aktivity

IBAN:  AT24 3225 0000 0000 2766

www.sc-aktivity.at BIC:    RLNWATWWGTD

KABARettABend Mit  
PeteR & teKAl - Gesund GelACht
 

im rahmen der gesunden gemeinde guntramsdorf
Fr., 25.5., 19 Uhr, im musikheim
einlaß: 18 uhr, Beginn 19 uhr
Freie Platzwahl, Kartenpreis 20 euro
Karten sind ab sofort im Bürgerservice der Marktgemeinde 
Guntramsdorf zu den Öffnungszeiten erhältlich.
 
20 Jahre ist es her, dass der Allgemeinmediziner Ronny tekal 
(damals noch teutscher) und sein Patient norbert Peter (im-
mer schon Peter) ihre „doktorspiele“ präsentierten. seitdem 
haben die beiden Medizinkabarettisten mehr als eine Viertel 
Million Menschen alleine von der Bühnenordination aus un-
terhalten und das land damit auch ein stückchen gesünder 
gemacht. 
 
schließlich gilt lachen als die beste Medizin. dass die 
Medizin aber auch ganz schön zum lachen ist, ließen die 
beiden in den vielen Programmen über Ärzte, Patienten und 
die gar nicht so heile Welt heilender Krankenhäuser immer 
wieder durchklingen: in den kabarettistischen Bühnenwer-
ken „nebenwirkungen“, „nachtdienst“, „Patientenflüsterer“, 
„Verarzten kann ich mich selber“ und „echt krank“ wurde die 
Welt der Medizin stets humorvoll am satirischen seziertisch 
zerlegt. 
 
nun zieht das preisgekrönte Kabarettduo Peter & tekal 
Bilanz. dazu haben sie aus den edel gereiften Programmen 
eine rund zweistündige essenz gewonnen, mit der sie einen 
Blick hinter die Kulissen der Gesundheitsmaschinerie und 
unter den weißen Kittel erlauben. so füllen sie altes Blut in 
neue infusions-schläuche, präsentieren aber auch aktuelle 
szenen, denn die Medizin macht stets Fortschritte und tritt 
dabei gerne in das eine oder andere Fettnäpfchen. so etwas 
darf natürlich nicht unkommentiert bleiben. 
 
Alles ganz ohne e-card und Wartezeit in tristen Ambulanzen, 
dafür mit garantiertem Fun-Faktor.

Einladung zum
JubiläumskonzErt

30 JahrE bog 
im nEuEn borg

leitung: leo Wittner

15.4.2018, 16h

MarktgeMeinde 
guntraMsdorf 
kulturreferat

18Fruehjahrskonzert_A1_druck.indd   1 12.03.18   14:31
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„AusG’steCKt“ iM APRil

Heuriger ranch
laxenburgerstr. 20..... 15.03. – 02.04.
Schup gregor
Josefigasse 8 .............27.03. – 15.04.
Hofstädter ludwig
hauptstraße 45 ......... 28.03. – 18.04.
Kirchheuriger Hofstädter
Kirchenplatz 2 ...........29.03. – 11. 04.
nostalgieheuriger gausterer
lichteneckerg. 5 ........ 30.03. – 11.04.
gausterer69
hauptstraße 69 ......... 04.04. – 15.04.
gausterer markus
hauptstraße 55 ......... 05.04. – 22.04.
Stundner Friedrich
Kerngasse 2a .............10.04. – 27.04.
Weinbau baitschev
Josefigasse 13 ........... 11.04. – 29.04.
teichheuriger-gausterer
Rohrfeldteich .............14.04. – 14.10.
Schimmelbauer
Kirchengasse 11 .........17.04. – 06.05.
Haase manfred
Kirchenplatz 3a .......... 17.04. – 07.05.
Samstag Karl
Möllersdorferstr. 20 ... 19.04. – 01.05.
Habacht elisabeth u. markus
hauptstraße 38 ......... 19.04. – 06.05.
Heuriger ranch
laxenburgerstr. 20..... 26.04. – 13.05.

www.genusswinzer.at

Was ist los in Guntramsdorf?
7.4.

 10-17 Uhr 

8. exotischer Pflanzenmarkt
Wo? Gärtnerei AustroPalm, teichgasse 30

13.4.
 19:30 Uhr 

indian Air 
Wo? Barockpavillon, euro 15,-/Person, Karten im  
Bürgerservice erhältlich

14.4.
 19 Uhr 

„gfrastsackl Stiller“
Wo? siedlerhalle

15.4.
 16 Uhr 

30 Jahre Jubiläumskonzert des blasorchesters 
guntramsdorf 
Wo? sporthalle BoRG

26.4.
 18 Uhr 

Filmclub – Perle der Adria 
Wo? Klublokal heimatmuseum, Film v. hedwig u. dr. Adolf Bruckner

29.4. georg-Kirtag 
Wo? Am Kirchenplatz und in der Möllersdorferstraße

29.4.
 9-14 Uhr 

Pflanzenflohmarkt 
Wo? siedlerhalle neu-Guntramsdorf

29.4.
 14-17 Uhr 

eloo gratis-Spielefest 
Wo? Modulhaus, Falkengasse 2. Alle spiele  des eloo XXl-
spiele-sortiments können ausprobiert werden. dazu gibt es 
gratis heliumluftballons! eintritt frei! www.eloo.at

1.5.
 10 Uhr 

my.Fest der SPÖ-guntramsdorf 
Wo? Rathausplatz

12.+13.5.
 14 Uhr 

tag der guntramsdorfer museen 
Wo? heimatmuseum Guntramsdorf, ernst Wurth &  
Museum Walzengravieranstalt

15.5.
 19:30 Uhr 

im Pavillon „An indiens Küste“ 
Wo? Barockpavillon, euro 15,-/Person, Karten im  
Bürgerservice erhätlich

IndIan aIr
13.04.

BarockpavIllon, rohrg.4
Beginn: 19:30 Uhr | karten 15 Euro erhältlich im rathaus 
guntramsdorf/Bürgerservice www.guntramsdorf.at

KULTURTeRmine in GUnTRamsdoRf

nahveRsoRGUnG KULTUR

A1_Plakat_Master2018.indd   52 12.02.18   16:13

inDiAn Air
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 Virtu-
osen 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)
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PFARRe GuntRAMsdoRF - st. JAKoBus

so., 1.4.: ostersonntag – keine Frühmesse, 9 uhr hochamt, Gestaltung mit 
Jakobus-Chor, 18 uhr Abendmesse

Mo., 2.4.: ostermontag – 5:45 uhr emmausgang zur Weingartenkapelle, kei-
ne Frühmesse, 9 uhr hl. Messe, 16 uhr hl. Messe im seniorenhaus, 
neudorferstraße 2, keine Abendmesse

Mi., 4.4.: 8 uhr ökumenischer Wortgottesdienst für die Volksschule

Fr., 6.4.: 14 uhr – 18 uhr Flohmarkt im Pfarrsaal

18:30 uhr Frauen- und Müttermesse um geistliche Berufungen

sa., 7.4.: 9 uhr – 15 uhr Flohmarkt im Pfarrsaal

di., 17.4.: 19:15 uhr Bibelmedidation im Pfarrheim

Mi., 18.4.: 19:15 uhr elternabend für die eltern der Firmkandidaten

di., 24.4.: 19:15 uhr elternabend für die eltern der erstkommunionkinder

di., 1.5.: 8:15 uhr Bittgang nach thallern, 9 uhr hl. Messe in thallern, 16 uhr 
hl. Messe im seniorenhaus, neudorferstraße 2; 18 uhr erste feierli-
che Maiandacht bei der Weingartenkapelle

PFARRe neu-GuntRAMsdoRF - st. JoseF

sa., 31.3.: Karsamstag, 10 uhr, Karsamstagsfeier für Kinder, 20 uhr, oster-
nachtsfeier mit osterfeuer, speisensegnung u. Feier der taufe 
u. Firmung von erwachsenen, anschl. Agape im Pfarrsaal mit 
mitgebrachten speisen, Vorstellung unseres „Kapellenweines“ 
mit Verkostung u. einladung zum Kauf als unterstützung unseres 
Kapellenumbau-Projektes

so., 1.4.: ostersonntag, 9:30 uhr, ostersonntagsmesse mit speisenseg-
nung, anschl. ostereiersuchen für Kinder im Pfarrgarten, Präsen-
tation unseres „Kapellenweines“

Mo., 2.4.: ostermontag, 5:30 uhr, emmausgang zur Weingartenkapelle, 
anschl. Frühstück im Pfarrsaal, 9:30 uhr, Ökumenischer oster-
gottesdienst mit den evangelischen Christen in unserer Kirche, 
anschl. Präsentation unseres „Kapellenweines“

so., 8.4.: Weißer sonntag, 9:30 uhr, hl. Messe, 11 uhr, lese-ecke „hl. 
Augustinus von hippo“

Fr., 13.4.: 18 uhr, lichtweg-Andacht, 19 uhr, Frühjahrskonzert aller Musik-
gruppen der Pfarre, eintritt freie spende, Buffet

Fr., 20.4.: 15 uhr, senioren-Aktivrunde

sa., 21.4.: 18 uhr, „Kreuzerlmesse“ für die erstkommunionkinder

so., 22.4.: 9:30 uhr, hl. Messe mit Vorstellung der Firmkandidat_innen, 
anschl. Pfarrkaffee

Fr., 27.4.: 18 uhr, Beginn der pfarrlichen Glaubens-tage in tulln mit 
Programm für Kinder, Jugendliche und erwachsene zum thema 
„Christliche Gemeinde der Zukunft“, ende: so., 29.4. 15 uhr, 
nähere infos in der Pfarrkanzlei

sa., 5.5.: 18 uhr, Florianimesse mit der FF Gtdf.

so., 27.5.: 09:30 uhr, erstkommunion

GuAdA oidA RoCK iM 
WieneR diAleKt 

 
„gfrastsackl Stiller“: Sa., 14.4., 19 Uhr, 
live in der siedlerhalle.

„gfrastsackl Stiller“, kommen aus 
einem Probe- Keller in Grub im Wiener-
wald.
spielen guten alten Bluesrock, mit Wie-
ner dialekttexten à la ostbahn Kurti.

nach etlichen umbesetzungen seit der 
Gründung 2013 besteht nun seit 2017 
die derzeitige Formation, verstärkt 
durch drei Guntramsdorfer.

besetzung:
  drums
  Bass
  2 Gitarren
  hammondorgel

das Repertoire umfasst neben  Rock-
Klassikern auch 50% eigenkomposi-
tionen, allesamt im Wiener dialekt 
gesungen.

eintritt freie 
Spende!
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eine kleine Fotoauswahl von den seit 
dem letzten bericht geleisteten 20 
einsätzen …

27. 2. Austritt von Hydrauliköl auf der 
müllumladestation 

8. 3.: rohrbruch nach einem – offen-
bar längere Zeit unentdeckt gebliebe-
nen - Rohrbruch, bei dem nach schät-
zungen des Wasserwerkes ca. 4.000 
m3 Wasser ausgeflossen sein dürften, 
mußte der eingetiefte Volleyballplatz 
am Gelände des sportplatzes ausge-
pumpt werden. 
ein herzliches „dankeschön“ an Frau 
direktor Christa Friedl (neue Mit-
telschule) für die Verpflegung der 
einsatzmannschaft! 

13. 3. Verkehrsunfall neudor-
ferstraße / F. Grillparzer-straße 


bitte beachten Sie:
ihre spende kann nicht an das Finanz-
amt gemeldet und somit auch nicht 
von der steuer abgesetzt werden, wenn 
sie 
1. das gebUrtSDAtUm nicht angege-
ben haben oder/und
2. ihren Vor- und ZUnAmen nicht völ-
lig korrekt (lt. meldezettel) angegeben 
haben (also z.B: hans statt Johann; 
Mathias statt Matthias; Rafael statt 
Raphael; traude statt Waltraud; Jenny 
statt Jennifer etc.). 

FeUerlÖSCHerAKtion - 
Überprüfung und Verkauf

AbgAbe der löscher zur  
Überprüfung:
Mo., 7.5., 17–19:30 uhr 
di., 8.5., 17–19:30 uhr 
Mi., 9.5. 17–19:30 uhr  

beschriftung
Wir bitten sie, die Geräte unbe-
dingt mit namen und Adresse zu 
beschriften!

AbHolUng der überprüften löscher 
& VerKAUF 
Mo., 14.5., 17–19:30 uhr
di., 15.5., 17–19:30 uhr
Mi., 16.5., 17–19:30 uhr 

Überprüfungskosten: 10 euro pro 
löscher zuzügl. allfälliger Material-
kosten
Verkauf: ausschließlich von  
14.-16.5. zu o.a. terminen!

die Feuerlöscheraktion findet im  
Feuerwehrhaus Guntramsdorf,  
Münchendorferstraße 1-3, statt.
www.ff-guntramsdorf.at

HAUSSAmmlUng
in den nächsten Wochen (bis Anfang 
Mai) führt die FF Guntramsdorf wieder 
die alljährliche haussammlung durch, 
bei der wir jeden haushalt besuchen 
und um eine spende bitten. diese 
spenden stellen den weitaus größ-
ten teil unserer einnahmen dar und 
werden zum Ankauf von Ausrüstung 
und Geräten verwendet, die wiederum 
der Bevölkerung – also ihnen zu Gute 
kommen. 
bitte beachten Sie: 
Falls die Frauen und Männer, die bei 
ihnen im namen der Feuerwehr um 
eine spende bitten, weder uniform 
tragen, noch sich ausweisen können 
und ihnen auch nicht bekannt sind, 
verständigen sie bitte umgehend die 
Polizei (Polizeiinspektion Guntrams-
dorf 059133-3335) 

Spenden an die Feuerwehr sind von 
der Steuer absetzbar ! 
Wenn sie wünschen, dass ihre spen-
de von der steuer abgesetzt werden 
soll, dann geben sie uns bitte (sei es 
bei der persönlichen haussammlung, 
auf dem spendenzahlschein oder per 
online-Banking) den genauen VoR- 
und ZunAMen (laut Meldezettel!) und 
ihr GeBuRtsdAtuM bekannt!!!
die Meldung ans Finanzamt erfolgt 
dann (im Zuge der sog. „antragslosen 
Veranlagung“) von der Feuerwehr.
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Vorstellung
 Guntramdorfer Vereine 
initiative von Vize-bürgermeister  

nikolaus brenner (SPÖ)

Verein:
KRodAs 

Faschingsgilde
 

Obfrau:
doris Berger

 

Anzahl der Mitglieder: 
10
 

Wir freuen uns über  
neue Mitglieder:

Ja

Schwerpunkte:
den Fasching beleben, gemeinsam 

spaß haben.

Was uns wichtig ist/das sind wir:
das Brauchtum des Faschings in 

Guntramsdorf wieder zu beleben. 

 Kontaktdaten:  
Faschingsgilde Guntramsdorf

doris Berger
Karl Ritter v. Ghega-Gasse 5

KultuRMiX
 

heuer gibt́ s wieder einen Kultur-
mix - am Fr., 15.6., ab 19 Uhr, 
setzt man die Veranstaltungsse-
rie, die nun schon immerhin 28 
Jahre alt wird, fort.
der Kulturmix ist diesmal Gast an 

einem bisher noch nie gewählten 
ort: in der Pfarre neu-Guntrams-

dorf; bei schönwetter auf der Wiese 
hinter der Kirche, bei schlechtwetter 

im Pfarrsaal.
nach dem tragischen tod von Franz Galda sieht 

das neue Veranstaltungsteam folgendermaßen aus: Kurt Matejcek, Karl stagl, 
Georg Kriegl und Michael Frank
Auch ein Programm hat man schon beisammen und sich auf eine vorläufige Rei-
henfolge geeinigt:

  3 hAVe Fun
  VeRenA RAuCh
  ChoRVeReiniGunG eiChKoGel

PAuse
  unisono (die Gospelgruppe der Pfarre neu Guntramsdorf)
  hAns ZinKl (ein Profi – Gitarrist, „Jazzer“, mit Partner)
  GeRhARd AFlenZeR mit Band

 
Moderator ist Michael Frank. Weitere details werden rechtzeitig bekanntgegeben.

di
 Ph

otography

JAKoBus-ChoR

Am So., 1.4. feiern wir das osterfest. Für das hochamt um 9 uhr üben wir die 
lateinische „Messe brève“ in C-dur von Charles Gounod, sowie Kompositionen  von 
Bach, Mozart und händel.  
diese Messe wird von der Raiffeisen Regionalbank Mödling in Guntramsdorf ge-
sponsert. 

Falls jemand mitmachen möchte: der Chor probt jeweils am Montag, um 19 uhr, im 
Pfarrheim (Möllersdorferstraße 1).

heide Keller  

SUCHe rAUmPFlegerin. 
3 StUnDen Alle 14 tAge.

tel.: 02236 506 466
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siedleRVeRein unteRM eiChKoGel

Wir starten mit einer bunten Veranstaltungsreihe in den Frühling –  
komm und sei dabei!
 
line-DAnCe
schnupperstunde am 12.4., 18 Uhr (in der siedlerhalle) Anmeldung bei Patrizia 
lessainsky 0650/ 6941578 oder e-mail pl2009@gmx.at 
line-dance ist eine eigenständige tanzart, die, wie der name schon sagt, in 
Reihen und linien getanzt wird. das erfolgsrezept ist denkbar einfach - man 
braucht keinen festen Partner. Jeder tanzt sozusagen solo. die tanzchoreogra-
phien werden weltweit einheitlich vermittelt und das ermöglicht den tänzern 
unterschiedlicher herkunft, gemeinsam zu tanzen. ob Country, irish Folk, Rock 
oder Pop, für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei.
tanzend den Körper trainieren und gleichzeitig seine Gedanken zur Ruhe brin-
gen. ob Jung oder Alt, line dance begeistert.
Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination wird gestärkt. durch erlernen der 
schrittkombinationen wird zusätzlich das Gedächtnis gefördert. Jeder tänzer 
kann dies individuell umsetzen. 

 
mUSiK Vom FeinSten 
„gfrastsackl Stiller“: Sa., 14.4., 19 Uhr, live in der sied-
lerhalle. Jeder Musikliebhaber von Blues Rock im Wiener 
dialekt ist bei freiem eintritt herzlich willkommen!
einlass: ab 19 uhr, für‘s leibliche Wohl sorgt der siedlerver-
ein unterm eichkogel.

 
PFlAnZen-FloHmArKt
Auf in den Frühling am So., 29.4., 9- 14 Uhr (in der sied-
lerhalle). die kalte Jahreszeit ist vorüber und die hobby 
Gärtner stehen in den startlöchern! nutzen sie die Chance 
und kommen sie zum Pflanzenflohmarkt, wo sie unikate 
und Raritäten erwerben können!
sie haben selbst etwas für den Garten abzugeben?
einfach unter der tel nr. 0650 9492532 anmelden und 
sie können mit Gleichgesinnten einen schönen sonntag 
verbringen!
Für das leibliche Wohl sorgt wie immer der siedlerverein.

unsere Zumba - schnupperstunde Anfang März war ein toller erfolg! diese 
wurde von zahlreichen teilnehmer/innen mit Bewunderung und körperlichem 
einsatz toll angenommen.
neuzugänge sind immer herz-
lich willkommen!
Zumba: Jeden Di., 19 Uhr, in 
der siedlerhalle  
(neu-Guntramsdorf, dr. K. 
Renner-straße 25)

VeRein hosPiZ  
MÖdlinG

 
Als pflegende Angehörige haben sie 
eine große Aufgabe und Verantwor-
tung übernommen. Wir sehen es als 
wichtige Aufgabe, sie dabei zu unter-
stützen und laden sie herzlich ein.

lebensraum - Hilfe für pfle-
gende Angehörige:
die treffen finden jeweils am letzten 
di., im Monat, ab 18 uhr, in unserem
hospizbüro, schloss hunyadi, schloß-
gasse 6, in Maria enzersdorf statt. 
Wir bieten information, Beratung und 
Austausch, sowohl in der Gruppe als 
auch in einzelgesprächen.
eine Anmeldung ist nicht erforderlich!
die teilnahme ist kostenfrei.
 
Für manche termine wählen wir ein be-
stimmtes thema, zu dem wir ausführ-
licher informieren, oft gemeinsam mit 
expertinnen, die wir zu uns einladen. 
es gibt jedoch immer ein offenes ohr 
und ausreichend Zeit für ihre Fragen! 
das lebensRaum team freut sich auf 
ihren Besuch! 

nächste termine:
Di., 24.4.
Gesprächsrunde für Angehörige
information, Beratung und Austausch
Verein hospiz Mödling

Di., 29.5.
„erwachsenenschutzgesetz neu“
(vormals sachwalterschaft)
Welche neuerungen würde die neue
Gesetzesänderung mit sich bringen?
Mag. dr. Christoph Csillag

Di., 26.6.
Gesprächsrunde für Angehörige
information, Beratung und Austausch
Verein hospiz Mödling
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Anzeige Die Auslese

Marktgemeinde Guntramsdorf, 

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

nicht abfallend

abfallend siehe Seite 2

DEIN FREUNDLICHER INSTALLATEUR

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

Alles geht einmal zu Ende!

Die Erich Vetter GesmbH wird künftig von Hrn. Robert Vrana 

und Hrn. Benhard Margegaj geleitet. Durch die Personal-

übernahme ist auch weiterhin bestes Service garantiert. Alle 

bisherigen Kontaktmöglichkeiten bleiben bestehen.

möchten uns auf diesem Weg von unseren Kundinnen & 

Kunden verabschieden und 

Wir gehen in Pension und haben unser Unternehmen mit 

November 2014 an unsere Nachfolger übergeben. 

Wir 

bedanken uns für das entgegen-

gebrachte Vertrauen und Ihre langjährige Treue!

Herbert & Christiane Waltersam

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

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

Standort Guntramsdorf
2353 Guntramsdorf
Tel: 02236 / 28 852

85 mm

1
2
0
 m

m

 AKtion FÜr DAS JAHr 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.

 
 
 
 

Lions Club  
Guntramsdorf-Thermenregion 

28. April 2018 
Golfclub Guntramsdorf 
Kanonenstart 10 Uhr 

Lunch in Bernie’s Golfer Lounge und Siegerehrung 
Tombola „Jedes Los gewinnt” 
 

2er Texas Scramble – 9 Loch – nicht vorgabewirksam 
Nennung im Golfclub oder unter  
lions.guntramsdorf@gmail.com bis 23.4.2017 
 

Gesamtpreis inkl. Lunch und Spende: 
Golfer € 65.- (abzügl. € 10.- für Vollmitglieder) 
Nicht-Golfer € 45.-  

ZV
R 

24
67

67
78

7 

7. Charity 
Golfturnier 

1. GuntRAMsdoRFeR sChütZenVeRein
Am 12. dezember 2017 fand das Weihnachtsschießen im 
Vereinslokal (druckfabrik) statt. insgesamt waren an diesem 
Abend 29 Personen anwesend.
ergebnis Weihnachtsschießen: 
1. Josef AiGneR, 2. Michael eRnst, 3. Anita Zulus 

bezirkscup
Am 25.1. hielten wir die 4. Runde des Bezirkscuṕ s bei uns 
im hause ab. die 26 teilnehmer kamen von 7 verschiedenen 
Vereinen im 3. Bezirksschützenbund thermenregion, wel-
cher sich von der östlichen Wiener stadtgrenze bis hin zur 
steirischen landesgrenze erstreckt.
unsere schützen Monika huBeR und Karlheinz MARKs 
verteidigten ihre Führung. Beide liegen auf Platz 1 in ihren 
disziplinen. erich FRAnK sowie Rudolf eRnst festigten ihren 
hervorragenden 3. Rang. 

Am 30.1. wurde im Vereinslokal die 43. ordentliche mit-
gliederversammlung durchgeführt.
der 1. Guntramsdorfer schützenverein gibt hiermit bekannt, 
dass bei der am 30.1. im Vereinslokal der druckfabrik Guntrams-
dorf, Mühlgasse 1 – objekt 17, stattgefundenen Jahreshaupt-
versammlung folgende Personen in den Vorstand für die Perio-
de vom 30.1. 2018 bis 29.1. 2021 (3 Jahre) gewählt wurden:

sPoReR Andreas   obmann  (oberschützenmeister)

FRAnK erich obmann-stellvertreter  
(1. schützenmeister ) 

MARKs Karl heinz obmann-stellvertreter  
(2. schützenmeister) 

MARKs Karl heinz  Kassier 

hoFeR Matthias    Kassier-stellvertreter

huBeR Monika   schriftführer 

hoFstÄdteR ludwig  schriftführer-stellvertreter

Beschlüsse: schießtag: jeder di., ab 18 uhr, für alle Klassen 

in unserem Verein wird das Vereinsleben miteinander groß 
geschrieben. daher ist jeder, Mann oder Frau, jung oder alt, 
gerne gesehen. unsere neu ernannten schießwarte und ich 
freuen uns, euch bei uns, begrüßen zu dürfen!
schießwart luftpistole  & 1. schützenmeister erich FRAnK 
und schießwart luftgewehr & 2. schützenmeister Karlheinz 
MARKs

Vorschau: di., 12.6., ab 18 uhr, Wanderpokalschießen für 
alle Klassen

Weitere informationen: www.sv-guntramsdorf.at 
post@sv-guntramsdorf.at bzw. 0699 10 10 36 32.

schützen heil 
Andreas sporer | oberschützenmeister 
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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
MARKttAG in deR CAsA GuntRAMsdoRF

Das Cafehaus in der Casa guntramsdorf war wie verwandelt - links und rechts 
der gemütlichen Cafetische gab es allerhand zu sehen, bestaunen und natürlich 
zu kaufen.

ein großer Bereich war verwandelt in eine Boutique von sabine Watzlawek, die 
damenmode in allen Größen und eine riesige Auswahl an frühlingshaften Blusen, 
modischen Röcken aber auch schmuck und vieles mehr anbot.

daneben befand sich der stand der Firma Forever, die hochwertige Aloe Vera 
Produkte führt. Also alles was für die Körperpflege benötigt wird. Zusätzlich im 
sortiment gibt es nahrungsergänzungsmittel. die damen sylvia nussbaumer und 
eva huber nahmen sich auch für Beratung und erklärung viel Zeit.

die Firma niemetz verwöhnte wieder mit den beliebten schwedenbomben und 
heidi-schokoladen, viele Köstlichkeiten davon gab es natürlich schon in oster-
form.

neu im team war Waltraud Pögner mit ihren selbstgehäkelten Waren, die vielfach 
bestaunt wurden. da gab es hübsche osterkörbchen, Babyschuhe, handtaschen, 
hüte, weiche Waschtücher aus Merinowolle und vieles mehr.

dazwischen konnten sich die Bewohnerinnen und die vielen Besucher von außer-
halb im Cafe Alena bei Kaffee und Kuchen stärken.

das haus Casa Gunt-
ramsdorf zeigte sich 
einmal mehr als ein 
belebter, geselliger 
ort, wo sich Men-
schen gerne treffen 
und plaudern. des-
halb wird auch schon 
ein neuer Markttag 
mit weiteren An-
bietern am 7. Juni 
geplant.

liG AusZeiChnunG

Medizinalrat dr. Peter Mandel und 
seine Frau und Assistentin versorgten 
von 1985 bis 2017 die Guntramsdorfer 
Bevölkerung im Gesundheitsbereich.
da Gesundheit ein wichtiges Kriterium 
der lebensqualität ist, bedankte sich 
liG (Verein lebensqualität in Gunt-
ramsdorf) dafür mit einer urkunde 
und einer Krot́ nskulptur. 

herbert loidolt

Foto (v.l.n.r.): 
herbert loi-
dolt, obmann, 
Medizinalrat dr. 
Peter Mandel, 
sylvia Mandel mit 
enkel Benjamin, 
obmann stv. 
sRn dipl.-Päd. 
Vroni hollmann, 
Vorstandsmitglied 
Fritz hollmann
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AndreasBures
2542 Kottingbrunn 

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

www.jalousien-markisen.at

AndreasBures
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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

KRiMiZeit in deR  
CAsA-GuntRAMsdoRF

 
ohne Krimi…geht die mimi nie ins bett! So wurde kurzer-
hand eine Krimi-lesestunde organisiert.

denn auch unter den Bewohnerinnen im Casa Guntramsdorf 
gibt es so einige leseratten, die gerne in Krimis schmökern 
oder Romane verschlingen. so kamen auch viele Zuhörer, 
als sich die Autorin helga engin-deniz ankündigte, um ihre 
zahlreichen Bücher vorzustellen und  Anekdoten daraus 
vorzulesen.
Mit Witz und Charme berichtete sie den Zuhörern von ihrem 
„patscherten Gerard“ und wie er ihr herz eroberte. ein 
launiger nachmittag, der den Bewohnerinnen auch einblick 
gab, wie eine Autorin lebt, arbeitet und ihre Geschichten 
findet.

FRühlinGsMAleRei in deR  
CAsA GuntRAMsdoRF

Während draußen klirrende Kälte herrschte und die eis-
zapfen von den Dächern hingen, beschlossen die bewoh-
nerinnen der Casa guntramsdorf kurzerhand, sich den 
Frühling herbei  zu malen.

ein Forsythien-Zweig als Vorlage, dazu Pinsel und fröhli-
che Farben in leuchtendem Gelb, saftigem Grün und ein 
bisschen Braun … mehr braucht es nicht, um sich selber in 
herrlichste Frühlingsstimmung zu versetzen.
höchst konzentriert wurde der blühende Zweig genau in 
Augenschein genommen und in kreativen, wunderschönen 
Formen zu Papier gebracht.

und zum Glück gibt 
es ja noch viele 
weitere bunte Früh-
lingsblumen, die die 
Künstlerinnen auch 
in den nächsten ta-
gen malen können…
bis endlich draußen 
wirklich die tulpen, 
narzissen und Kro-
kusse aufblühen und 
den eisigen Winter 
endgültig vertreiben.

nun ist es endlich 
soweit!
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BoGensPoRt in  
GuntRAMsdoRF

bogensport wird in Österreich immer 
beliebter. Denn das bogenschießen 
eignet sich als exzellenter Aus-
gleichsport. Und: dieser kann jetzt 
auch in guntramsdorf ausgeübt 
werden. beim bSC ArCUS – der 
bogensportverein der Welt- und 

europameisterinnen.

Körper und Geist werden in einklang ge-
bracht, man kann den Alltagsstress hinter 

sich lassen und die innere Mitte finden. Bo-
genschießen ist aber auch ein komplexer leistungs-

sport, der körperliche und mentale Fitness voraussetzt. 

dieser Ganzjahressport kann beim BogensportClub ARCus 24 stunden pro tag und 
7 tage die Woche ausgeübt werden. dazu steht unseren schützinnen ein Freige-
lände in der Kammeringstraße 22 zur Verfügung. Zudem haben wir die Möglich-
keit, wettergeschützt in einem schießkeller in inzersdorf in Wien zu trainieren.
der name unseres Vereines leitet sich von „arcus (lat.)“, dem römischen Reiter-
bogen ab. Gegründet wurde der BsC ARCus 1969 und feiert daher im kommenden 

Jahr sein 50jähriges Bestehen. 
im April 2017 übersiedelte der Verein sein 

Freigelände nach Guntramsdorf. Auf dem 
einen hektar großen Areal bietet sich den 

Mitgliedern ausreichend Platz für ihre 
trainingseinheiten. Zielscheiben stehen 
im Abstand von 10 Metern bis auf eine 
distanz von 90 Metern auf dem sportge-
lände zur Verfügung.

die Mitglieder des BsC ARCus nehmen 
regelmäßig an nationalen und interna-

tionalen turnieren teil. dabei erkämpften 

sie sich die titel Österreichische/r 
Meisterin und staatsmeisterin 
sowie europa- und Weltmeisterin 
in unterschiedlichen Klassen (z.B. 
langbogen, Recurve, Compound) 
und disziplinen (outdoor, indoor, 
Feld, 3d).

Wer die Welt von Pfeil und Bogen 
kennenlernen möchte, bucht beim 
BsC ARCus eine schnupperstun-
de. Wen dabei das „Bogenfieber“ 
packt, dem stehen mehrere ge-
prüfte übungsleiter und trainer zur 
Verfügung. nach dem Ablegen einer 
sogenannten Platzreifeprüfung, 
kann danach auch ohne Betreuer 
die Kunst des Bogenschießens 
perfektioniert werden.

Kontakt und infos:  
obmann Reinhold Krenn  
reinhold.krenn@gmx.at 
www.bsc-arcus.at ,  
www.facebook.com/BsCArcus
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„Wir erledigen für Sie unangenehme Arbeiten.
Nichts ist zu klein oder unbedeutend für uns.“

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

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

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

Ihren zuverlässigen Helfer für Holz & Wohnen 

T_Guntramsdorf_115b_55h.indd   1 06.10.14   11:52

AustRiA-GoAlie tRAinieRt BeiM ttC
 
hohen Besuch gab es beim nachwuchs-training des ttC Guntramsdorf: Austria-
Goalie osman hadzikic war zu Gast. im training hat er eine gute Figur gemacht 
und gezeigt, dass er es auch mit der kleinen Kugel drauf hat.
danach war noch Zeit für einen kleinen sitzkreis, in dem wir osman Fragen stellen 
konnten, die seinen aufregenden Alltag als Fussballstar betrafen. er gab wert-
volle tipps, von denen unsere nachwuchsspieler noch lange profitieren werden. 
„Wichtig ist, dass man in Drucksituationen nicht an mögliche negative Auswirkun-
gen, sondern an den positiven Ausgang denkt.“ sagt osman und „Training und der 
individuelle Anspruch auf Weiterentwicklung sind wichtiger als Talent“
Besonders beeindruckend ist osmans bodenständige Art.
„das beste training aller Zeiten“ sagt eine nachwuchsspielerin nach dem training. 
Wir bedanken uns bei osman und wünschen ihm alles Gute in seiner vielverspre-
chenden Zukunft!
 
bundesliga-entscheidungsspiele in guntramsdorf
die Guntramsdorfer tischtennis-Bundesliga-truppe kämpft weiterhin um den 
titel in der 2. Bundesliga B. Am 21. und 22. April steigen die letzten Runden des 
Grunddurchganges, der ttC empfängt dabei Kapfenberg (21.4., 18 Uhr) und im 
direkten duell um Platz eins St. Pölten am 22.4, 10 Uhr in der Volksschule.  
 
mit zwei Siegen könnten wir erstmals in der Vereinsgeschichte den grunddurch-
gang der 2. bundesliga für uns entscheiden und damit um den Aufstieg in die 
1. bundesliga kämpfen.  
DAHer HoFFen Wir AUF ZAHlreiCHe ZUSCHAUer UnD ein VolleS HAUS!

Bild: Marius Mandl mit Austria-Goalie 
osman hadzikic beim training in Guntrams-
dorf.

Gartenservice GONI
Nezir Fazlija

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

ZUVERLÄSSIG - PÜNKTLICH - 
SORGFÄLTIG - KOSTENGÜNSTIG

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

Neu in 
Guntramsdorf!

ZUVERLÄSSIG - PÜNKTLICH - 
SORGFÄLTIG - KOSTENGÜNSTIG

✿

Lösungen des rätsels auf seite 16:  
1989, rom, frankreich, Gepard
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FussBAll in GuntRAMsdoRF 
ASK Am bAll 

WWW.ASK-eiCHKogel.At

SeniorentUrnier
Am 10. März veranstalteten die senioren 
des AsK eichkogel in der sporthalle des 
BoRG Guntramsdorf ein ü-35 turnier:

1. Wanderers

2. Perchtoldsdorf

3. old tigers

4. Pottendorf

5. AsK eichkogel

6. Absolut ü40

Bester tormann:  
Gottfried lobmayer (old tigers)
Bester spieler:  
serif hasimovic (Perchtoldsdorf)

SPiele im APril

Fr., 6.4., 
17:30/19:30 uhr

leopoldsdorf : 
AsK eichkogel

sa., 14.4., 
14:30/16:30 uhr

AsK eichkogel : 
trumau

sa., 21.4., 
14:30/16:30 uhr

AsK eichkogel : 
Kleinneusiedl

Fr., 27.4., 
17:30/19:30 uhr

Casino Baden : 
AsK eichkogel

PreiSSCHnAPSen
Am 11.3. fand in 
der Kantine des 
AsK eichkogel das 
traditionelle Preis-

schnapsen statt.
herr Rudolf Zimmer-

mann setzte sich gegen 
zahlreiche Gegner durch und 

erreichte gleich zwei Plätze unter den 
top 8. Wir danken allen teilnehmern und 
freuen uns auf das nächste Mal!

1.Platz Rudolf Zimmermann

2.Platz hans Grund

3.Platz Guido henning

4.Platz Josef etlinger

5.Platz Franko luif

6.Platz Rudolf Zimmermann

7.Platz Andreas schilder

8.Platz Rudolf hohlag-
schwandtner

tAroCKtUrnier
Am Fr., 4.5., 18 Uhr, findet das nächs-
te tarockturnier in der Kantine des 
AsK eichkogel statt.  
Kartenpreis 15 euro.
Anmeldungen bei Richard Blau unter 
0676/88906 2185 oder Christian 
schwarz unter 0676/88906 1040.

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!



auslese seite 33

sPoRt

FussBAll in GuntRAMsdoRF 
1.SVg Am bAll 

WWW.SVg-gUntrAmSDorF.At

 

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

Die Frühjahrsmeisterschaft ist voll im gange
Mitte März starteten unsere Jungs der u23 und der Kampfmannschaft in die Früh-
jahrsmeisterschaft. im April stehen weitere herausforderungen an und wir hoffen 
auf ihre unterstützung! Wir freuen uns auf ihren Besuch! 

Die kommenden Spiele im April: 

Fr., 6.4., 19:30 uhr Guntramsdorf : Vösendorf

Fr., 13.4., 19:30 uhr stockerau: sVGuntramsdorf

sa., 21.4., 16:30 uhr leopoldsdorf/Mfd.: Guntramsdorf

Fr., 27.4., 19:30 uhr Guntramsdorf : Mannersdorf
* unser u23 spielt immer 2 stunden zuvor
Alle termine und news finden sie auf unserer homepage: www.svg-guntramsdorf.at

Unsere Jugend gibt Vollgas 
unsere u14 im Multiplex sCs, um die FutBoXX auszuprobieren. es war eine tolle 
erfahrung und hat viel spaß gemacht!

Die Hallensaison ist vorbei
die 1.sVg Guntramsdorf bedankt sich bei allen teilnehmern für die spannenden 
und fairen turniere im März! ein großer dank gilt der Gemeinde Guntramsdorf für 
die Pokalspende. die Pokalübergabe erfolgte durch Vizebürgermeister nikolaus 
Brenner, gf. GR. Manfred Biegler sowie gf. GR. Werner deringer. 

Unsere bambinis
Aufgrund eines immer größer werdenden Kaders werden die Jahrgänge nun ge-
splittet:

Martin hobisch wird als trainer der u8 (Jahrgang geb. 2011) die Mannschaft im 
herbst 2018 in ihre erste Meisterschaft führen. Markus Kern übernimmt die Bam-
binis und wird in weiterer Folge den Jahrgang 2010 als trainer übernehmen.

Wir bedanken uns bei allen eltern für den regen Zuspruch unseres Fußballkinder-
gartens in diesem Jahr. Falls ihr lust bekommen habt auch hinein zu schnuppern, 
könnt ihr euch gerne einen termin für ein Probetraining ausmachen oder unver-
bindlich vorbei kommen!
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Guntramsdorf gratuliert 
den Geburtstagskindern

—

Guntramsdorf blüht auf
—

Verstorbene
—

Den 97. geburstag feierte
Koza Katharina

Den 96. geburstag feierte
hofstädter helene

Den 95. geburstag feierte
höfler Margarete

Den 94. geburstag feierte
hösl Maria

Den 93. geburstag feierte
Becker Maria

Den 91. geburstag feierte
Frank hertha

Den 90. geburtstag feierten
Kohout Priska
Marsalek Margarethe
Resch Katharina

Den 85. geburtstag feierten
Buchinger Gertrude
sodl ingeborg

Den 80. geburtstag feierten
Finder Gertrude
hintner Rosa
Parisini Peter
toth erika

Den 75. geburtstag feierten 
Bruckberger Christine
Giel Gertrude
hochecker Franz
Jessl heinz
ing. Redl Richard
scharsach helgard
ing. schmidt Manfred
soretz Karl
träxler Jutta

Das Fest der Diamantenen  Hochzeit 
feierten
hanisch Viktor u. Johanna

Das Fest der goldenen  Hochzeit feierten
oswald helmut u. eleonora

Pfeiffer Katharina (led. Manz, geb. 1933)
Anna Pölzlbauer (led. Glanner, geb. 1935)
Wiedermann Maria (led. heinrich, geb. 
1923)
Wilhelm Adam (geb. 1949)
Karl schulhofer (geb. 1945)
norbert hermann (geb. 1929)
Gertrude Buchleitner (led. Walenta, geb. 
1924)

Berichtigung-Druckfehler
—

Bei dem Glückwunsch zum 80. 
Geburtstag von Regierungsrat Alois 
Preiszler sollte es richtig heißen: 
„er war von 1975 bis 1989 und von 
1990 bis 2005 Gemeinderat der 
Marktgemeinde Guntramsdorf.“
in der Februar-auslese 2018 sollte 
es beim Geburtstags-Glückwunsch 
für helmut hörzer heißen:
„er führte von 1960 bis 2001 in der 
hauptstraße eine Gemischtwaren-
handlung“.

sKiBA Marcel 16.2.2018

sinGeR nico 18.2.2018

WeinGunY linus 19.2.2018

KeRnMAYeR-FARR Moritz 19.2.2018

GMeineR Franziska 23.2.2018

hAlPeR Matej 08.03.2018

sChMiedBeRGeR Paul 10.03.2018

MoseR Florentina 11.03.2018

Die Marktgemeinde  
Guntramsdorf gratuliert

—
Frau Maria hösl feierte am 12. März 
ihren 94. Geburtstag.
sie war von 1974 bis 1984 leiterin 
des Kindergartens dr. iganz Weber-
Gasse. der Gemeinderat verlieh Frau 
Maria hösl 1988 die ehrennadel.

die Marktgemeinde Guntramsdorf 
gratuliert herzlich!

Danksagung
—

Wir danken herrn MedR. dr. Peter 
Mandel für die aufopfernde und 
liebevolle Betreuung unseres lieben 
Gatten und Vaters, herrn Karl Rit-
tenbacher.
Maria Rittenbacher und ingrid 
Rainer
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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 – APRil

 *  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

WoChenenddienst – APRil  Ärzte-Hotline (02236) 53 501 100 

Wochenenddienste der Apotheken: 
www.apotheker.or.at 

Gratis Apo App: Apothekensuche 
mit Nachtdienstanzeige

Praktische ärzte * 
31.3./01. dr. sabine Wagner, Guntramsdorf, tel.: 02236-22304
02. dr. Clemens Weber, Guntramsdorf, tel.: 02236-53247
07./08. dr. nina doruska, Gumpoldskirchen, tel.: 0676-4741280
14./15. dr. Bernhard hensely-schinkinger, Gtdf., tel.: 02236-53076
21./22. dr. isabella Zemann, Achau, tel.: 02236-73700
28./29. dr. Wolfgang lischka, Gumpoldskirchen, tel.: 02252-607206
Zahnärzte ** 
31.3./01./02. dr. Gerhard heinrich, traiskirchen, tel.: 02252-52304
07./08. dr. Peter standenat, Mödling, tel.: 02236-42765
14./15. dr. Karin dosti, Pottendorf, tel.: 02653-73853
21./22. dr. Monika lanz, Baden, tel.: 02252-82960
28./29. dr. Klemens steffan, Baden, tel.: 02252-22555

Gesundhe i t

ba
de

n

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

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

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

d schutzengel-Apotheke, 2513 Möllersdorf, Karl Adlitzer-straße 33, tel: 02252-542 02
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90. Geburtstag von Alexander Zechmeister

90. Geburtstag von Margarethe Marsalek

90. Geburtstag von Katharina Resch

97. Geburtstag von Katharina Koza

Fr
30.03.

4  B

sa
31.03.

5  A

so
01.04.

6  A

Mo
02.04.

7

di
03.04.

8  C

Mi
04.04.

9  D

do
05.04.

1  B

Fr
06.04.

2  A

sa
07.04.

3

so
08.04.

4
Mo
09.04.

5  C

di
10.04.

6  D

Mi
11.04.

7  B

do
12.04.

8  A

Fr
13.04.

9

sa
14.04.

1  C

so
15.04.

2  C

Mo
16.04.

3  D

di
17.04.

4  B

Mi
18.04.

5  A
do
19.04.

6

Fr
20.04.

7  C

sa
21.04.

8  D

so
22.04.

9  D

Mo
23.04.

1  B

di
24.04.

2  A

Mi
25.04.

3

do
26.04.

4  C

Fr
27.04.

5  D

sa
28.04.

6  B
so
29.04.

7  B

Mo
30.04.

8  A

di
01.05.

9

Mi
02.05.

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

inteRnist
Dr. med. leopold birsak*,
Veltlinerstraße 4/4/8, tel.: 25611

neuRoloGe
Dr. thomas ellinger*, Veltlinerstr. 4/3/1, 
tel.: 0699/17778884
 
ZAhnÄRZte
DDr. barbara buck & DDr. bernhard buck*, 
hauptstraße 20, tel.: 506450 
Dr. Apostolos Kolovos*,  
Wilhelm Kress-Gasse 2, tel.: 52920
Dr. gabriela radl, hauptstr. 16, tel.: 52455
Dr. Paul Schön*,  
Rathaus Viertel 3/1.oG, 4b, tel.: 506398
DDr. Sohrabi-moayed marzieh,  
hauptstr. 57, tel.: 52292

ÄRZteZentRuM* (dRuCKFABRiK):
tel.: 320048, www.aezg.at
nach telefonischer Voranmeldung!
Fachärztin für Dermatologie:
dr. Med. daniela Filz-Mellek
Facharzt für Pulmologie: 
dr. Med. Michael Zimmerl
Facharzt für Chirurgie:
dr. Med. Michael Mellek
Facharzt für Urologie:
dr. Med. Markus sonnleitner
Facharzt für innere medizin: 
dr. Christine Bonelli
Facharzt für orthopädie: 
dr. osama Redwan
Facharzt für Augenheilkunde:
dr. Med. Reza Fazeli
Fachärztin für Hals-, nasen- ohren-
heilkunde:
Assoc. Prof. Priv. doz. dr. Claudia lill
Plastische Chirurgie
Prof. Priv. doz. dr. Chieh-han John tzou

tieRARZt
Dipl. tierarzt Christian Frieber,  
Brunngasse 2, tel.: 52362

Dr. med.vet barbara Koller
Münchendorferstraße 7, tel. 02236/21903 
od. 0664/4213448

senioRenhAus GuntRAMsdoRF 
neudorferstraße 2, tel.: 506190 

VolKshilFe  
ozeanstraße 10, Guntramsdorf, 
tel.: 8922-87, Fax: dW 15

hilFsWeRK theRMenReGion  
stützpunkt seniorenhausanlage Pfarrgasse, 
hilfe und Pflege daheim, tel.: 02252/82041
Kinder, Jugend und Familie, tel.: 
02252/82041-21

eRste Kostenlose AnWAltsAusKunFt 

guntramsdorf: 9 bis 12 uhr
10. April, Mag. sandra Cejpek,  
neudorferstraße 35, tel. 02236-506348

mödling: 15 bis 17 uhr
11. April, dr. Viktor igali-igalffy,  
Brühlerstraße 63, tel: 02236-45240
(telefonische Voranmeldung erbeten)

baden: 14 bis 16 uhr
24. April, ddr. Gernot satovitsch,  
Wassergasse 11/2/5b, tel: 02252-909001
(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: bei Feuer, Unfall,  
notfall wählen Sie bitte notruf 122
Münchendorferstr. 1-3, Allgemeiner dienst-
betrieb (Mo-Fr 6-14 uhr) tel.: 0680/1246916 
Außerhalb der dienstzeiten, Bezirksalarmzent-
rale 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 
kanzlei@pfarre-neuguntramsdorf.at
Pfarrkanzleistunden: 
Mo, 15 – 19 uhr, di, 8:30 – 12 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
Dr. bernhard Hensely-Schinkinger
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 


