
Österreichische Post AG / P.b.b.
RM 11A038826K
Verlagsort 2353 Guntramsdorf

Das Gemeindemagazin | Amtliche Mitteilung der Marktgemeinde Guntramsdorf | Ausgabe 05/2018

››  Geschichte 
80 Jahre  
Neu-Guntramsdorf 

auslese

››  BÜRGeR & seRVice 
Von Menschen,  
für Menschen

GU_Wappen_4C.indd   1 07.11.14   09:48

››  LeBensquALität  
Ehrenamt in 
Guntramsdorf

Frei— wil — li —ge     vor   !



auslese seite 2

# 05 | 2018

Wochenende deR  
GuntRAMsdoRfeR Museen 
 
  12. / 13. Mai 2018 
 
die Guntramsdorfer Museen, das heimatmuseum Guntramsdorf, ernst-Wurth, schulgasse 2a und das Museum 
Walzengravieranstalt, steinfeldgasse 4, veranstalten am 12. / 13. Mai im Rahmen des nÖ Museumsfrühlings das 
Wochenende der Guntramsdorfer Museen. Beide Museen haben an beiden tagen von 14 bis 18 uhr geöffnet. 

Spezielle prograMMpunkte iM HeiMatMuSeuM: 

sa., 12.5., 14 uhr    eröffnung des Museumswochenendes durch Bürgermeister Robert Weber  
mit musikalischer darbietung der chorvereinigung eichkogel 

sa., 12.5. & so.13.5.   sonderschau „Volkswohnungen für Volksgenossen – 80 Jahre neu-Guntramsdorf“  
 „Guntramsdorf im Wandel – ortsentwicklung seit der Zeit Maria theresias“ 
 Museumscafe (Kaffee, Kuchen, Getränke)

 
VolkSwoHnungen für VolkSgenoSSen - 80 JaHre neu-guntraMSdorf
13. August 1938: spatenstich für eine neue siedlung. Große Pläne, Aufbruch in eine neue Zeit.
Was davon wurde umgesetzt? Wie ging es weiter? eine neue sonderausstellung im heimatmuseum soll das 
anhand von Plänen, dokumenten, Berichten und fotos illustrieren.
eröffnung dieser Ausstellung: sa., 12.5., 14 uhr

das team des Heimatmuseumsvereines guntramsdorf,  
lädt Sie herzlich zu einem Besuch ein.
Sepp koppensteiner | obmann

Festakt  
der Marktgemeinde Guntramsdorf  

80 Jahre neu-Guntramsdorf  
im herbst 2018
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Mit dieser Ausgabe möchten wir dem thema Bürgerservice 
ein Gesicht geben – oder besser gesagt sind es eigentlich 
viele Gesichter. denn gemeint sind damit auf der einen seite 
natürlich die Mitarbeiterinnen der Gemeinde und auf der 
anderen seite eben die Guntramsdorferinnen und Guntrams-
dorfer. Also die „empfänger“ der unterschiedlichen service-
leistungen.
Wo beide seiten miteinander in Kontakt treten, findet zu-
meist ein dialog im sinne von Bürgerservice statt.
Übergeordnetes Ziel ist es auf jeden fall, nach meinem Ver-
ständnis als Bürgermeister, den Bürgern Wege zu ersparen, 
zu erleichtern bzw. Anliegen und Amtswege so unbüro-
kratisch wie möglich zu gestalten. sofern es das jeweilige 
Gesetz erlaubt. 
Gleich ob persönlich oder über elektronische Medien. dazu 
zählen aber auch selbstverständliche tätigkeiten, wie das 
Kehren der straßen oder die Pflege der Grünflächen. 
Wenn uns das als Verwaltung gelingt, wirkt sich das positiv 
auf die Lebensqualität im ort aus. davon bin ich überzeugt. 
daher möchten wir ihnen auf den nächsten seiten auch ein-
mal die Gesichter, die hinter diesen Leistungen stehen, vor-
stellen und einen Überblick geben, wo unsere Mitarbeiter-
innen überall für sie im einsatz sind!

Ganz nach dem Motto: „Von Menschen, für Menschen!“
 
das führt mich zu einem anderen thema, bzw. Jubiläum. 
hier stehen erst recht die Menschen im fokus!
Wie sie vielleicht aus den Medien wissen, steht das heurige 
Jahr ganz im Gedenken an den Anschluss an nazi-deutsch-
land, der sich heuer zum 80sten Mal jährt.
der Bezug zu unserem ort ist leicht erklärt: in diesem Jahr 
besteht unser ortsteil neu-Guntramsdorf ebenfalls seit 80 
Jahren. dabei spielt natürlich auch die tatsache eine Rolle, 
dass es ein KZ-nebenlager bzw. mit den flugmotorenwerken 
ostmark ein Zwangsarbeitslager gab.
das ist aber nur ein teil dieser 80-jährigen ortsgeschichte.

daher plane ich für den Herbst einen festakt in neu-
guntramsdorf, bei dem wir diese 80 Jahre geschichte in 
erinnerung rufen aber auch ein feierliches Miteinander 
begehen werden.

ihr 
Bürgermeister Robert Weber

Von Menschen, für Menschen

„ausleseonline”
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So BekoMMen Sie iHren  
Verlorenen ScHlüSSel wieder!

eAsyfind schLÜsseLAnhänGeR
 

Ab sofort können sie im Bürgerservice einen 
easyfind-schlüsselanhänger um euro 2,50 

erwerben. Jeder dieser edelstahl-Anhänger 
mit dem Aufdruck „daheim in Guntrams-
dorf“ hat auf der Rückseite eine eindeu-
tige nummer, mit der man sich gratis bei 
www.easyfind.com registrieren kann. der 
Verlustschutzservice gilt dann für 2 Jah-

re. danach kann das fundservice kosten-
pflichtig verlängert werden. Bei fund eines 

Gegenstandes mit easyfind-code werden sie 
aktiv per e-Mail und sMs verständigt. easyfind 

ist direkt an die zentrale datenbank der teilnehmenden 
fundbüros angeschlossen. damit können sie sicher sein, 
dass ihr easyfind code zu ihnen zurückfindet.

So funktioniert eaSyfind 
dank easyfind können Gegenstände im Verlustfall rasch 
identifiziert werden und finden so den Weg zurück zu ihnen.
aktiVieren Sie iHren code auf  
www.eaSyfind.coM

Bringen sie ihren Anhänger an einem Wertgegenstand ihrer 
Wahl an, z.B. schlüsselbund, tasche, etc.
finder können den verlorenen Gegenstand entweder auf 
www.easyfind.com melden, im fundamt abgeben oder in den 
nächsten Briefkasten werfen.
sie werden umgehend per sMs/e-Mail benachrichtigt und 
bekommen ihr eigentum zurück!
Praktisch! neben der funktion des Verlustschutzservices hat 
der schlüsselanhänger noch 2 weitere praktische funktio-
nen: er kann nämlich auch bei einkaufswägen als Münzersatz 
gesteckt werden und man kann mit dem „esyfinder“ auch die 
Profiltiefe der Autoreifen messen. 
www.easyfind.com

Burger & Service
Bürgerservice ist heute das aushängeschild und gleichzeitig 
Qualitätsmerkmal einer modernen Verwaltung. das gilt auch 
für die Verwaltung in unserem ort. diese kann sich sehen 
lassen. das ziel von Bürgerserviceleistungen ist es, den 
Bürgern wege zu ersparen und einen ebenso direkten wie 
schnellen Service zu bieten, bzw. anliegen und amtswege 
so unbürokratisch wie möglich zu gestalten. Sofern es das 
jeweilige gesetz auch erlaubt.
dabei sind die unterschiedlichsten leistungen nicht nur 
im rathaus gebündelt. gerade auch in den außenstellen 

:

  Neues S
ervice  

im Ratha
us

Bildungs- und  
Kultureinrichtungen

NMS
BORG

KG IV

KG I I I

VS IIKinderkrippe
KG I

VS I

Heimatmuseum 
Rathaus

KG I Musikheim
KG V

Modulhaus

die Gemeinde ist für sämtliche Gebäude im Bildungs- und 
Kulturbereich zuständig. 36 Mitarbeiterinnen sind in den 
Kindergärten, schulen und Kultureinrichtungen beschäftigt.

Von Menschen, fur Menschen!

:

G-Town
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sicheRheit Geht VoR 
SerVice – BauMkataSter 

die Marktgemeinde guntramsdorf hat im 
Jahr 2016 die erstellung eines Baumka-
tasters beauftragt. 

damit legen sachverständige unter 
anderem fest, welche Bäume nicht 
mehr sicher sind und daher entfernt 
werden müssen. die gute nachricht: 
Bäume werden fast zur gänze nach-
gepflanzt.

Mit dem Baumkataster wird der gesamte 
Baumbestand im Gemeindegebiet erfasst und 
von sachverständigen auf sicherheit geprüft. Jene 
Bäume, die die sicherheit beeinträchtigen, müssen weichen.
im April und Mai werden nun - eben laut Beurteilung durch 
sachverständige – weitere Bäume, die als nicht sicher einge-
stuft wurden, gerodet.
dabei wird zwischen einzelbäumen (straßenbäume bzw. ein-
zelbäume auf großen flächen, z.B. auf einem teichgelände) 
und „Bestandsgruppen“ unterschieden. Bei Bestandsgrup-
pen werden die Bäume nicht im einzelnen erfasst, sondern 
gelten als „Gruppe“.

im rahmen dieser arbeiten werden auch die wurzelstö-
cke ausgefräst (siehe Bild). und: die betroffenen Bäume 
werden fast zur gänze ersetzt. 
„Gesamt sind das rund 40 neue Bäume in unserem Ortsgebiet!“, 
so umwelt-Gemeinderat Martin cerne. Bei der nachpflanzung 
der Bäume wird auch auf Abstände zu vorhandenen Bäumen 
geachtet bzw.  auch auf das umfeld (große Bäume in Privat-
gärten im nahbereich des gerodeten Baumes) geachtet.

an folgenden Standorten werden in den kommen-
den wochen Bäume entfernt:
 Am teichgelände „ozean“
 Am teichgelände „Windradlteich
 Am teichgelände „Rohrfeldteich“
 Am teichgelände „figurteich“
 Am friedhof
 skaterplatz „franz novy Gasse“
 entlang der industriestraße
 im Grüngürtel entlang der Roggengasse 
  entlang des thermenradweges zwischen eggen-
dorfergasse und europahof
 div. straßenbäume

die wichtigsten Aufgaben des Bauhofes: Winterdienst, stra-
ßenreinigung, Betreuung der Grünanlagen (teiche, Parkan-
lagen, straßenbegleitgrün, friedhof), instandhaltung und 
Betreuung der Öffentlichen Gebäude (schulen, Kindergärten, 
…), Abfallwirtschaft (AsZ, Restmüll, ..), Betreuung der Ver-
kehrsflächen und Verkehrsflächenreinigung im ortsgebiet, 
Anlieferung von diversen Ausstattungen für Veranstaltungen 

Burger & Service
- den Bildungseinrichtungen, dem altstoffsammelzen-
trum, oder am Bauhof und bei der kläranlage – sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemüht, ihr Service am 
kunden, also am Bürger, bestmöglich zu erfüllen.

daher hat sich die redaktion der auslese auf den weg 
gemacht, um ihnen als leserin einen überblick zu geben, 
wo überall im ort Bürgerservice stattfindet!
Man könnte auch sagen: „Bürgerservice findet Stadt!“

alexander Handschuh, MSc | chefredakteur

Bauhof & Saisonarbeiter

Das Abwasser-Service-Betriebs-Team 
 
82 Kilometer Kanalsystem müssen instandgehalten wer-
den. die Abwässer von ganz Guntramsdorf werden in einer 
zentralen Kläranlage gereinigt. ebenso teile von Möllersdorf 
und thallern.

auslese seite 5
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 Lebensqualität geht  
durch den Magen

—
dies gilt auch für die „würstelhütte nr. 9“. Sie gibt es bereits 
seit 1985 und ist zu einer wahren institution in guntramsdorf 
über die Jahre heran gewachsen.

im März 2017 wurde sie in neue hände gelegt – Willi Pöll übergab 
sein herzstück an Arno Blank (die auslese hatte bereits darüber 
berichtet), der diese kulinarische und gesellschaftliche Aufgabe 
genauso gut weiterführt wie eben sein Vorgänger. der name und 
die traditionen wurden beibehalten, aber auch neue Maßnahmen 
gesetzt, die von den Gästen gut und gerne angenommen werden. 
so ist dieser ort direkt an der Badner Bahn, im sinne der örtlichen 
Lebensqualität, weiterhin ein Platz, um sich kulinarisch versorgen 
zu lassen, aber ebenso eine wichtige Begegnungszone für Jung und 
Alt, um in guter alter stammtischmanier über das ortsgeschehen zu 
tratschen!  

daher verdient sich der unternehmer 
arno Blank und sein team den titel 
„träger der örtlichen lebensqualität“ 
und die Bezeichnung echter „krot-
npracker“. wir wünschen alles gute 
für weitere erfolgreiche Jahre.

herbert Loidolt | obmann Lebens-
qualität in Guntramsdorf 

sRn dipl.-Päd. Vroni hollmann, BoL, 
| obm.stv.

 Neue Wohngemeinschaft
—

in der dr. i. weber-gasse ist mit dem Verein tralalobe eine 
neue organisation in unseren ort gezogen, die sich um 
kinder und Jugendliche kümmert.

das haus (wo vormals die caritas eine Wohngemeinschaft 
betrieben hat) bietet einerseits Platz für sechs schüler 
und Lehrlinge, andererseits für sechs noch minderjährige 
Burschen, die es bis jetzt besonders schwer hatten. im 
tralalobe-haus Guntramsdorf gibt es für jeden minderjähri-
gen Burschen einen eigenen Betreuer und es ist rund um die 
uhr jemand da.
„Wir hoffen, dass die Burschen hier ein gutes neues Zuhau-
se finden und ihnen der Start in ein neues, besseres Leben 
gelingt“, sagt sabine schusser, Klinische und Gesundheits-
psychologin und Leiterin der uMf Gruppe im tralalobe-haus 
Guntramsdorf. 

das Wohnhaus wird von tRALALoBe angemietet, eingerichtet 
und betrieben. Auftraggeber ist das Land niederösterreich. 
das Projekt finanziert sich durch Gelder des Landes nÖ und 
spenden. der sinn der intensiven Weiterbetreuung der über 
18-jährigen liegt vor allem darin, das Abschließen begonne-
ner schul-und Berufsausbildungen zu ermöglichen. die jun-
gen erwachsenen sind so nicht von einem tag auf den anderen 
auf sich alleine gestellt, sondern erfahren noch professionelle 
unterstützung auf ihrem Weg zur selbständigkeit.

der gemeinnützige Verein, der 2012 von den traditions-
unternehmen almdudler und radatz gegründet wurde, ist 
überzeugt davon, dass geld zur richtigen zeit in die Hand 
genommen werden muss, um jungen Menschen die chance 
zu geben, selbsterhaltungsfähige Mitglieder unserer ge-
sellschaft zu werden.  

„Ein großes Dankeschön an alle SpenderInnen und Unterstüt-
zerInnen der Tralalobe-Projekte. Nur so können wir Rahmenbe-
dingungen schaffen, die 
jungen Menschen wirkliche 
Chancen auf gesellschaft-
liche Teilhabe geben 
– mit allen Rechten und 
Pflichten“, stellt Andreas 
diendorfer, Geschäfts-
führer des Vereines, 
abschließend fest.

spendenkonto: At05 1200 
0100 0038 4445
ihre spenden sind steuer-
lich absetzbar.

Gemeint ist damit, dass die örtliche Lebensqualität vielfältig 
ist und in jedem ort unterschiedliche Kriterien hat.
natürlich zählt die infrastruktur einer Gemeinde wie schulen, 
Altstoffsammelzentrum, öffentliche Verkehrsanbindungen 
und innerörtliche Betriebe, die Arbeitsplätze bringen, und 
vieles mehr dazu.

Aber auch nicht sofort sichtbare dinge können dazu beitra-
gen, dass man sich als Bürgerin und Bürger in seiner Gemein-
de wohlfühlt. die Rede ist vom sozialkapital!
in dieser Kolumne so verstanden, dass Menschen Zugang zu 
den Ressourcen des sozialen und gesellschaftlichen Lebens wie 
unterstützung, hilfeleistung, Anerkennung, Wissen und Ver-
bindungen bis hin zum finden von Ausbildungsplätzen, haben.

auserlesene koluMne 
leBenSQualität iSt MeHr alS nur die    SuMMe iHrer teile!
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 Schön, dass es Euch gibt!
—

grüß gott, wir sind die Mitarbeiter des pflegewohnhauses 
casa guntramsdorf. ein ort, der sich speziell pflegebedürf-
tigen, lebenserfahrenen Menschen widmet.

Bei uns wohnen 77 seniorinnen und senioren im Alter von 
60 bis 102 Jahren in modernen hausgemeinschaften, in 
denen jeden tag frisch gekocht wird.
Wir begleiten, betreuen und unterstützen unsere Bewohne-
rinnen bei den täglichen Alltagsdingen, wobei die selbstbe-
stimmtheit jedes einzelnen Menschen im Vordergrund steht.
das Leben in unserem haus ist sehr bunt. das verdanken 
wir auch 17 bemerkenswerten Menschen im Alter von 37-87 
Jahren, die teilweise schon seit der eröffnung 2009 in der 
casa Guntramsdorf ein- und ausgehen. sie sind ein wertvol-
ler teil des Lebens unserer Bewohnerinnen. sie verschenken 
ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit, ihr Lachen, ihre stimmen, ja 
ein stück von sich selbst. oft sind sie die einzigen Personen, 
die neben uns in engem Kontakt mit den pflegebedürftigen 
seniorinnen stehen, vielleicht sogar als ein stück familie 
wahrgenommen werden.

sie bereichern unser haus und stellen sich zur Verfügung: 
sind Gesprächspartner bei spaziergängen, beim gemeinsa-
men Basteln, Malen, Lesen, oder auch Kekse backen. sie sor-
gen für Kurzweiligkeit beim Karten spielen, bei casa-festen 
und Veranstaltungen helfen sie mit.
Auch der therapiehund Joker und der irische Wolfshund 
huckleberry besuchen uns regelmäßig.

es ist Zeit einmal dAnKe zu sagen für euer engagement, eure 
Großzügigkeit und das Licht, das ihr in unser haus bringt. 
Vielen dank an: Susanne agne, Sissy Breithut, agnes 
gross, gerlinde gross, Margarethe Hein, Birgit Hollmann, 
Helga koternetz, Marisa Müller, Herbert und Marlies 
loidolt, annemarie pfeiffer, frau rücker, Safaa alkinani, 
Josef Scheidl, erna Stundner, claudia Veigl und  Josef 
willms. wir schätzen eure unterstützung sehr und freuen 
uns schon auf viele weitere gemeinsame Stunden. 

Wer unser freiwilligen-team bereichern möchte, ist herzlich 
eingeladen, mit uns in Kontakt zu treten!  
(guntramsdorf@casa.or.at).

das casa Guntramsdorf team

fotos: faschingsfest 2018, sommerfest 2017, Muttertagskonzert, som-
merfest, beim Brotbacken 

und aus meiner sicht gibt es davon in unserem ort viele posi-
tive Beispiele, die wir in dieser Ausgabe zeigen möchten.
da wären zum Beispiel die „ehrenamtlichen“, die ihre freizeit 
opfern, um Menschen, die es nicht so gut im Leben getroffen 
haben, zu unterstützen. ohne fremde Motivation und ohne 
materiellen hintergedanken! sie helfen in Vereinen mit, stel-
len sich als Lernhilfen zur Verfügung oder sorgen im senio-
renheim dafür, dass die älteren Menschen Ansprache finden!
Kurz: sie alle könnte man durchaus als das soziale Rückgrat 
unserer örtlichen Gesellschaft bezeichnen!

Schön, dass wir diese Menschen in unserem ort vorfinden! 
danke!
Alexander handschuh, Msc | chefredakteur

leBenSQualität iSt MeHr alS nur die    SuMMe iHrer teile!
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auserlesen 
gesund

InItIatIve Gesundes  
Guntramsdorf

Stille gefaHr für daS auge
das Glaukom oder grüner star ist die zweithäufigste erblin-
dungsursache weltweit. diese gefährliche Augenerkrankung 
beginnt meist schleichend und schreitet unbehandelt völlig 
schmerzlos voran. das Blickfeld der Betroffenen verengt 
sich mit der Zeit und kann im schlimmsten fall auch zu einer 
erblindung führen.
theoretisch kann jeder ein Glaukom entwickeln. daher ist 
es von besonderer Bedeutung, regelmäßig die Augen von 
einem Augenarzt  untersuchen zu lassen. es gibt aber auch 
gewisse Risikofaktoren, die das entstehen von grünem 
star begünstigen. dazu gehören erhöhter Augendruck, 
Alter, familiäre Belastung, Kurzsichtigkeit bzw. zu starke 
Weitsichtigkeit, langfristige cortisoneinnahme und frühere 
Augenverletzungen.
nur das akute Winkelblockglaukom beginnt mit Augen- und 
Kopfschmerzen, Rötung des Auges sowie sehverschlechte-
rung. Alle anderen Glaukomformen werden in der Regel nur 
durch den Augenarzt im Rahmen der  Augendruckmessung 
und  Beurteilung des sehnervkopfes festgestellt. natürlich 
hängt die Prognose vom Zeitpunkt bzw. stadium der erkran-
kung bei der diagnosestellung ab. Je früher die diagnose 
erfolgt, desto besser ist die Prognose dieser erkrankung. 
daher sollte jeder spätestens ab dem 40. Lebensjahr einmal 
jährlich eine Glaukom-früherkennungsuntersuchung vom 
Augenarzt vornehmen lassen.
ist das Glaukom früh erkannt, dann kann dies sehr gut mit 
Augentropfen behandelt werden. Wichtig ist aber auch in 
diesem fall,  daß der Verlauf und die Wirkung der tropfen 
regelmäßig durch ihren Augenfacharzt kontrolliert wird. 
eine operation wird nur dann durchgeführt, wenn es trotz 
tropfen zu einer Verschlechterung des Augenbefundes 
kommt.

dr. reza fazeli

augenheilkunde
Dr. reza Fazeli

a
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OA Dr. rezA FAzeli
Augenarzt & Augenchirurg

Oberarzt an der Augenabteilung im Donauspital/
SMz Ost leiter der Glaukomambulanz

Ärztezentrum Guntramsdorf
Mühlgasse 1, 2353 Guntramsdorf

Tel: 02236/320048
www.aezg.at

Wahlarzt aller Kassen

Gesundheitszuschuss
—

in seiner Sitzung vom 14.9.2017 hat der gemein-
derat die einführung eines gesundheitszuschusses 
beschlossen.

den Gesundheitszuschuss der Marktgemeinde Guntramsdorf 
kann jede Gemeindebürgerin 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 (der Badeteiche) gibt es  
50% ermäßigung.

oder
  für diensleistungen, Veranstaltungen und Kurse, welche im Rah-
men 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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Pflegeberatung im  
Gemeindeamt  

—
laut einer Studie wird 
langfristig die alterung 
der Bevölkerung einen 
erheblichen druck auf 
die öffentlichen finanzen 
Österreichs ausüben. 
 
Was bedeutet das für die 
zukünftige Altersgenera-
tion? Welche Kosten kom-
men auf pflegebedürftige 
Personen zu?
 
tipp: informieren Sie sich rechtzeitig! 
im Mai findet die Sprechstunde am 24.5. von 16-18 uhr im 
Rathaus, 3.stock, Zimmer 3.07 statt.
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 terMine
näcHSte  
arBeitSkreiSSitzungen: 
 Mi., 2.5., 19 uHr
alle interessierten sind herzlich eingeladen. 

einstieg ist jederzeit möglich!

KABARettABend
im rahmen der gesunden gemeinde 
guntramsdorf präsentieren peter & 
tekal: geSund gelacHt

fr., 25.5., 19 uhr, im Musikheim
einlaß: 18 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 Allge-
meinmediziner Ronny tekal (damals 
noch teutscher) und sein Patient 
norbert Peter (immer schon Peter) ihre 
„doktorspiele“ präsentierten. seitdem 
haben die beiden Medizinkabarettisten 
mehr als eine viertelmillion Menschen 
alleine von der Bühnenordination aus 
unterhalten 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 Bühnenwerken 
„nebenwirkungen“, „nachtdienst“, 
„Patientenflüsterer“, „Verarzten kann 
ich mich selber“ und „echt krank“ wur-
de die Welt der Medizin stets humorvoll 
am satirischen seziertisch zerlegt. 
 
nun zieht das preisgekrönte Kabarett-
duo Peter & tekal Bilanz. in rund zwei 
stunden erlauben sie einen Blick hinter 
die Kulissen der Gesundheitsmaschi-
nerie und unter den weißen Kittel. so 
füllen sie altes Blut in neue infusions-
schläuche, präsentieren aber auch ak-
tuelle szenen, denn die Medizin macht 
stets fortschritte und tritt dabei gerne 
in das eine oder andere fettnäpfchen. 
so etwas darf natürlich nicht unkom-
mentiert bleiben. 
 
Alles ganz ohne e-card und Wartezeit 
in tristen Ambulanzen, dafür mit ga-
rantiertem fun-faktor.

  6.5.2018, 10 uHr, Start: ricHardHof
faMilienwandertag Mit BürgerMeiSter 
roBert weBer 
3 Routen: Gipfelstürmer, Kräuterwanderung 
u. Waldpädagogenrunde

  8.5. 2018, 19 uHr, ratHauS 
Vortrag: „geSunde ernäHrung“ 
Von tanja Kirchner Bsc diätologin, ernäh-
rungsberatung und ernährungstherapie. die 
ernährung hat großen einfluss auf die Gesund-
heit. doch wie kann man sich wirklich gesund 
ernähren? Gesund essen bedeutet nicht, auf 
alles zu verzichten, was schmeckt. Ganz im 
Gegenteil: Guter Geschmack und Genuss sind 
für das Wohlbefinden unverzichtbar! erfah-
ren sie mehr darüber, wie sie sich gesund 
ernähren und ihrem Körper durch die richtige 
Lebensmittelauswahl und Mahlzeitenzusam-
menstellung etwas Gutes tun können.

  25.5.2018, 19 uHr, MuSikHeiM
kaBarettaBend Mit peter & tekal  
Karten sind im Bürgerservice erhältlich. Mehr 
infos siehe Artikel links.

  19.6.2018, 19 uHr, ratHauS, Vortrag:  
„proStataVorSorge, Sinn oder unSinn“ 
Von dr. Markus sonnleitner (ärztezentrum). 
Prostatavorsorge, sinn oder unsinn, erläutert 
mit ihnen unser ortsansässiger facharzt für 
Andrologie und urologie (ärztezentrum druck-
fabrik) dr. Markus sonnleitner.  
Prostatavorsorge ist in der heutigen Zeit 
deutlich verbreiteter als vor 20 Jahren. nichts-
destotrotz wird diese Vorsorge von Männern 
immer noch viel zu selten wahrgenommen und 
genutzt. Ja: VoRsoRGe macht sinn! 

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, 
mitnehmen.

      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.
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Mehr Nahversorgung für 
Neu-Guntramsdorf 

—
nahversorgung ist ein wichtiges element, wenn es um 
die lebensqualität in einem ort geht. umso erfreulicher, 
dass sich in neu-guntramsdorf in diesem Bereich wieder 
einiges tut.

die wichtigen dinge des täglichen Lebens vor der haustüre 
zu finden, gehört zur kommunalen infrastruktur. dabei ist 
aber nicht ausschließlich die Versorgung durch den Lebens-
mittelhandel gemeint. Gastronomie und „gemischte Wirt-
schaft“ durch den einzelhandel zählen ebenso zur nahver-
sorgung. Mit den ersten frühlingsstrahlen eröffnete nun ein 
kleiner, aber feiner familienbetrieb in neu-Guntramsdorf. 
die Bäckerei Wenninger bringt nun schwung und Angebot 
in die dr. K. Renner-straße! neben einer großen Vielfalt 
an Gebäckwaren und süßspeisen finden Kunden aber auch 
Wurstwaren und vieles mehr!
„Ich freue mich, dass ich diesen Familienbetrieb für Neu-
Guntramsdorf gewinnen konnte. Jetzt liegt es an uns allen, 
dass wir das Angebot auch nutzen!“, freut sich Bürgermeister 
Robert Weber.

der Verein LiG (Lebensqualität in Guntramsdorf) überreichte 
der chefin sabine sieber und ihrem sohn oliver sieber eine er-
innerungsurkunde und eine Krötenskulptur als Glücksbringer.
„Dieses Geschäft ist  ein richtig guter Nahversorger in diesem 
Ortsteil und kann daher mit Recht als Träger der Lebensqualität 
bezeichnet werden!“, so herbert Loidolt. 

appell an die Bevölkerung: viel nutzen und damit den 
Bestand sichern.

Steuerberatung  
in Guntramsdorf

—
Sandra HofStädter B.a. - nach 19 Jahren Berufserfah-
rung, davon 8 als geprüfte Steuerberaterin, und einiger zeit 
nebenberuflicher selbständiger tätigkeit, habe ich mich 
nun dazu entschlossen, meine leistungen ausschließlich in 
guntramsdorf in meiner eigenen kanzlei anzubieten.

Als expertin in allen steuerlichen Belangen sehe ich es als 
meine Aufgabe, den wirtschaftlichen erfolg ihres unterneh-
mens sicherzustellen. ich berate sie proaktiv, schnell und 
zuverlässig – bei mir stehen sie als Kunde immer im Mittel-
punkt! 

Mein Ziel ist es, mit 
individuellen Lösungen 
eine für sie optimale 
steuergestaltung zu 
entwickeln und ihre 
steuerlast nachhal-
tig zu optimieren.
ich sehe mich als 
ihre erste An-
sprechpartnerin in 
allen steuerlichen und 
wirtschaftlichen Belangen 
– von der unternehmens-
gründung bis zur Betriebsaufgabe/-
nachfolge/-verkauf.
Meine Leistungen reichen vom support bei der erstellung/
einrichtung ihrer eigenen finanzbuchhaltung bis hin zur 
vollständigen erfassung ihrer Belege samt allen erforderli-
chen Meldungen an das finanzamt durch meine Kanzlei.
Meine Zusammenarbeit mit namhaften experten garantiert 
ihnen eine optimale Betreuung auch im Bereich Lohnver-
rechnung.

Über ihren Anruf oder ihre email würde ich mich sehr freuen 
und ich stehe für ein kostenloses erstgespräch, um alle ihre 
fragen zu beantworten und allfällige Probleme zu erörtern, 
mit freude zur Verfügung!

sandra hofstädter B.A., steuerberaterin
Am Kirchenplatz 5, 2353 Guntramsdorf
tel: 0650 432 00 30
Mail: sh@stb-hofstaedter.at
www.ihre-steuerberatung.at
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eloo - Verleih von XXL Spiele-Sets -  
unendliche Vielfalt, unendlicher Spaß! 

—
in guntramsdorf gibt es seit Januar das neue unternehmen eloo, welches mit 
dem Verleih von XXl party-Spiele-Sets jedes fest zu einem erlebnis werden 
lässt. die hochwertigen und altersgerechten Spiele im großformat begeistern 
klein und groSS und motivieren zum Mitspielen. Mit den eloo XXl-Spielen gibt 
es keine langeweile mehr!

die idee
Als alleinerziehender Vater war eloo unternehmensgründer ing. Morten caterina 
immer auf der suche nach einer guten idee zum Kindergeburtstag seines sohnes. 
„Die Kinder sollten draußen spielen, Spaß haben und kreativ sein, woraufhin mir die 
Geschäftsidee kam, mit einem Verleih von XXL Spielen ein völlig neues Angebot für 
eine breite Zielgruppe zu schaffen“. unter dem namen eloo verhilft der neugründer 
nun  Kinderpartys, Grillfesten, hochzeiten, Vereinsfesten oder auch team-Buil-
ding-events zu einem unterhaltsamen und bewegenden spaß, mit garantiertem 
fun-faktor. 

gründung
Gegründet wurde eloo am 1.1.2018 und seit 6. April kann die volle Produktpalette 
am standort Guntramsdorf, gegenüber dem Modulhaus, ausgeliehen werden. Wei-
ter gibt es ein eingeschränktes Produktangebot an den standplätzen 3500 Krems 
und 8700 Leoben. 

produktangebot
derzeit enthält das eloo Angebot drei verschiedene spiele-sets: Bausteinwelt für 
Kinder von 3-10 Jahre, XXL spiele-sets für Kinder von 3-8 Jahren und XXL spiele-
sets für alle von 8-108 Jahren. 
die spiele im Großformat bieten aufgrund ihrer Größe einen ganz besonderen 
Anreiz und begeistern KLein wie GRoss. das Ausleihen der spiele-sets spart 
Anschaffungskosten und den Lagerplatz daheim. 
die sets beinhalten eine altersgerechte und qualitativ hochwertige Zusammen-
stellung und sind sowohl mit als auch ohne sitzgelegenheiten ausgestattet. der 
transport erfolgt verpackt in taschen entweder im Kofferraum des eigenen PKWs 
oder in der erweiterten Version im beigestellten Anhänger. optional wird ein 
Lieferservice angeboten.

facebook
nebst der 
homepage kann 
man auch über 
facebook www.
facebook.com/eloo.
XXL.spieleverleih
aktuelle infos über eloo-Veranstal-
tungen einsehen und informationen 
zu allen XXL spiele-sets abrufen und 
teilen. 

kontakt:
unterneh-
mensgründer:

ing. Morten caterina

firmenname: eloo e.u.

firmensitz: Mühlgasse 1, 2353 
Guntramsdorf

telefon: 0677 – 625 418 00

e-Mail: office@eloo.at

Web: www.eloo.at
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Die ganz persönliche Reiseberatung
—

reisebüro pregesbauer überzeugt mit individueller und persönlicher reiseberatung. Maßgeschneidert ans wunschreiseziel.

3 Vorteile: 
  sie haben ihre persönliche Ansprechpartnerin und keine 
Maschine.
  inklusive klassischer Reisebüro-sicherheiten (die derzeit 
bei den vielen unruhen und  Katastrophen auf der Welt 
mehr als wichtig sind). 
  sie können mich via Mobiltelefon auch von ihrem urlaubs-
ort aus erreichen, falls es Probleme gibt. 

kontakt:
tel. 0043/699/11023462
email: office@pregesbauer-reisen.at 
www.pregesbauer-reisen.at

Wenn sie das fernweh packt, dann gibt es jetzt eine neue 
Adresse in Guntramsdorf. Mit dem Reisebüro Pregesbauer 
erhalten sie Beratung aus erster hand – ganz persönlich und 
ohne callcenter. sparen sie wertvolle Zeit und überlassen sie 
das suchen nach ihren passenden urlaubs-, Geschäftsreisen 
oder Betriebsausflugsangeboten ihrer persönlichen, mobilen  
Reiseberaterin, Manuela severing, im neuen Reisebüro „Am 
eichkogel 3“.

das Service auf einen Blick:
 flexible Beratungszeiten ohne Zeitstress 
 terminvereinbarung erfolgt auf Wunsch
 Beratungstreffpunkt kann frei gewählt werden
  Bei Wunsch erfolgt die Beratung auch telefonisch und via 
email.

„Mit meinem großen Länderwissen und meiner 25-jährigen 
Branchenerfahrung organisiere ich Ihnen gerne jede Art von 
Reise und suche Ihnen das optimale Preis-Leistungsangebot!“, 
freut sich Manuela severing auf ihre Kunden. 

dass alles machen wir möglich:
…  morgen in die sonne fliegen? in Kürze ein Abenteuer in 

der Antarktis?
… nächstes Jahr kreuzen im Mittelmeer? Golfen in dubai?
…  heiraten in der Karibik? … mit ihrem hund urlaub am 

ostseestrand?
städtetrip nach hamburg? oder günstige Linienflüge für eine 
Geschäftsreise? ... u.v.m.

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!
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ABSCHAFFUNG DES PFLEGERE-
GRESSES – WAS HAT SICH GEäN-
DERT? WAS BETRIFFT MICH?

Mit 1.1.2018 wurde die gesetzliche 
Möglichkeit abgeschafft, im Falle der 
Kostenübernahme für einen Pflegeplatz 
zu Lebzeiten bzw. insbesondere im 
Todesfall auf das Vermögen zurückzu-
greifen.

Das bedeutet konkret, dass ab diesem 
Zeitpunkt bei Ableben die zuständige 
Bezirkshauptmannschaft bzw. die Stadt 
Wien aus einer vorherigen stationären 
Unterbringung in einer Pflegeinrichtung 
keine Ansprüche mehr an den Nachlass, 
die Erben oder im Falle vorausgegange-
ner Liegenschaftsschenkungen an den 
Geschenknehmer stellt.

In laufenden Verlassenschaftsverfahren 
(Ableben vor dem 1.1.2018) werden 
Forderungen, sofern nicht bereits 
bescheidmäßig bestimmt und schon zu 
Lebzeiten tw. befriedigt, nicht mehr ein-
gefordert. Die Behörde behält sich die 
Ansprüche zwar (vorsichtshalber) als 
Naturalobligation vor, kann eine solche 
aber nicht eingeklagt werden.

Regressansprüche, die am 1.1.2018 
bereits abschließend geregelt und somit 
das Verfahren abgeschlossen war, sind 
jedoch nach wie vor von den Hinterblie-
benen/Geschenknehmern zu leisten.

Lesen sie mehr unter
www.anwalt-guntramsdorf.at

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

Guntramsdorf wird rauchfrei
—

im rahmen einer Sitzung des örtlichen weinbauvereines wurde einstimmig 
beschlossen, dass die guntramsdorfer Heurigen mit 1. Mai auf 100% rauchfrei 
umstellen.
 
„Überzeugungsarbeit war grundsätzlich wenig bis gar keine mehr notwendig, da viele 
schon mit dem Gedanken gespielt haben umzustellen!“, freut sich obmann Reinhard 
Gausterer.
 
hauptgrund war und ist die aktuelle gesetzliche Lage, die für alle Winzer keine 
zufriedenstellende ist. Besser wir sorgen selber für eine klare Linie, als darauf zu 
warten, welche Vorschriften noch kommen, oder eben nicht, lautete der gemein-
same tenor.
die Angst, dass die Raucher fernbleiben könnten, will man eben mit der gemeinsa-
men Vorgehensweise ausräumen.
 
„Ich als Obmann (und Raucher) finde es sehr gut, dass meine Kollegen eine gemein-
same Lösung gefunden haben und sich von der Ungewissheit, was der Gesetzgeber 
mit ihnen vor hat, befreit haben. Weiters denke ich auch, dass diese Entscheidung 
im Sinne der hochwertigen kulinarischen Produkte steht, die unser Ort und vor allem 
unsere „Genusswinzer“ als Marke zu bieten haben!“, so Gausterer weiter.
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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

Frühlingsfest im Musikheim
—

im Musikheim fand am 22. März unser fest unter dem Motto „wir Senioren 
freuen uns auf den frühling“ statt. gr doris Botjan (SpÖ) konnte rund 150 
Seniorinnen und Senioren begrüßen.
für beste unterhaltung sorgte die chorvereinigung eichkogel sowie die „Popers“!
für speisen und Getränke sorgten eltern und spieler des AsK eichkogel/nsG u13.
der Reinerlös kommt der fußballjugend zu gute. 
einige sponsoren des festes: Marktgemeinde Guntramsdorf, AsK eichkogel, Wein-
bau fam. Baumgartner „schimmelbauer“ und die eltern der u13.

auch einige ehrengäste konnten begrüßt werden: 
Bürgermeister Robert Weber Msc, Vizebürgermeister nikolaus Brenner, GR. Julian 
Brenner, GR. Michaela Jaros, die obfrau des Pensionistenverbandes Guntramsdorf 
christa Püngüntzky, die obfrau des Pensionistenverbandes 
neu-Guntramsdorf Ger-
traude Köck, den obmann 
des seniorenbundes Gun-
tramsdorf hans-Joachim 
schmid sowie die obfrau 
des KoBV Gerlinde Pfaller.
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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
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ScHorn´S erdBeerfeSt

Am 9. und 10.6., jeweils ab 10 uhr, Kirchengasse 8, ist 
wieder erdbeerzeit im hause der fam. Willixhofer. Am 
samstag (19 uhr) mit saxophonist tomX und am sonntag 
wie immer frühschoppen mit dem „steirer franz“ und 
seinem sohn Johannes.

für ihr leibliches Wohl sorgt der Kirchheurige hofstädter.
Wir freuen uns auf ihren Besuch. ihre fam. Willixhofer-
schorn

Frauen stärken Frauen  
– Frauensalon in Guntramsdorf

—
der frauensalon bietet interessierten frauen eine Plattform, 
um in gemütlicher Atmosphäre verschiedenste Anliegen zu 
diskutieren. der frauensalon entstand aus einer initiative 
von frau dsAin elisabeth cinatl, Leiterin der Beratungsstelle 
„Kassandra“ in Mödling. Viele engagierte frauen aus Politik, 
von organisationen, institutionen und Vereinen arbeiteten 
an der entstehung mit.  
 
die kooperationspartnerinnen sind:
  frauenbeirat Mödling
  stadt Mödling
  soroptimist-club Mödling
  AK Mödling
  Möwe Mödling
  one Billion Rising
  frauenberatungsstelle KAssAndRA

 
die Veranstaltung ist für alle interessierten frauen offen, die 
ihre Anliegen und Wünsche mit expertinnen diskutieren und 
von den erfahrungen anderer profitieren wollen. egal, was 
uns frauen bewegt, jedes thema kann und soll angesprochen 
werden. die expertinnen helfen mit tipps aus ihrem reichen 
erfahrungsschatz weiter und tragen zur besseren Vernetzung 
der frauen bei.
 
  do., 24.5., 18.30 uhr
im Rathaus, 3. stock, sitzungssaal
 
Mag. Gabriele Pollreiß | GR Bildung, frauen & Kultur
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„Tag der offenen Tür“  
wurde zu einem Riesenfest  

—
die wiener lokalbahnen (wlB) betreiben seit 130 Jahren 
die Badner Bahn, eine der wichtigsten pendlerverbin-
dungen von und nach wien. nach nur 26 Monaten Bauzeit 
wurde das Betriebsgelände mit neuer remise in inzersdorf 
am 21. März nun offiziell eröffnet.
Mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher fanden sich ein, 
um das neue Areal zu besichtigen, sich über die Geschichte 
der Badner Bahn zu informieren und dank eines umfassenden 
unterhaltungsprogrammes tolle stunden zu erleben.
Als bundesländerübergreifende Regionalbahn ist die Badner 
Bahn eine der wesentlichen Pendlerverbindungen zwischen 
Wien und niederösterreich. täglich nutzen mehr als 35.000 
fahrgäste die Badner Bahn, die als einzige Regionalbahn 
Österreichs die Zentren zweier Kulturstädte miteinander ver-
bindet. das Betriebsgebäude mit neuer Remise in inzersdorf 
bildet nun den neuen dreh- und Angelpunkt der Wiener 
Lokalbahnen.

6500 Quadratmeter großes Betriebsgelände 
in nur 26 Monaten entstand mit dem WLB-Zentrum in-
zersdorf auf 6500 quadratmetern ein topmoderner Arbeits-
platz für mehr als 200 Mitarbeiterinnen. die neue Remise, 
das neue Betriebsgebäude und die bestehenden Werkstätten 
bilden ab sofort das herzstück der Wiener Lokalbahnen und 
konzentrieren wichtige betriebliche Bereiche an einem ort.

ressourcenschonung und Synergieeffekte
dank der kombinierten Abstell- und Revisionshalle mit einer 
Gleis-Gesamtnutzlänge von etwas mehr als einem Kilometer 
können zukünftig nicht nur die triebfahrzeuge unter dach 
abgestellt werden, auch innenreinigungen und Kleinrepara-
turen werden möglich. Zukünftig sollen jährlich etwa 1000 
Wartungen durchgeführt werden.

Thermenradweg Wiener 
Neustädter Kanal

—
kultur und genuß im fluß, dass ist das Motto der landes-
ausstellung 2019.

in die kommende Landesausstellung 2019 
in Wr. neustadt ist auch Guntramsdorf 
eingebunden. dies betrifft den ther-
menradweg eurovelo 9, der durch unser 
Gemeindegebiet führt, genauso wie 
touristische Angebote.

federführend für die Realisierung in unserer Gemeinde sind 
Vizebürgermeister und tourismusreferent nikolaus Brenner 
(sPÖ) sowie gfGR für Verkehr Philipp steinriegler(gbb/ÖVP).
im Zuge einer sitzung der Arbeitsgemeinschaft Wr. neustäd-
ter Kanal in Pfaffstätten wurde über den aktuellen stand der 
Vorbereitungen informiert.
Guntramsdorf präsentierte unter anderem drei sogenannte 
Poí s („Points of interest“), wie die Walzengravieranstalt, 
das heimatmuseum und den „teichheurigen“ von Weinbau-
vereinsobmann Reinhard Gausterer. Letzterer liegt direkt an 
der eurovelo 9-Radroute  und lädt als gemütlicher ort zum 
Rasten und Verweilen ein.

„Für die Radfahrer haben wir entsprechende Adaptierun-
gen beim Heurigenlokal und adäquate Beschilderungen mit 
Ortsinformationen vor“, erklären Brenner und steinriegler 
gemeinsam. damit sind vor allem hinweise auf Guntramsdor-
fer „spezialitäten“ wie z.B. die Jakobitage, Guntramsdorfer 
Betriebe und heurigenlokale gemeint.

sprecher der ARGe ist LAbg. christoph Kainz, Bürgermeis-
ter von Pfaffstätten. er freut sich mit den Guntramsdorfer 
Gemeinderäten auf die Projekte zur Landesausstellung,  die 
der gesamten Region Vorteile bringen werden.

Vizebürgermeister 
nikolaus Brenner, 
Verkehrsgemein-
derat gfGR Philipp 
steinriegler, ARGe 
sprecher LAbg. 
Bgm. christoph 
Kainz nach der 
ARGe sitzung in 
Pfaffstätten
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Ketzergasse 120, 1234 Wien / Tel.: 01/863 63 - 0

DIE ANTWORT IST: 
JA, HABEN WIR!

Wir sind Österreichs größter Autohändler.

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

Wien Energie Vertrieb, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.

WIEN ENERGIE.
Wir betreuen Guntramsdorf und viele weitere Gemeinden 

Niederösterreichs persönlich. Und natürlich Sie!

+GUNTRAMSDORF

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

Bürgermeister-Duelle zum 
125-jährigen Jubiläum

—
nach 125 Jahre trabrennverein im Vorjahr wird heuer der 
125. Jahrestag des ersten rennens 1893 gefeiert.

die Vorbereitung auf die heurige trabersaison läuft bereits 
auf hochtouren. 

Bürgermeister treten gegeneinander an 
nach dem 125-Jahr-Jubiläum im Vorjahr steht auch heuer ein 
125-Jahr-Jubiläum auf dem Programm. War es im Vorjahr der 
trabrennverein an sich, sind es 2018 die trabrennen. Am 17. 
Juli 1893 fand in Baden das erste trabrennen statt. dieses 
Jubiläum wird am 15. Juli mit einem Geburtstagsrennen 
gefeiert. dabei kommt es zur Revanche des Palio von Baden, 
wenn wieder die Bürgermeister der Region im doppelsulky 
gegeneinander antreten.

im Vorjahr siegte traiskirchens sPÖ-Bürgermeister Andi 
Babler. die bewährte Mixtur aus sportlichen Rennen und 
gesellschaftlichem Begleitprogramm soll 2018 fortgeführt 
werden. 
Zu den bekannten themen-Veranstaltungen scheint heuer 
der „guntramsdorf-renntag“ (12.8.) neu im Programm auf.
„Soviel vorweg, der Eintritt wird an diesem Tag für alle Gun-
tramsdorferInnen gratis sein. Details zum Programm folgen 
in der nächsten Ausgabe!“, freut sich Vize-Bürgermeister 
nikolaus Brenner.

Geplant ist heuer auch die Revanche des Rennens ex-Rad-
rennprofi Bernhard Kohl gegen ein Pferd. im Vorjahr hatte 
der sportler durch den starken Wind keine chance. Bei guten 
Bedingungen will er diesmal die nase vorne haben.
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Informationen zur
MUTTER-ELTERN-BERATUNG

MUTTER-ELTERN-BERATUNG
Niederösterreich

MutterBeratung jeden 3. Mi. im Monat 
um 13:30 uhr, 16.5. 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
fr., 4.5.:  
15:30-16:30 uhr

Musikalisches Mitmachtheater 
„die Raupe nimmersatt“

sa., 5.5.:  
11 - 14 uhr

Aktionstag heute lasse ich mich 
schminken

Mo., 7.5.:  
18-19:30 uhr

die schnelle Küche für  
zwischendurch

do., 17.5.:  
19 – 20:30 uhr

Vortrag Vitaminmangel

fr. 18.5.:  
11 – 13:30 uhr

Arge: Babys erstes Löffelchen

sa., 19.5.:  
8 - 12 uhr

großer kindersachenflohmarkt

so.,20.5.:  
9 – 17 uhr

tagesworkshop Gesunde Gelenke
(Liebscher-Bracht und tsAR)

Mi., 23.5.:  
14 – 15 uhr

Märchencafe der Müffelmax

do., 24.5.:  
15 – 17 uhr

spielgruppe hochsensitive Kinder

Mo., 28.5.:  
18:30-19:30 uhr

Brot backen

di., 29.5.:  
14 – 15:30 uhr

trageberatung

KINDER

Sonntag, 20.5.2018

KKIIIIINNDDEERR
SPIELEFEST
Wir laden zum

von 14-17 Uhr
Sportplatz Neu Guntramsdorf

Dr. Karl-Renner-Straße

Impressum: Österreichische Kinderfreunde Bezirksorganisation Mödling, 
für den Inhalt verantwortlich: Josef Zara, Stv. Vorsitzender
Falkengasse 2, 2353 Guntramsdorf, ZVR 781676504

KINDER

Sonntag, 20.5.2018

KKIIIIINNDDEERR
SPIELEFEST
Wir laden zum

von 14-17 Uhr
Sportplatz Neu Guntramsdorf

Dr. Karl-Renner-Straße

Impressum: Österreichische Kinderfreunde Bezirksorganisation Mödling, 
für den Inhalt verantwortlich: Josef Zara, Stv. Vorsitzender
Falkengasse 2, 2353 Guntramsdorf, ZVR 781676504

Österreichische Kinderfreunde Bezirksorganisation Mödling, ZVR 781676504
für den Inhalt verantwortlich: Josef Zara, Stv. Vorsitzender
Falkengasse 2, 2353 Guntramsdorf

Kinderfreunde

Pfingstlager
19.-21.Mai
in Neu-Guntramsdorf

beim Siedlerverein

Kinderfreunde Guntramsdorf
Informationen und Anmeldung:

0664 / 410 59 88 oder
josef.zara@kabsi.at

Josef Zara
Anmeldeschluss: Do., 10.5.2018

Teilnahmebeitrag
€ 25,- pro Person
(inkl. Betreuung, Zelte, 

Vollpension, Versicherung)
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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 

laura und daS geHeiMniS 
Von aVenterra 
(fReund Peter – Bastei Lübbe)
Jugendbuch ab 13/14
Laura Leander hat den Kopf 
voller sorgen. Vor einem Jahr 
ist ihr Vater Marius spurlos 
verschwunden. eine ewig nör-
gelnde stiefmutter macht ihr 
das Leben schwer. in der schule drohen Laura 
zwei fünfen im halbjahreszeugnis. Mathematik 
ist nicht gerade Lauras stärke. dafür kann sie 
Reiten und fechten wie der teufel. ihren jünge-
ren Bruder Lukas hat sie zwar tief ins herz ge-
schlossen, doch seine ständige Besserwisserei 
geht ihr ganz schön auf die nerven. und dann 
diese düsteren träume und unheimlichen Zwi-
schenfälle. Bei einem Ausritt mit ihrem Pferd 
sturmwind wird Laura von Krähen angegriffen 
und ein dunkler Reiter verfolgt sie. oder spielt 
ihr nur die einbildung einen üblen streich? An 
ihrem dreizehnten Geburtstag wird ihr Leben 
vollends auf den Kopf gestellt. denn Laura ist als 
Wächterin des Lichts auserwählt, den Kelch der 
erleuchtung aus den händen der dunklen Mäch-
te zu befreien. nur so kann sie verhindern, dass 
Borboron, der schwarze fürst der finsternis, auf 
dem Planeten Aventerra endgültig die Macht an 
sich reißt. damit wäre das schicksal Aventerras 
und der Menschenwelt besiegelt. Beide würden 
ins ewige nichts fallen. ein erbitterter Kampf be-
ginnt, in dem das Böse stets einen schritt voraus 
zu sein scheint ...

 Buchtipp: 

 HÖrt Mal zu! wir erzäHlen 

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

wann?   do., 3.5.2018, 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

soMMeRcAMPs 2018
 

im Zuge des Projektes Gesunde Gemeinde Guntramsdorf wurde eine Liste der 
angebotenen  sommerkurse für Kinder in Guntramsdorf erstellt. 

engliScH dance caMp Wo? eKiZ- Guntramsdorf 
Kontakt: Veronika fish, 0677/619 76 321,  
abcdance@gmx.at

golf SoMMercaMpS für 
Kinder, 5-14 Jahre 
Wann? 23. – 27.7. | 30.7. – 
3.8. | 6. – 10.8. | 27. – 31.8.| 
Mo-fr 9-16

Wo? Golfclub Guntramsdorf 
Kontakt: susi Jägerhofer, 0680/3154151,  
office@golfguntramsdorf.at 

Mlw- ScHülercaMp  
(Werkzeuge des mLw-Pro-
gramms mit spaß entdecken)  
Wann? 9.-13.7. | 9-16 uhr

Wo? ich bin ich Mentaltraining 
Kontakt: elisabeth Rausch, 0650/4318731 
office@mentalnetzwerk.at 

Mlw- ScHülercaMp  
Wann? 27.-31.8. | 9-16 uhr 

Wo? ich bin ich Mentaltraining,  
Kontakt: elisabeth Rausch, 0650/4318732,  
office@mentalnetzwerk.at,  
Kosten: 280 euro (excl. Ausflugskosten, inkl. Mit-
tagessen)

tenniScaMp 
Wann? 2.-6.7. | 9.-13.7., 16.-
20.7. | 23.-27.7. | 20.-24.8.  
Mo-fr 8-16 

Wo? GtV - Guntramsdorfer tennisverein, sommer-
camps extra, Woche zu je 160 euro für Mitglieder, 
Woche zu je 180 euro für nicht-Mitglieder, Kontakt: 
Wolfgang tuschl, 0680 /116 20 72 , gtv@gtv-gunt-
ramsdorf.at, www.gtv-guntramsdorf.at 

tiScHtenniScaMp 
6-14 Jahre 
Wann: Mo-fr 9 - 15:30 

Wo? ttc- Guntramsdorf (tischtennis), Kontakt: 
Gerhard Zöchmeister, 0676/7744756, info@ttc-
guntramsdorf.at, www.ttc-guntramsdorf.at 

im rahmen der ak nÖ-Messe "Berufe zum angreifen" gab es auch ein gewinn-
spiel. die glücklichen gewinner kamen von Volksschule i und Mittelschule:  
 
Vs 1: Gewinner: carina Meißnitzer und Abdul Bahes ibrahimi  
nMs: Gewinner: eren Gündoglolu und nicole Wagner (rechtes Bild)



# 05 | 2018

APfeL und ZitRone  
iM stRAssenVeRKehR

gemeint ist damit eine aktion der Volksschule i, bei der 
die kinder kfz-lenker auf ihr fahrverhalten aufmerksam 
gemacht hatten.

Anfang April nahmen die beiden 2. Klassen der Volksschule i 
(hauptstraße) an der Aktion Apfel-Zitrone der AuVA teil.
Gemeinsamer standort für diese Aktion war vor dem Gymna-
sium, wo eine 30km/h – Zone gilt.
Gespannt warteten die Kinder gemeinsam mit Polizisten 
unserer Polizeistation auf herankommende Autos. Lenker-
innen die zu schnell waren, wurden gestoppt und erhielten 
eine Zitrone – jene, die sich vorbildlich an die Geschwindig-
keitsbegrenzung hielten, bekamen, so zu sagen als Beloh-
nung, einen Apfel! einige Autofahrerinnen  gestanden ganz 
überrascht, dass sie gar nicht gesehen hatten, dass hier ein 
30km/h schild sei. ihnen allen war die Zitrone sicher und 
ein Verweis der Polizei.

die Kinder waren sehr engagiert bei der sache und verteilten 
natürlich gerne auch ihre äpfel, wenn Verkehrsteilnehmerin-
nen alles richtig gemacht hatten.

Besonders spannend war der Blick durch die „Radarpistole“, 
waren sich die Kinder am ende einig.

MÜLLsAMMeL-AKtion  
mit umweltgemeinderat ing. Martin cerne
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Vs II

Vs I

NMS Danke an alle  
tuchtigen Helfer!

:
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Mein KÖRPeR GehÖRt MiR
auftakt zu einem gemeinschaftsprojekt – Volksschule i, 
elternverein und lions club guntramsdorf-thermenregion.

sexuelle Übergriffe an Kindern sind heute leider keine 
Ausnahmeerscheinung mehr.  da Kinder in dieser situation 
oft ganz alleine sind und  daher nicht adäquat reagieren 
können, muss ihnen ein rettendes Verhalten erklärt werden.  
die Lions clubs in Österreich  haben es sich zur Aufgabe ge-
macht Kindern zu helfen. das Ziel ist Vorsorge, so werden in 
Aktionen, gemeinsam mit  den schulen, Mädchen und Buben 
in einer angstfreien und lebensbejahenden Weise dazu ge-
führt, sich zu wehren und nicht vor Angst und unsicherheit 
zu erstarren.

Auch die Volksschule in Guntramsdorf hat sich diesem Pro-
jekt angeschlossen. unterstützt vom Lions club Guntrams-
dorf-thermenregion, dem elternverein und der direktion 
der schule wurde am 19. März „Mein Körper gehört mir“ mit 
erfolg gestartet. 40 eltern kamen zu dieser Veranstaltung. 
die direktorin der Volksschule, Katharina hussian, stellte 
das Projekt vor, das interesse war groß. es wurden viele 
fragen gestellt und die Kinder erfreuten sich an der lebens-
bejahenden situation, mit der ihnen dieses so heikle thema 
von schauspielern vorgeführt wurde. diese informationen, 
die den bildhaften erlebnisbereich der Kinder ansprechen, 
werden ihr selbstbewusstsein stärken und sie in Zukunft vor 
Übergriffen schützen.

seit Bestehen dieses Lions-Projektes, das in ganz Österreich 
gemeinsam mit den schulen durchgeführt wird, konnten bis 
jetzt 185.000 Mädchen und Buben erreicht werden, jedes 
Jahr kommen 15.000 hinzu. 

VideodReh in  
neu-GuntRAMsdoRf

 
Am 20.3. drehte die Welser Band „Krautschädl“ ein Musik-
video auf dem Basketballplatz in neu-Guntramsdorf. den 
eisigen temperaturen trotzend ließ sich die truppe rund um 
organisator david Ruhmer den spaß nicht verderben. Wir 
wünschen der Band viel erfolg mit ihrem Video!  
(zu finden auf youtube unter "Krautschädl" und "ButtaButta" )

info - tAGe deR MusiKschuLe

in der zeit von Mi., 2. bis di., 8.5., finden in der Beethoven 
- Musikschule in Mödling wieder die info-tage statt.

interessierte können dem unterricht beiwohnen und nähere 
informationen bei den jeweiligen Lehrern einholen. den 
genauen stundenplan entnehmen sie dem Aushang in der 
schule oder der homepage der Musikschule: 
www.moedling.at/musikschule 

Mödling: im foyer der Musikschule Mödling gibt es einen info-
stand, der vom elternverein betreut wird: Mo–fr, 15–17 uhr.

achtung! 
für Guntramsdorf gelten nur die tage: Mi., do., fr., Mo. und 
di. Bitte beachten sie hierzu die Plakate für Guntramsdorf  
in den Kindergärten und schulen („schnuppertage“)

 

 

Babenbergergasse 20, 2340 Mödling 
Tel 02236/ 220 40, Fax-DW 15 
Internet: www.moedling.at/musikschule 
e-Mail: beethoven-musikschule@inode.at 
 

Sekretariat: MO., DI., DO.14 -15 Uhr 
Sprechstunde Direktor: DO. 15-16 Uhr und nach Vereinbarung 
 

 

 

 

A N M E L D U N G   S C H U L J A H R    2 0 1 .  /  1 . 
bindend für das ganze Schuljahr 

 

 

S C H Ü L E R I N / S C H Ü L E R  
 
 

Familienname : ...........................…………..........… Straße: ...........................................……. 
  

Vorname : .............................……….........……......... Plz:............. Ort: ..............................…... 
  
 

Geb.: .................................. Geschlecht (bitte ankreuzen)   weibl.  männl.  : ………………………………………………….….. 
  

 

 ...……....................................…………………..   ▌   …………..……….…...........…....….......................... 
 

 

 

Name und Adresse der/des  Erziehungsberechtigten (EinzahlerIn): 
 
    

................................................................................................................................................................................................ 
 

 

 ACHTUNG  -   Zutreffendes bitte ankreuzen            ACHTUNG  -   Zutreffendes bitte ankreuzen             
 

 

Erstanmeldung    
 

Weitermeldung    
   

 Änderung ?         ja    
 

nein   
 

 

 

                    Hat sich die Anschrift / Telefonnummer seit der letzten Anmeldung geändert ?         Ja   nein   
 

 

 
 

!!!!!!! MUSS AUSGEFÜLLT WERDEN - SONST KEINE WEITERVERARBEITUNG MÖGLICH !!!!!!!  
   
 
 

bisheriger bzw. ehemaliger Unterricht in der Beethoven Musikschule: ............................................................. 
 
 
 

Gewähltes Unterrichtsfach:  
...................................................................................................................................................................... 
           

                          !! Alterslimit: vollendetes 24. Lebensjahr zum Stichtag  30.10. !! 
 U 

 

N 
 

T 
 

E 
 

R 
 

R 
 

I 
 

C 
 

H 
 

T 
 

S 
 

A 
 

R 
 

T 

 
  Ganze Einheit: E50 (= pro Woche 50 min. einzeln) 
  Halbe Einheit:  E25  (= pro Woche 25 min. einzeln oder 50 min zu zweit)    

 

          Hier sind auch flexiblere Unterrichtsformen sind möglich, wie z.B.: 
Schüler A 15 min. Schüler A+B je 20 min. Schüler B 15 min. jede Woche 
Schüler A 20 min. Schüler B 20 min. Schüler A+B+C je 15 min. Schüler C 20 min. 

 

  Viertel Einheit: E12.5  (= pro Woche 25 min. zu zweit, oder alleine 25 min. alle 2 Wochen, oder alleine 50 min.1x pro Monat) 
 
 

 

 

 Gruppenunterricht: K50 / K25 
 (= Kurs mit 5 – 8 Schülern zu 50 min. oder 2 – 4 Schülern zu 25 min.) 
  

 Blockflötengruppe 
 

 Gitarre Liedbegleitung   
 Schlagzeug und Perkussion   

 Stimmbildung Kinder 
 

 
MFE II mit instrumentalem Schwerpunkt: 

 

 Saitenflöhe     Piano-Kids     Flöten-Kids     
 

 Geigen-Kids   Instrumentenkarusell   
 
 

  Gruppenunterricht: L50 (= Klasse ab 9 Schüler zu 50 min.) / L50a 
 
 Musikgarten              
 
 
 

 MG1  MG2 
 
 

 Kinderchor 
Musikschule / VS 

 Musikalische Früherziehung 
 

 MFE 1        MFE 2 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 Kreativer Kindertanz 

 VS Babenberger 
        

 Singklasse 1. Kl 
 

 Singklasse 2. Kl 
. 

 Bläserklasse 
 

 Streicherklasse 

 VS Stingl  
       

 Singklasse 1. Kl 
 

 Singklasse 2. Kl 
 

 VS Gudorf 
        

 Singklasse  
 

 

 
 

 

Erwachsene und Auswärtige (OHNE  Alterslimit  – nur begrenzte Anzahl an Ausbildungsplätzen vorhanden!): 
 

 Halbe Einheit: E25  (= pro Woche 25 min. einzeln)   Viertel Einheit: E12.5  (= pro Woche 25 min. zu zweit /1x pro Monat alleine) 
 
 
 

Gewünschte Lehrkraft : ..................….............….. Ich benötige ein Leihinstrument : ja  vielleicht  nein  
 
 

 
 

Mit  der  Anmeldung, welche  bindend  für  ein Schuljahr gilt, bestätige ich die Kenntnisnahme der Schulordnung und des Schulgeldes (Rückseite). Die Vorschreibung erfolgt im Juli 
(10% des Jahresschulgeldes = Anmeldegebühr, kein Rückforderungsanspruch bei späterem Storno), im Oktober (40%) und im Februar (50% = Sommersemster). Nur in begründeten 
Ausnahmefällen ist ein Antrag auf Stornierung während des Schuljahres möglich, und zwar bis spätestens 20.9. für das Wintersemester und bis spätestens 20.1. für das Sommersemester. 
Beispiele wären z.B.: Übersiedelung, Krankheit oder schulischen Problemen. Alle neu angemeldeten Schüler werden über eine Aufnahme informiert und zu Schulbeginn verständigt, wann 
und wo der erste Unterricht stattfindet. Anmeldungen von SchülerInnen der Musik-VS Babenbergergasse werden bevorzugt behandelt. 
 
 

Datum : ..........................................................     Unterschrift : ..................................................................... 
 

 
 

Konto Gem. Mödling : ...................................................   Unterrichtsbeginn ab : .................................................................. 
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„AusG’stecKt“ iM MAi

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.
gausterer69
hauptstraße 69 ............02.05. – 13.05.
Schup gregor
Josefigasse 8 ...............08.05. – 03.06.
kirchheuriger Hofstädter
Kirchenplatz 2 ..............08.05. – 22.05.
gamperl alfred
Möllersdorferstr. 10 ......09.05. – 18.05.
Hofstädter ludwig
hauptstraße 45 ............09.05. – 30.05.
nostalgieheuriger gausterer
Lichteneckergasse 5 ......11.05. – 23.05.
Baitschev christian
Josefigasse 13 ..............12.05. – 27.05.
gausterer Markus
hauptstraße 55 ............ 17.05. – 03.06.
Schimmelbauer
Kirchengasse 11 ........... 29.05. – 17.06.
Haase Manfred
Kirchenplatz 3a ............29.05. – 18.06.
gausterer69
hauptstraße 69 ............30.05. – 10.06.
Habacht elisabeth u. Markus
hauptstraße 38 ............ 31.05. – 17.06.

www.genusswinzer.at

Was ist los in Guntramsdorf?
1.5.  
10 Uhr

My.fest der SpÖ-guntramsdorf  
Wo? Rathausplatz

4.5.  
18 Uhr

tarock-turnier  
Wo? Kantine des AsK-eichkogel

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 Bürgerser-
vice erhätlich

25.5.  
19 Uhr

gesunde gemeinde – kabarettabend mit peter & tekal  
Wo? Musikheim, euro 20/Person, Karten im Bürgerservice 
erhätlich

26.5.  
15-22 Uhr

wein- und wirtschaftsmeile  
Wo? Guntramsdorfer Betriebe und Winzer (siehe seite 15)

8.6.  
20 Uhr

Michael Hufnagl – „Mannsbilder“  
Wo? Barockpavillon, euro 20/Person, Karten im Bürgerser-
vice erhältlich

9.+10.6.  
ab 10 Uhr

erdbeerfest der familie willixhofer-Schorn  
Wo? Kirchengasse 8 (siehe seite 15)

15.6. 
19 Uhr

kulturmix  
Wo? Pfarre neu-Guntramsdorf

16.+17.6. Stelzentage  
Wo? siedlerhalle neu-Guntramsdorf, 16.6., 11-24 uhr, 17.6. 
11-15 uhr

29.6. 
20 Uhr

riverside Stompers  
Wo? Musikheim, euro 12/Person, Karten im Bürgerservice 
erhältlich

An IndIens Küsten
Im PavIllon

15.05.
BArocKpAvIllon, rohrg.4
Beginn: 19:30 Uhr | Karten 15 euro erhältlich im rathaus 
guntramsdorf/Bürgerservice www.guntramsdorf.at

KULTURTeRmine in GUnTRamsdoRf

nahveRsoRGUnG KULTUR

Die Lusiaden

A1_Plakat_Master2018.indd   53 12.02.18   16:14

 An indiens KÜsten:  die Lusiaden – das berühmte Versepos des Luís de 
camões – erzählt nicht nur von der fahrt Vasco da Gamas nach indien, son-
dern auch die Geschichte Portugals. Luís de camões verbrachte viele Jahre 
in Asien, kannte Goa und Macao, wo er sein Werk zum teil verfasste. die von 
antiken epen wie der ilias, der odyssee und der Aeneis inspirierten Lusiaden 

– os Lusíadas – wurden zum nationalepos der Portugiesen. sie wurden 
erstmals 1572 gedruckt, beeinflussen bis heute die portugiesische 

dichtung und prägten die kulturelle identität des Landes ganz 
entscheidend. die Lusiaden erzählen von mutigen seefahrern, 
exotischen, fernen Ländern, von stürmen und schlachten, von 
helden und schurken, von Liebe und Leid. dazu Werke von dar-
io castello, Girolamo frescobaldi, Georg Philipp telemann u. a

Gelesen, nacherzählt und musikalisch begleitet 
J. Lichtenegger, Blockflöte; M. oman, Blockflöte; M. schobersberger, 

cembalo;  d. Röschel, Rezitation
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PfARRe GuntRAMsdoRf - st. JAKoBus

di., 1.5.: 8:15 uhr Bittgang nach thallern, 9 uhr 
hl. Messe in thallern, 18 uhr, 1. feierliche 
Maiandacht bei der Weingartenkapelle

fr., 4.5.: 18:30 uhr, frauen- und Müttermesse um 
geistliche Berufungen

so., 6.5.: Monatssammlung; 7:30 uhr, frühmesse, 
9 uhr, hl. Messe, 18 uhr, Abendmesse, 
18:45 uhr, Maiandacht

Mo., 7.5.: 17 uhr hl. Beichte für die erstkommuni-
onkinder, Gruppe 2 und Gruppe 3

di., 8.5.: 17 uhr hl. Beichte für die  
erstkommunionkinder, Gruppe 1

Mi., 9.5.: 16 – 18 uhr, Probe für die  
erstkommunionkinder

do., 10.5.: hochfest christi himmelfahrt – 7:30 uhr, 
frühmesse, 9:30 uhr, erstkommunionfeier 
(rhythmisch gestaltet), 18 uhr, Abend-
messe

fr., 11.5.: 16 uhr hl. Beichte und Probe für die 
firmung

sa., 12.5.: 16 uhr hl. firmung mit Weihbischof  dr. 
franz scharl (rhythmisch gestaltet)

so., 13.5.: Muttertag – sammlung für schwangere in 
notsituationen; sonntagsmessordnung, 
18:45 uhr, Maiandacht

di., 15.5.: 19:15 uhr, Bibelmedidation im Pfarrheim

so., 20.5.: Pfingsten; 7:30 uhr, hl. Messe, 9 uhr, 
hochamt (musikalisch gestaltet vom 
Jakobus-chor), 18 uhr, Abendmesse, 
18:45 uhr, Maiandacht

Mo., 21.5.: Pfingstmontag – keine frühmesse! 9 uhr, 
hl. Messe, 16 uhr, hl. Messe im senio-
renhaus (neudorferstraße 2), 18 uhr, 
Abendmesse

so., 27.5.: dreifaltigkeitssonntag; 7:30 uhr, 
frühmesse, 9 uhr, hl. Messe, 18 uhr, 
Abendmesse mit segnung der erstkom-
munionkinder, 18:45 uhr, Maiandacht 
(musikalisch gestaltet vom Jakobus-chor)

do., 31.5.: fronleichnamsfest – keine frühmesse!  
9 uhr, hl. Messe gemeinsam mit der Pfarre 
neu-Guntramsdorf, anschließend Prozessi-
on zu vier Altären, 18 uhr, Abendmesse

PfARRe neu-GuntRAMsdoRf - st. Josef

di., 1.5. 19 uhr, hl. Messe mit Maiandacht in der 
Kapelle thallern, gemeinsam mit der Pfar-
re Gumpoldskirchen (treffpunkt: 18 uhr 
am Kirchenplatz neu-Guntramsdorf und 
Bittprozession nach thallern)

fr., 4.5. 18 uhr, Maiandacht, 18:45 uhr, „Maria in 
unserer Gemeinde“ – Gesprächsabend mit 
impulsen

sa., 5.5. 18 uhr, florianimesse mit der freiwilligen 
feuerwehr Guntramsdorf

so., 6.5. 9 uhr, Rosenkranzgebet, 9:30 uhr, hl. 
Messe, 11 uhr, Lese-ecke „hl. Antonius 
von Padua“ – Kurzreferat zur Vorstellung 
des heiligen mit anschl. Gespräch

do., 10.5. christi himmelfahrt, 9:30 uhr, hl. Messe

fr., 11.5. 18 uhr, Maiandacht

so., 13.5. Muttertag, 9:30 uhr, hl. Messe mit samm-
lung für den diözesanen hilfsfonds für 
schwangere in not, spezieller segen für 
Mütter

Mi., 16.5. 19 uhr, erstkommunion-elternabend

fr., 18.5. 15 uhr, senioren-Aktiv-Runde, 18 uhr, 
Maiandacht

so., 20.5. Pfingstsonntag, 9:30 uhr, hl. Messe, 
Monatssammlung für die Pfarrsaalrück-
zahlung, anschl. „Rede und Antwort“ 
beim Pfarrkaffee zu themen des Pastoral-
konzepts

Mo., 21.5. Pfingstmontag, 9:30 uhr, hl. Messe zum 
neuen Marienfest „Maria, Mutter der 
Kirche“

fr., 25.5. 18 uhr, Maiandacht

so., 27.5. dreifaltigkeitssonntag, 9 uhr Rosen-
kranzgebet, 9:30 uhr, hl. Messe mit feier 
der erstkommunion, 18 uhr, Maiandacht 
mit einzelsegen für die erstkommunion-
Kinder

Mi., 30.5. 18 uhr, Maiandacht mit eucharistischem 
segen

do., 31.5. fronleichnam, wir feiern gemeinsam mit 
der Pfarre Guntramsdorf-st. Jakobus um 
9 uhr (!) die festmesse in Guntramsdorf-
st. Jakobus mit fronleichnamsprozession 
durch den ort, anschl. heurigenbesuch, 
18 uhr, hl. Messe mit firmkandidat_innen 
und Paten

so., 3.6. 9:30 uhr, firmung
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5. april. Verkehrsunfall vor dem  
feuerwehrhaus 
direkt vor dem feuerwehrhaus - auf der 
Kreuzung taborgasse/Münchendorfer-
straße - waren zwei PKW kollidiert. die 
auf Grund des Alarmes im feuerwehr-
haus erschienenen feuerwehrleute 
mussten nur zu fuß über die straße 
gehen und schoben die beiden PKW 
mit vereinten Kräften von der fahr-
bahn. nach Reinigen der fahrbahn war 
dieser einsatz binnen weniger Minuten 
erledigt.

ihre Spende für die Sicherheit unserer atemschutzgeräteträger 
Bisher verwendete die ff Guntramsdorf beim Atemschutzeinsatz sogenannte 
normaldruck-Masken. Allerdings besteht bei diesem system die Gefahr, dass bei 
einer undichtheit (z.B. Verrutschen der Maske) Rauch in die Maske eindringen 
kann. da nun die bisher verwendeten Masken bereits in die Jahre gekommen 
waren und deren Reparatur aufgrund der schwierigen ersatzteilbeschaffung nicht 
mehr gewährleistet werden konnte, wurde auf ein neues system – ein sog. „Über-
drucksystem“ – umgestellt.  
dadurch ist nun gewährleistet, dass im falle einer undichtheit (z.B. verrutschen 
der Maske o.ä.) kein Rauch in die Maske eindringen kann. somit bietet das neue 
system noch mehr sicherheit für die Atemschutzgeräteträger ! 
insgesamt wurden 34 neue Überdruck-Masken, sowie für jedes Atemschutzgerät 
(12 stück) Überdruck-Lungenautomaten bestellt. 
die knapp 10.000 euro, die diese der sicherheit dienenden umrüstung gekostet 
hat, wurde aus den spendengeldern der Bevölkerung – also auch mit hilfe ihrer 
spende finanziert! danke! 

wussten Sie eigentlich …
…  dass die feuerwehren niederöster-

reichs im Jahr 2017 insgesamt zu 
mehr als 65.000 einsätzen – also 
durchschnittlich rund 178 mal pro 
tag ! – ausgerückt sind? 

…  dass die nÖ. feuerwehrmitglieder 
bei einsätzen, Übungen und Ausbil-
dung im vergangenen Jahr knapp 8 
Millionen (kostenlose) Arbeitsstun-
den geleistet haben? 

…  dass sich durch unseren ehrenamt-
lichen einsatz – allein in niederös-
terreich - die öffentliche hand bzw. 
der steuerzahler (bei einem fiktiven 
stundenlohn von euro 20) rund 
160.000.000 (= 160 Millionen!) euro 
erspart haben? 

„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
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Vorstellung
 Guntramdorfer Vereine 

initiative von Vize-Bürgermeister nikolaus Brenner (SpÖ)

Verein: heimatmuseum Guntramsdorf, ernst Wurth

Obmann: sepp Koppensteiner
 
Anzahl der Mitglieder:  175
 
Wir freuen uns über neue Mitglieder: Ja

Schwerpunkte: Betreuung und 
Präsentation der heimatkundlichen 
und archäologischen sammlung, 
Gestaltung von sonderausstel-
lungen zu ortskundlichen the-
men und vergangenen Lebens- 
und Arbeitswelten. exkursion für 
unsere Mitglieder.

Jugendarbeit: Museumsführungen 
und ortsrundgänge mit Volksschülern im 
Rahmen des unterrichts.

Was uns wichtig ist/das sind wir: Wir wollen allen Ge-
nerationen die Möglichkeit geben, interessantes über die 
Vergangenheit unseres ortes zu erfahren. die vergangene 
Arbeits- und Lebenswelt soll anschaulich und greifbar 
werden. Kostenlose Museumsführungen auch außerhalb 
der Öffnungszeit nach Vereinbarung. 

 Kontaktdaten:   schulgasse 2a,  
www.heimatmuseum-guntramsdorf.at  
museum-guntramsdorf@gmx.at,  
tel. 0664/6180331

 

osteRMARKt
 
Beim diesjährigen ostermarkt im 
heimatmuseum Guntramsdorf, 
ernst Wurth, konnte man an ei-
nem Gewinnspiel teilnehmen. es 
musste die Anzahl der strohteil-
chen geschätzt werden, die auf 
dem abgebildeten ei appliziert 
sind. Gewonnen hat dieses ei 
Wolfgang Bölzlbauer (aus Gun-
tramsdorf). er kam mit seiner 
schätzung der richtigen Zahl 
(910 teilchen) am nächsten.

JAKoBus-choR
 
Am sonntag, den 20. Mai, feiern wir das Pfingstfest. die 
festmesse um 9 uhr umrahmen wir musikalisch mit der 
lateinischen Messe in c-dur von August Moosmair. Auch 
soll das bekannte „Largo“ von händel und über besonderen 
Wunsch auch händels „halleluja“ als schlussgesang, wie bei 
der osterfestmesse, wieder aufgeführt werden.  
Am sonntag, den 27. Mai, nach der Abendmesse um ca. 
18:45 uhr, beginnt die letzte Maiandacht in diesem Kirchen-
jahr, in der wir alte bekannte Marienlieder zu Gehör bringen 
werden. 

heide Keller für den chor
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siedLeRVeRein unteRM eichKoGeL
 
fischer-flohmarkt:
der erste fischer-flohmarkt vom 
siedlerverein war ein toller erfolg!
für die Angler, ob jung oder alt, war für 
jeden etwas dabei. es wurde stun-
denlang über diverse Angelmethoden 
fachgesimpelt und erfahrungen aus-
getauscht! der Raubfisch-Profi „Mario 
Lange“ konnte mit einem Podiums-
gespräch und einer Video-Vorführung 
punkten. nach Rücksprache mit 
den Besuchern und Ausstellern wird es sicher wieder einen fischer-flohmarkt in der 
siedlerhalle geben. danke an alle Mitwirkenden.

linedance: Linedance in der sied-
lerhalle wurde mit sehr viel Begeis-
terung von über 50 tanzfreudigen 
angenommen.

Vorankündigungen
Stelzentage. die legendären stelzentage sind 
wieder in Planung! sa., 16.6. - so., 17.6. in der 
siedlerhalle! Reservierungen bitte an 0664 
88922817!es freut sich der siedlerverein un-
term eichkogel

Bitte terMine VorMerken!
3.8. charity Bike night
erste „charity Bike night“ am ozean-
Gelände! Live Musik, Rock vom feinsten 
und tombola.

         
 

 
 
 
 

16. u .17. Juni 
 

SIEDLERHALLE
 Bei Schönwetter im Siedlergarten!  Doktor- Karl- Renner- Straße 25 Samstag  11.00 – 24.00 Uhr Live-Musik mit „Fredi W“ ab 18.00 UHR Sonntag  11.00 – 15.00 Uhr  Reservierung und Tischbestellung: 0664 88922817 

 
 
 
 

 

Siedlerverein „Unterm Eichkogel“ 2353 Guntramsdorf, Dr.- Karl- Renner-Straße 25;  ZVR-Zahl 511256091 
                   www.siedlerverein-guntramsdorf.at                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            © C.K.05/2014  

 

eRfoLGReicheR BARistA
 
Seine liebe zum kaffee hat der gun-
tramsdorfer ossi Steiger zum Beruf 
gemacht. nun hat er erfolgreich die 
prüfung zum Barista absolviert.

Mehr als 15 Jahre ist ossi steiger aus 
neu-Guntramsdorf dem thema Kaffee 
„treu“: die meisten Jahre davon be-
ruflich im Vertrieb. durch das inter-
esse entstand der Wunsch, noch mehr 
Wissen rund um das thema Kaffee zu 
erlangen und so entschloss er sich, mit 
der Ausbildung zum Barista ein zweites 
standbein zu schaffen.
Zum erlangten diplom vom Kaffeekon-
tor der Kaffeezentrale Wien gratulierte 
kürzlich Vize-Bürgermeister nikolaus 
Brenner.

zuM tHeMa 
der Barista ist ein Beruf für Kaffee-
liebhaber! denn der Barista muss nicht 
nur die professionelle Zubereitung von 
Kaffee oder Kaffeespezialitäten be-
herrschen, sondern sich auch das the-
oretische Wissen aneignen. darunter 
fallen Kenntnisse über die zahlreichen 
Kaffeesorten, die unterschiedlichen 
Kaffeeröstungen und Kaffeeherstel-
lungsverfahren.
in der Barista-Ausbildung werden un-
ter anderem folgende themen vermit-
telt: die Geschichte des Kaffees, das 
Basiswissen rund um die Kaffeebohne, 
die Röstungs- und Mahlverfahren sowie 
die Zubereitungsarten, die verschie-
denen Kaffeespezialitäten und die 
unterschiedlichen Maschinen, die zur 
herstellung der Kaffeespezialitäten 
genutzt werden.
Regelmäßige Meisterschaften krönen 
die besten Könner unter ihnen.

4.8. Beach party
drei Live Bands, feuerwerk und dJ.
Auf ihr Kommen freut sich das Veran-
staltungsteam.
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Anzeige Die Auslese

Marktgemeinde Guntramsdorf, 
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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.

oRtsVeRsAMMLunG deR  
RAiffeisenBAnK GuntRAMsdoRf

 
friedrich wilhelm raiffeisen zu gast bei der ortsversamm-
lung in guntramsdorf.  
 
ca. 200 Mitglieder und Gäste kamen am 9. April zur orts-
versammlung der Raiffeisenbank in die siedlerhalle nach 
neu-Guntramsdorf. die Besucher bekamen ein hervorragen-
des theaterstück mit szenen aus dem Leben von friedrich 
Wilhelm Raiffeisen zu sehen. sechs szenen veranschaulich-
ten den Gästen die idee der Genossenschaft, gespielt von 
drei schauspielern unter der Regie von Mena scheuba.  
 
Gekonnt führte der neue Regionalrats-ortsvorsitzende  
Michael hofstädter als Moderator durch die tagesordnung.  
obmann di Gerhard Kossina überbrachte Grußworte und 
zeigte die 120-jährige entwicklung der Raiffeisenkasse Gun-
tramsdorf von der einstigen sonntagskassa bis zur heutigen 
Raiffeisen Regionalbank Mödling.  
 
Anschließend präsentierte Geschäftsleiter, Mag. stefan 
Jauk, die Aktivitäten und Leistungen der RRB Mödling in der 
Region: „Wir  wollen eine zukunftsorientierte, digitale Regio-
nalbank sein, also das persönliche Gespräch mit den Möglich-
keiten der Digitalisierung verbinden, im Inneren eine effiziente 
Hochleistungsfamilie werden und am Markt durch unsere 
Neukundenstrategie die absolute Nr. 1 in der Region sein!“  
 
Abteilungsinspektor thomas halwachs stellte im Rahmen 
der Veranstaltung die gemeinsame initiative der Polizei und 
Raiffeisen „Gemeinsam.sicher“ vor. 
 
nach den Wahlen in den Regionalrat und ehrungen lang-
jähriger Mitglieder betonte Bürgermeister Robert Weber 
die gute Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank im ort in 
seinen Grußworten. 
 
die Mannschaft des siedlervereines sorgte für ein schmack-
haftes catering – der Abend fand noch einen geselligen 
Ausklang.
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LinedAnce-GRuPPe

tanzen für Junge & alte. nach diesem 
Motto organisiert der pensionisten-
verein guntramsdorf regelmäßig 
linedance.

inzwischen feiert man schon das 1-jäh-
rige Bestehen dieses Angebotes.
trainiert wird 1-mal wöchentlich 
mit schwung,  ganz viel freude und 
natürlich ehrgeiz. dabei werden immer 
wieder verschiedenste choreographien 
einstudiert.
Auch bei Auftritten konnte das Publi-
kum schon begeistert werden.

Wer mitmachen will, einfach anrufen: 
christine Binder, tel.: 0676/9585585

fÜr Gross & KLeIn
    Mai 2018

KrötenQUIZ!
auslese 

das Gemeindemagazin

Bei welcher sportart wird der ausdruck 
"love" gebraucht?

a) Handball     b) snowboarden

c) Kickboxen                 d) tennis

Wie hoch ist der höchste Baum?

a) 112 m               b) 72 m

c) 32 m      d) 190 m

Welches Gebirge trennt  
europa und asien?

a) alpen   b) appalachen

c) Himalaya        d) ural

Wie heißt das schnabeltier in der  
sendung Phineas und ferb?

a) timmy       b) Joe

c) Perry   d) Lenny

kids

aufLÖsunG  
auf seIte 30.



VeRe ine

auslese seite 29

AndreasBures
2542 Kottingbrunn 

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

www.jalousien-markisen.at
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www.jalousien-markisen.at
AndreasBures

2542 Kottingbrunn 
T 02252/86 505

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

fLuGPoLiZei  
einst und JetZt

die flugpolizei des Bundesministeriums für in-
neres veranstaltet eine Sonderschau unter dem 
titel „flugpolizei einst und jetzt“.

die 60-jährige Geschichte wird vom 28.4. bis 
14.10. im Militärluftfahrtmuseum in Zeltweg 
präsentiert werden.
im hinblick darauf, dass vor 80 Jahren der ortsteil neu-
Guntramsdorf und gleichzeitig die flugmotorenwerke 
„ostMARK“ geschaffen wurden, könnte diese Ausstellung 
auch für alle Guntramsdorferinnen und Guntramsdorfer 
interessant sein. 
ein Zeitzeuge der entwicklung von damals ist der Guntrams-
dorfer Abteilungsinspektor i.R. ignaz Männl, der später auch 
hubschrauberpilot und Leiter des hubschrauberwartungsbe-
triebes im Bundesministerium für inneres war.
Abteilungsinspektor i.R. ignaz Männl war ein Mann der 
ersten stunde, der den hubschrauber damals technisch und 
fliegerisch übernahm. 

das Militärluftfahrtmuseum zeltweg
seit dem Jahr 2012 wird das nunmehrige Militärluftfahrtmu-
seum in Zeltweg als Außenstelle des heeresgeschichtlichen 
Museums in Wien geführt. untergebracht im alten histori-
schen hangar nr. 8 werden auf 5.000m2 über 25 Luftfahrzeu-
ge aus der Geschichte der österreichischen Militärluftfahrt 
– schwerpunktmäßig jene des Bundesheeres der Zweiten 
Republik – gezeigt.

Öffnungszeiten: 28.4. bis 14.10. 2018
eintrittspreise: normalpreis euro 3 | er-
mäßigter eintritt euro 2 | freier eintritt 
für Personen bis zum vollendeten 19. 
Lebensjahr, teilnehmer von Lehrveran-
staltungen, Mitglieder der GfL, Mitglieder 
des Vereines der freunde des hGM, vom 
Museumsbund oder icoM, schwerkriegs-
beschädigte, soldaten in uniform.

was wird geboten:
  Über 25 historische Luftfahrzeuge, von yAK-18 bis draken
 flugmotore und Jettriebwerke 
 Luftraumüberwachungsradaranlagen
 fliegertechnische Geräte
 fliegerabwehrkanonen
 historische fahrzeuge der Luftstreitkräfte
 Geräte der flieger- und fernmeldetruppe
 uniformen, fliegersonderbekleidung
 schaukästen, Modelle u. Abzeichen
 historische fotos u. Bilder

die beiden Guntramsdor-
fer, Ministerialrat Mag. 
Peter WeichseLBAuM (li.), 
stellvertretender Leiter 
der Abteilung flugpolizei 
im Bundesministerium für 
inneres, Abteilungsinspektor 
i.R. ignaz MännL, ehemaliger 
Leiter des hubschrauberwar-
tungsbetriebes Wien-Meid-
ling und hubschrauberpilot.

Sonderausstellung

www.hgm.at

»Flugpolizei einst 
und jetzt«

28. April bis 14. Oktober 2018

BM.I REPUBLIK ÖSTERREICH
BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES
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Lösungen des rätsels auf seite 28:  
tennis, ural, 112 m, Perry

tischtennis  neuiGKeitenMit sPoRt dAs schicKsAL 
BeZWunGen

das Schicksal meinte es nicht immer 
gut mit ihm. die rede ist vom gun-
tramsdorfer Markus Schmoll, der vor 
20 Jahren bei einem unfall beide 
Beine verlor.

seinen Weg zurück ins Leben fand er über 
den sport. nach der Reha-Zeit verschrieb er 

sich dem Rennrollstuhlsport. in den letzten 
Jahren kamen noch handbike und triathlon dazu.

Zur erklärung: Rennrollstuhl = Laufen, handbike = Radfahren und schwimmen. 
in der disziplin schwimmen ist Markus besonders stark, denn schon in seiner 
Jugendzeit trainierte er das schwimmen in der südstadt.

Wie in jeder sportart heißt es hart und diszipliniert trainieren, wenn man erfolg-
reich sein will! Markus trainiert 6-8 stunden pro Woche.
neben der Zeit braucht es auch Geld – damit nicht nur der Körper, sondern auch 
das Material wettbewerbsfähig ist.
daher ist es notwendig, sich an sponsoren zu wenden und auch werbliche Gegen-
leistung dafür anzubieten. 
unterstützt in der sponsorensuche wird Markus schmoll von herbert Loidolt 
(obmann Verein Lebensqualität in Guntramsdorf). Gemeinsam hat man nun ein 
sponsorenkonzept entwickelt und mit örtlichen aber auch überregionalen unter-
nehmen Kontakt aufgenommen und Gespräche geführt.

seit Beginn an kann sich der sportler auf die Raika Guntramsdorf und die speng-
lerei nikolai als unterstützer verlassen. Mit ing. christian Kerschhofer, Geschäfts-
führer der WK Pulverbeschichtung, gibt es nun einen weiteren unterstützer.
„Wir sind sehr gut unterwegs und guten Mutes, die heurige Saison mit dieser Unter-
stützung finanzieren zu können!“, freut sich schmoll.

Wer Markus schmoll ebenso unterstützen will, kann sich entweder persönlich an 
ihn wenden oder über herbert Loidolt (Kontakt:  0664 344 62 01).

 

TIS. 
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SBEI CHLÖGL
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ANPASSUNG ALLER 
KONTAKTLINSEN • GROSSE 

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

GRATIS.

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

erster Meister-titel der Saison. zwar sind 
in der nÖ-Meisterschaft noch drei runden 
zu spielen, den ersten titel haben die gun-
tramsdorfer aber bereits in der tasche.

in der oberliga, der dritthöchsten spiel-
klasse des Landes, ist „Guntramsdorf 5“ der 
erste Platz nicht mehr zu nehmen. obmann 
christoph Lehner, Bernhard Garaus und Ri-
chard scharf liegen nach 15 Runden weiter 
ungeschlagen und bereits zehn Punkte vor 
dem ersten Verfolger uneinholbar an der 
spitze!
Auch in der einzel-Rangliste liegen mit 
Bernhard und Richard zwei Guntramsdorfer 
ganz vorne. den titel machte aber nur die 
tolle Mannschafts- und Vereinsleistung 
möglich. denn insgesamt wurden bereits 
neun spielerinnen und spieler eingesetzt, 
da immer wieder verschiedene Ausfälle 
kompensiert werden mussten.

Bild: christoph Lehner, Bernhard Garaus und Ri-
chard scharf steigen in die 2. Landesliga auf. 
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ALLES NEU MACHT DER MAI

EASYFITNESS
AB 19.90€*

füra l le

Neudorferstraße 114 • 2353 Guntramsdorf

guntramsdorf@easyfitness.club +43 676 350 77 47

f EasyfitnessClubGuntramsdorfWienSued

ALL INKLUSIVE
AB 29.90€*
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tischtennis  neuiGKeiten GtV - tennis in GuntRAMsdoRf
 
am 20.4. fand die traditionelle Siegerehrung unseres Jugendtur-
nieres auf der anlage des gtV statt. dieser event war auch 
die offizielle eröffnung der diesjährigen Sommersaison. 
 
Zahlreiche Kids und deren eltern tummelten sich auf der 
terrasse unserer Kantine. nach dem offiziellen teil der 
ehrungen und Überreichung der Medaillen, an dieser stelle 
ein herzliches danke an die fa. Kreisel für das sponsoring 
der trophäen, wurden die Jugendlichen zu Würstel und 
einem Getränk eingeladen, wobei die Kosten für die speisen 
dankenswerterweise von der Marktgemeinde Guntramsdorf 
und die Getränke von der fa. Remax – hrn. Gutmann übernom-
men wurden.
 
Bei der beginnenden frühjahrsmeisterschaft starten neben 3 Allgemei-
nen Klassen der herren, 2 seniorenmannschaften, 6 Jugendmannschaften, darunter 1 
Mädchenmannschaft, in die Meisterschaftssaison 2018: 
 

Kids 10u: exinger titzian, Wiesinger Moritz, Rumpler Jakob, Kysely clemens, Kempf 
thomas, Kempf Alexander

Kids 11u: exinger titzian, Allram Julian, Pieler tim, Wiesner Moritz, Rumpler 
Jakob, Kysely clemens, Kempf thomas, Kempf Alexander

Burschen 
u13:

Mutzl Maximilian, Kadrnoschka Andre, Rasmussen niklas, Radl Benjamin, 
schmid Marco, exinger titzian, Allram Julian, Pieler tim, Wiesner Moritz

Mädchen 
u15:

haslinger sarah, Giermair selina, hornich catharina, Krippner Julia, 
Pieler Pia

Burschen 
u15:

haas cedric, Gebhardt Jona, Mutzl Maximilian, Kadrnoschka Andre, frais 
fabian, Rasmussen niklas, Radl Benjamin

Burschen 
u17:

Giermair dominik, trenk Patrick, schmid daniel, haas, cedric, Gebhardt 
Jona, Mutzl Maximilian, Kadrnoschka Andre, frais fabian

 
danke an die spenglerei nikolai für das sponsoring der Meisterschafts-t-shirts der Jugend-
mannschaften! die spieler und die termine können sie auf unserer homepage unter www.
gtv-guntramsdorf.at einsehen! 
wir freuen uns über jede unterstützung bei unseren Meisterschaftsspielen!

Bei den österreichischen u13-Meister-
schaften in freistadt zeigten die Gunt-
ramsdorfer nachwuchs-cracks wieder ihr 
Können. Giovanni  Margaritis war für die 
nÖ-Auswahl im einsatz und erspielte sich 
den Vizemeister-titel! einzig im finale war 
oberösterreich zu stark, zuvor blieben die 
blaugelben youngsters aber ungeschlagen, 
Giovi steuerte zwei einzelsiege bei. Auch 
im einzel-Bewerb schaffte er die qualifika-
tion für die hauptrunde, dort war aber im 
Achtelfinale endstation. Auch Manuel dostl 
und daniel Matvyichuk zeigten einmal mehr 
ihr talent, ein spitzenplatz war aber noch 
außer Reichweite.

Bild: Giovanni Margaritis holt silber mit der 
Mannschaft. 
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fussBALL in GuntRAMsdoRf 
aSk aM Ball 

www.aSk-eicHkogel.at

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

Sie suchen einen Elektriker 

Ballspenden
Wir bedanken uns herzlich bei Willi schmid und café Pizzeria Alex für die 
Matchballspenden! 

Spiele im Mai

sa. 05.05., 16:30 uhr AsK eichkogel : ebreichsdorf ii

sa. 12.05., 14:30/16:30 uhr Gloggnitz : AsK eichkogel

sa. 19.05., 15/17 uhr AsK eichkogel : Krumbach

sa. 26.05.,15/17 uhr Kaltenleutgeben : AsK eichkogel

u9 turnier
Am 1. Mai findet am fußballplatz des 
AsK eichkogel ein turnier der u9 statt. 
unsere jungen fußballer freuen sich auf 
zahlreiche Zuschauer! 

tarockturnier
Am freitag, den 4. Mai, um 18 uhr 
findet das nächste 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.
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fussBALL in GuntRAMsdoRf 
1.SVg aM Ball 

www.SVg-guntraMSdorf.at

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!

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

1.SVg der Ball rollt und rollt 
die erste hälfte der frühjahrsmeisterschaft ist Geschichte, doch es stehen noch 
einige herausforderungen an. Wir freuen uns auf ihren Besuch! 

Spielplan Mai:

fr, 4.5., 19:30 uhr Wolkersdorf : Guntramsdorf

fr, 11.5., 19:30 uhr Guntramsdorf : sc Wr. neustadt Amateure

Mo, 21.5., 16:30 uhr obergänserndorf : Guntramsdorf

fr., 25.5., 19:30 uhr Guntramsdorf : Korneuburg
* unser u23 spielt immer 2 stunden zuvor

 Wir bedanken uns bei workcess Arbeitsschutz Gmbh & 
Admiral sportwetten für die Übernahme der Patronanzen 
bei unseren heimspielen im April! 

Voller terminkalender bei der 1. SVg 
die warmen temperaturen heben nicht nur die stim-
mung, sondern füllen auch den terminkalender der 
1. sVg. so stehen in den nächsten Wochen insge-
samt 3 Veranstaltungen auf dem Programm. Karten 
und Anmeldung für alle Veranstaltungen: Peter 
Kretl, 0664 4350497!

30.5.: tHe „Manne“-QuinS - Österreichs erfolgreichste travestie revue
die travestie-Revue the „Manne“-quins 
begeistert seit mittlerweile 21 Jahren das 
Publikum mit ihrer einzigartigen show. Am 
Mittwoch, 30.5., (nächster tag ist ein feier-
tag) kommen sie zu uns nach Guntramsdorf 
(VVKP: euro 20)!

2.6.: fredi Jirkal kommt zur 1. SVg
Jetzt schon den 2. Juni rot im Kalender mar-
kieren, denn an diesem tage wird die Lach-
muskulatur trainiert! fredi Jirkal präsentiert 
sein aktuelles Programm „der heimwerker-
profi“ am sportplatz der 1. sVg. sichern sie 
sich jetzt ihre Karten (VVKP: euro 18)!

09.06.: turnier der guntraMSdorfer
das turnier der Guntramsdorfer geht in die 
nächste Runde und verspricht wieder ein 
voller spaß für alle zu werden - jetzt Mann-
schaft anmelden – nur Amateure erlaubt – 
und um den sieg kämpfen! Anmeldung unter 
0664 4350497!

alle termine und news finden Sie auf unserer Homepage: www.svg-guntramsdorf.at
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Guntramsdorf gratuliert 
den Geburtstagskindern

—

Guntramsdorf blüht auf
—

Verstorbene
—

den 98. geburstag feierte
Altieri yvonne

den 96. geburstag feierten
fuchs Margareta
hochwarter Julie
Melcher Karoline 

den 92. geburstag feierte
hönlinger Maria

den 91. geburstag feierten
Klemm Anna
Losert Anna

den 85. geburtstag feierte
Binder Margarete

den 80. geburtstag feierten
Groch-März Gertrude
Mugrauer Auguste
ing. schmid Adolf
streb erwin

den 75. geburtstag feierten 
Bellositz Johanna
Kähler Maria
Kolar heinz
di Melwisch harald
Puchinger Anneliese
sommerbauer Gertrude
Weninger Gertrude

das fest der gnadenhochzeit feierten
Asbot Rudolf u. herta

das fest der diamantenen  Hochzeit 
feierten
ozenil Anton u. christine
tomasini egon u. elisabeth

das fest der goldenen Hochzeit 
feierten
Kolar Walter u. Gabriele

holzer hedwig (led. sommerbauer, geb. 
1925)
sawdyk Josef (geb. 1936)
Gangl elfriede (led. eigner, geb. 1940)
schneeweis irene (led. hohley, geb. 1935)
hönigseder hermine (geb. 1919)
Bärnthaller Maria (led. Reisenhofer, geb. 
1950)
engel Michael (geb. 1939)
Konrad Johann (geb. 1940)
Binder Albert (geb. 1929)
schmid norbert (geb. 1966)

MoseR florentina 11.3.2018

KRisten carolina 12.4.2018

Die Marktgemeinde  
Guntramsdorf gratuliert

—
herr franz Groihs feierte am 26. 
März seinen 70. Geburtstag.
er war von 1985 bis 1990 und von 
2000 bis 2010 als Gemeinderat 
tätig.
der Gemeinderat verlieh herrn franz 
Groihs 2016 die ehrennadel.

herr erwin streb feierte am 25. 
April seinen 80. Geburtstag.
er führte von 1968 bist 2017 eine 
Gärtnerei in der steinfeldgasse.
der Gemeinderat verlieh ihm 2001 
den ehrenring.

Gartenservice GONI
Nezir Fazlija

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

ZUVERLÄSSIG - PÜNKTLICH - 
SORGFÄLTIG - KOSTENGÜNSTIG

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

Neu in 
Guntramsdorf!

ZUVERLÄSSIG - PÜNKTLICH - 
SORGFÄLTIG - KOSTENGÜNSTIG

✿
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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 – MAi

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

Wochenenddienste der Apotheken: 
www.apotheker.or.at 

Gratis Apo App: Apothekensuche 
mit Nachtdienstanzeige

praktische ärzte * 
01. dr. sabine herndl, Guntramsdorf, tel.: 02236-506819
05./06. dr. Jan-Peter Bökemann, Laxenburg, tel.: 02236-71218
10.05. dr. Birgit Pechter, Münchendorf, tel.: 02259-2262
12./13.  dr. sabine Wagner, Guntramsdorf, tel.: 02236-22304
19./20. dr. clemens Weber, Guntramsdorf, tel.: 02236-53247
21.  dr. nina doruska, Gumpoldskirchen, tel.: 0676-4741280
26./27. dr. Bernhard hensely-schinkinger, Guntramsdorf, tel.: 02236-53076
31.5. dr. isabella Zemann, Achau, tel.: 02236-73700

zahnärzte ** 
01. dr. Michael Bayer, sollenau, tel.: 02628-47770
05./06. dr. Witold demut, schwechat, tel.: 0676-7078343
10.05. dr. susanne Gruscher, Baden, tel.: 02252-80693
12./13. dr. Barbara Meyer, Purkersdorf, tel.: 02231-62142
19./20./21. dr. Johannes forster, Berndorf, tel.: 02672-82294
26./27. dr. christian Kunz, ebreichsdorf, tel.: 02254-72234
31.5. dr. sabine Kos, schwechat, tel.: 01-7071784

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

auslese seite 35

diamantene hochzeit  
von christine und Anton ozenil

diamantene hochzeit  
von elisabeth und egon tomasini

Gnadenhochzeit 
von herta und Rudolf Asbot
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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
8. Mai, Mag. sandra cejpek,  
neudorferstraße 35, tel. 02236-506348

Baden: 14 bis 16 uhr
15. Mai, dr. Alexander Knotek,  
Pergerstraße 12, tel: 02252-43056

Brunn am gebirge: 15 bis 17 uhr
16. Mai, Mag. Joachim Pfeiler, 
Leopold Gattringer straße 40, tel: 02236-32158
(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 


