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MI 18.7.  18:00 // TATTOO & ERÖFFNUNGSFEIER

 20:00 // TRAISKIRCHNER OLDTIMER TRAKTOREN 

DO 19.7.  18:00 // ECHT STARK (VOLKSMUSIK)

FR. 20.7.  18:00 // KUSCHELBÄREN (PARTYBAND)

SA 21.7.  17:00 // HIT 4 YOU BAND (PARTYBAND)

SO 22.7.  11:00 // BLASORCHESTER GUNTRAMSDORF 

  17:00 // URGESTEIN (AUSTROPOP)

MO 23.7. 19:00 // WIENER WAHNSINN LIVE (ROCK)

DI 24.7.  18:00 // HOAMAT ROCKER (VOLKSMUSIK)

MI 25.7.  18:00 // DJ HARRY // EDMUND (AUSTROPOP)

DO 26.7. 18:00 // WESTERN COWBOYS

 19:30 // HARLEY DAVIDSON PARADE

FR 27.7.  18:00 // DIE CHAOTEN (PARTYBAND)

SA 28.7. SA 28.7.  17:00 // WEINIS ALPINCREW (PARTYBAND)

SO 29.7. 11:00 // HIT 4 YOU & LUSTIGER HERMANN

 17:00 // BAY TISCH (SOUL, JAZZ, VOCALS)

MO 30.7.  19:00 // DIE EDLSEER LIVE (VOLKSMUSIK)

FRANZ KOHLHAUSER

FENSTERSERVICE GMBH
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DIE JAKOBIWINZER GUNTRAMSDORF LADEN ZUM WEINFEST EIN!JAKOBITAGE18.JULI - 30.JULI
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wenn die Juli-Ausgabe vor ihnen liegt, ist das gleichbedeu-
tend mit dem ferienbeginn.
Zumindest was die Schülerinnen und Schüler betrifft – viele 
von ihnen haben heuer die Matura geschafft. dazu gratulie-
re ich ganz herzlich!
bei meinen besuchen der Schulabschlussfeste habe ich mich 
gerne von der positiven Stimmung der jungen Menschen 
anstecken lassen, allen lehrerinnen und lehrern sei die 
Sommerpause ebenso vergönnt!

Ja, und wenn der Juli einzug hält, dann stehen auch die 
Jakobitage vor der türe – das wohl schönste weinfest in der 
thermenregion, wie viele Gäste sagen. 
eine Veranstaltung, bei der sich unser ort von einer beson-
ders schönen Seite zeigt. das unsere winzer ihr handwerk 
verstehen, zeigen die Auszeichnungen beim weinfestival der 
thermenregion. diese finden Sie in dieser Ausgabe. 
Stichwort Gastronomie: mit dem Restaurant Südufer, das 
direkt am windradlteich liegt und bernhard Mandel Anfang 
Juni eröffnet hat, sind wir wie ich meine, um eine weitere 
kulinarische Adresse reicher, in unserem ort!

wenn Sie also im Sommer nicht zwingend in die ferne reisen 
möchten, unser ort hat genügend highlights zu bieten. im 
Juli laden, wie schon erwähnt, die winzer zum weinfest, im 

August gibt’s mit der schon legendären beach Party am oze-
an und dem ersten bikerfest, einen tag zuvor, freiluftveran-
staltungen vom feinsten. damit nicht genug, freue ich mich 
auf den 12. August, denn dann gibt es den ersten Guntrams-
dorf-Renntag auf der trabrennbahn in baden, bei dem alle 
Guntramsdorferinnen und Guntramsdorfer gratis dabei sein 
und obendrein einen Platz im Sulky gewinnen können. 

die sommerliche Abkühlung und Platz zum Seele baumeln 
lassen, liefern unsere teiche – also naherholung direkt vor 
der haustüre. besser geht’s eigentlich gar nicht. Und sollten 
Sie sich noch nicht ihren Gesundheitszuschuss, für eine 
vergünstigte Saisonkarte, geholt haben, dann ist wohl jetzt 
der richtige Zeitpunkt!
denn wie sagen wir immer: in Guntramsdorf ist der ozean 
näher als man denkt!

haben Sie einen schönen Sommer, wo auch immer die Reise 
hingeht!

ihr 
bürgermeister Robert weber

Endlich Ferien

„ausleseonline”
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Sauberhafte 
Mülltrennung 

Warum Mülltrennen wichtig ist? es gibt eine 
klare antwort. Weil die richtige trennung 
nachhaltig ist. Sie schont die ressourcen, 
bewahrt die umwelt vor noch mehr Zerstö-
rung und ist nicht zuletzt kostensparend. Die 
meisten Wertstoffe im Müll können durch 
die abfalltrennung sinnvoll recycelt werden. 
 

Wenn das keine Gründe sind?

bioMüll: in den großen Kompostieranlagen passiert 
dasselbe wie daheim im Garten - aus Speiseresten und 
Gartenabfällen entsteht hochwertige Komposterde, die 
wieder die Grundlage für gesunde Pflanzen und nah-
rungsmittel bildet. dass hier Plastiksäcke oder andere 
Störstoffe nichts verloren haben, sollte eigentlich für 
jeden klar sein! 

altpapier: Aus vollgeschriebenen Schulheften, fehl-
drucken im büro und der Zeitung von gestern kann man 
weit mehr machen, als es als heizmaterial zu verwen-
den! ca. 7 Mal kann es recycelt werden, bis die fasern 
zu kurz werden! dabei werden nicht nur unsere wälder 
geschont, sondern auch Produktionskosten gespart! Mit 
dem grau-braunen Recycling-Papier aus den 90ern hat 
das endprodukt nichts mehr gemeinsam. den Meisten 
fällt der einsatz von recyceltem Papier nicht einmal 
mehr auf! So finden sich wiederverwendete Papierfasern 
mittlerweile in nahezu allen Papiererzeugnissen! Stark 
verschmutztes Papier oder auch Kassabons (thermopa-
pier) bereiten hier leider Probleme in der Verwertung 
Verschmutztes Papier und Kassabons gehören somit 
in den Restmüll! 

gelber Sack bZW. gelbe tonne: ein beispiel, 
mit dem der gelbe Sack bzw. gelbe tonne gefüttert 
werden soll, sind Pet-flaschen. diese werden mittler-
weile zum teil direkt in Österreich durch das Pet2Pet-
Verfahren zu Granulat und in weiterer folge zu neuen 
Pet-flaschen verarbeitet.  
der lange weg nach fernost bleibt somit erspart und die 
Rohstoffe bleiben im land! 

glaS & Metall: Altglas ist ohnehin ein dauer-
brenner, der unendlich oft wieder eingeschmolzen und 
zu neuen Produkten verarbeitet wird. die trennung 
zwischen bunt- und weißglas ist unbedingt erforder-
lich, denn eine einzige grüne Sektflasche färbt 500 
kg farbloses Glas grünlich! Aber auch Metall sollte auf 
Grund des hochwertigen Rohstoffes keinenfalls in den 
Restmüll wandern - eine Getränkedose kann bei richti-
ger entsorgung bereits nach 6 Monaten wieder voll im 
handel stehen.  
dabei werden insbesondere Ressourcen wie Aluminium 
besser genutzt und verbessern ihren ökologischen fuß-
abdruck mit jedem Recyclingvorgang!

Müll kommt in die tonne - und dann?
der Klassiker: wozu trennen? wird ja eh alles dann zusam-
mengeworfen und verbrannt! nein!

„Zwar wird tatsächlich ein Teil des Restmülls bzw. ein aussor-
tierter Anteil der „gelben Fraktion“ thermisch verwertet, aber 
im Regelfall wird aus den gesammelten Abfällen auch tat-
sächlich ein neues Produkt gewonnen! In Guntramsdorf finden 
so viele Altstoffe den Weg zurück in den Wertstoffkreislauf 
- und belasten so bedeutend weniger unsere Umwelt!“, weiß 
Umwelt-Gemeinderat Martin cerne.

# 07 | 2018
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„Ich freue mich über jeden Einzel-
nen, der das überwiegend kostenlose 
Angebot im ASZ annimmt.“, so Martin 
cerne.
als kleines Dankeschön füŕ s Müll-
trennen verteilte umwelt-gr Martin 
cerne an guntramsdorferinnen und 
guntramsdorfer das „trenn abc“ vor 
ort im altstoffsammelzentrum – 
zusätzlich gab ś Sonnenblumensamen 
zum aussetzen!

was nicht in die tonne passt, 
kommt ins Altstoffsammelzentrum 
(ASZ). hier hat Guntramsdorf ein 
modernes Zentrum mit kunden-
freundlichen Öffnungszeiten. 
Kompetente und freundliche Mit-
arbeiter beraten und helfen gerne 
mit, den richtigen Recyclingweg zu 
finden.
wer kein Auto besitzt, für den gibt 
es das effektive „Ab haus Service“ 
der Gemeinde. 

nachpflanZungen
im frühjahr wurden krankheits-
bedingt viele bäume für unsere 
Sicherheit entfernt. nunmehr 
sind wir daran die nachpflanzun-
gen zu organisieren. die beste 
Auspflanzzeit für bäume ist hier 
der herbst mit beginn ab okto-
ber. wir bleiben dran und werden 
berichten.

altStoffSaMMelZentruM (aSZ)
an der Schwechat 6
Die Öffnungszeiten:
Mo 7-12:30 uhr, 17-19 uhr
Mi, fr  7-12:30 uhr
Do  17-19 uhr 
 (anfang apr.-ende okt.)
Sa  8-12:30 uhr

pflichten von 
grunDStückSeigentüMern

bäume und Sträucher bitte zurückschneiden!
bei Kontrollfahrten der behörde wird immer wieder festgestellt, dass bäume, 
Sträucher, etc. von privaten liegenschaften auf das öffentliche Gut ragen. 
in der Straßenverkehrsordnung (§91 abs. i) ist festgehalten, dass bäume, 
Sträucher, hecken usw., welche die verkehrssicherheit oder die benützbarkeit 
der Straße beeinträchtigen, auszuästen oder zu entfernen sind. 
weiters wird darauf hingewiesen, dass im bereich der fahr-
bahn ein lichtraumprofil von 4,50m und im bereich des 
gehsteiges von 2,20 m freizuhalten ist. 

es werden daher alle liegenschaftseigentümer 
ersucht, den bewuchs, welcher an das öffentliche 
gut grenzt, zu überprüfen und bei bedarf diesen 
zurückzuschneiden bzw. auszuästen. 

bei fragen steht ihnen das bauamt unter tel. 02236 
53501 zur Verfügung.

Wenn Die nachbarn nerven … 
Die freiheiten des einzelnen enden dort, wo der nachbar beeinträchtigt wird.
generell gilt, dass zwischen 22 und 6 uhr früh jeglicher lärm zu unterlassen 
ist. auch am Wochenende sind dem lärmen grenzen gesetzt.

darüber hinaus sind folgende Punkte laut einer im Gemeinderat beschlossenen 
Verordnung geregelt:

§ 2 Das abstellen von kraftfahrzeugen ohne polizeiliches kennzeichen auf 
flächen, die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen, ist bei Strafe verboten (un-
beschadet bestehender Gesetze und Verordnungen, insbesondere StVo 1960, nÖ. 
bauordnung und nÖ. naturschutzgesetz).

§ 3 Das verbrennen von pflanzlichen abfällen im freien ist, unbeschadet sonstiger 
bestimmungen, an Sonn- und feiertagen im gesamten Gemeindegebiet verboten.

§ 5 verunreinigung öffentlicher flächen durch hundekot
die vom hund verursachten Verunreinigungen sind vom hundehalter unverzüg-
lich zu entfernen, widrigenfalls dem hundehalter die hierfür anfallenden Kosten 
und Aufwendungen für die entfernung durch Gemeindebedienstete in Rechnung 
gestellt werden.

§ 6 an Samstagen ab 15 uhr und an Sonn- und feiertagen ist die Verwendung von 
Rasenmähern, die von Motoren (benzin, elektro usw.) angetrieben werden, im verbau-
ten Gebiet verboten (unbeschadet der bestimmung des nÖ Polizeistrafgesetzes).

Übertretungen eines Gebotes oder Verbotes stellen eine Verwaltungsübertretung dar 
und werden gemäß Art. Vii eGVG 1950 mit einer Geldstrafe bis zu 218 euro bestraft!
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Bereits mehr als 80 Gemeinden rund um Wien 
setzen auf verlässliche Energie und innovative 
Services von Wien Energie. Entdecken auch Sie 
unsere vielfältigen Energieangebote für Ihr  
Zu hause und Ihr Unternehmen auf wienenergie.at

Wien Energie Vertrieb, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.

WIEN ENERGIE.
Wir betreuen Guntramsdorf und viele weitere Gemeinden 

Niederösterreichs persönlich. Und natürlich Sie!

+GUNTRAMSDORF

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

Rücksichtnahmepflicht
nAchbARSchAftliche „beniMMReGeln“

—
Die österreichische rechtsordnung legt fest, 
dass private nachbarn zu gegenseitiger rück-
sichtnahme verpflichtet sind; die rücksichtslose 
ausübung der eigentumsrechte kann daher zu 
unterlassungs-, allenfalls auch zu beseitigungs-
ansprüchen führen. 
 
in einfachen worten: die freiheit des einen endet dort, wo 
die freiheit des anderen beginnt - leben und leben lassen! 
in diesem Sinne sollten jegliche handlungen und Aktivitäten 
im freibereich der jeweiligen wohnungen und häuser, sei es 
im Zuge der Gartenarbeit, bei Grillpartys, bei sportlichen 
oder spielerischen Aktivitäten, bei der benützung von Pool 
und trampolin etc. jeweils so ausgeübt werden, dass die 
nachbarschaft hierdurch geringstmöglich beeinträchtigt 
ist; insbesondere sollte darauf bedacht genommen werden, 
dass man sich bei den jeweiligen outdoor-Aktivitäten an die 
üblichen Ruhezeiten hält.
 

Lesen sie mehr unter 
www.anwalt-guntramsdorf.at

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

Unter diesem Gesichtspunkt wäre es oftmals auch wün-
schenswert, bereits die heranwachsende junge Generation 
darauf hinzuweisen, dass ausgelassenes herumtoben von 
erwachsenen oftmals aufgrund dauer und intensität als 
unangenehm empfunden werden; hier sind die erziehungs-
berechtigten gefragt, das notwendige bewusstsein zu 
schaffen.
es sollte weiters bedacht darauf genommen werden, dass 
lärmverursachende Aktivitäten im freien insbesondere wäh-
rend der Mittagsstunden, ab Samstagmittag, sowie sonntags 
und an feiertagen unterbleiben. Ab 22 Uhr sollte maximal 
Zimmerlautstärke im Garten vorherrschen, wobei hier auch 
berücksichtigung zu finden hat, dass, je nach örtlichen Ge-

gebenheiten, die Geräusch-
beeinträchtigung auch bei 
Zimmerlautstärke als störend 
empfunden werden kann.
 
dass in Ausnahmefällen auch 
während der Ruhezeiten 
lärmintensive Maßnahmen 
umzusetzen sind, ist oft nicht 
vermeidbar, empfiehlt sich 
hier jedoch, im Vorfeld mit 

der nachbarschaft einvernehmen herzustellen bzw. diese zu-
mindest „vorzuwarnen“ - hierdurch werden emotionsgelade-
nen Auseinandersetzungen oftmals die Grundlage entzogen.
 
Zu beachten ist auch, dass nicht nur lärm eine unzulässige 
beeinträchtigung darstellen kann, sondern auch Gerüche, 
dämpfe, erschütterungen oder auch die übermäßige nut-
zung der nachbargrundstücke durch die eigenen haustiere 
etc.

in diesem Sinne daher exemplarisch keine lärmerzeugenden 
Gartengeräte (Rasenmäher, heckenscheren, Motorsägen 
etc.) während der Ruhezeiten; keine regelmäßigen ausgelas-
senen Grillpartys, „public viewings“ etc., insbesondere nicht 
nach 22 Uhr, keine dauerhafte (tag und nacht) Verwahrung 
von bellenden haustieren im Garten, kein Verbrennen des 
Grünschnittes oder entsorgung übelriechender essensreste 
am Kompost.

in einfachen Worten: 
die freiheit des einen 
endet dort, wo die 
freiheit des anderen 
beginnt - leben und 
leben lassen! 
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Neuer 
Wohnraum

—
in der kirchengasse errichtet 
die gemeinde vier neue ge-
meindewohnungen.

wohnraum, vor allem leistbarer, ist 
heute keine Selbstverständlichkeit. 
Umso erfreulicher, dass die Gemeinde 
aktuell neuen wohnraum, auch für 
junge Menschen, schafft.
in der Kirchengasse 2 entstehen vier 
wohnungen mit wohnungsgrößen 
zwischen ca. 36 m2, 40 m2 und zweimal 
65 m2. Alle wohnungen haben eigene 
Kellerabteile. Zwei tiefgaragenplätze 
sind ebenso vorgesehen.

die bauzeit wird ca. 5 Monate betra-
gen, errichtet werden die wohnungen 
durch die gemeindeeigene Gesell-
schaft.
„Wohnraum zu schaffen ist für mich eine 
wichtige Säule in der örtlichen Infra-
struktur und damit eine der Hauptauf-
gaben einer Gemeinde. Denn unsere 
persönliche Lebensqualität ist immer 
auch von unseren eigenen vier Wänden 
abhängig!“, so bürgermeister Robert 
weber. 

glücksbringerkröte fürs Südufer 
Verein lebensqualität in Guntramsdorf 
gratulierte und überreichte eine erin-
nerungsurkunde sowie eine Glücksbrin-
gerkröte. 
Südufer Restaurant und bar:  essen, 
trinken und Geselligkeit sind ein 
wichtiger teil unserer lebensqualität.  
bernhard Mandel und sein team sind 
daher ein wichtiger träger der örtli-
chen lebensqualität. 
„Guntramsdorf darf auf diesen neuen 
Gastronomiebetrieb wirklich stolz sein!“, 
so obmann herbert loidolt 
 
herbert loidolt | obmann liG
SRn dipl.-Päd. Vroni hollmann | bol, 
obm.Stv.

Anlegen am Südufer
—

guntramsdorf ist um eine kulinarische 
adresse reicher. 

berni Mandel ist mit seinem Restaurant Südufer, direkt am 
windradlteich, ein großer gastronomischer wurf gelungen. 
das kann man schon wenige wochen nach der eröffnung sagen.
werfen Sie den Anker aus und legen Sie an am kulinarischen Südufer, mitten im 
herzen der thermenregion. ein Gastronomieerlebnis der besonderen Art wartet 
auf Sie! 
denn Südufer heißt Urlaubsfeeling, natur genießen, Zeit mit freunden verbringen 
und sich vor allem kulinarisch verwöhnen lassen. So lässt sich dieses wohlfühl-
lokal wohl am besten beschreiben. davon konnten sich viele ehrengäste am 4. 
Juni persönlich überzeugen.
Verwöhnt werden Gäste nicht nur mit feinen weinen, auch die Speisekarte ist 
mindestens so bunt und vielfältig wie die natürliche Umgebung. Aus der Küche 
kommen nur hochwertige Produk-
te, mit denen abwechslungsreiche 
Speisen mit saisonalen Schwer-
punkten gezaubert werden. 
Kurz: ein Gaumenvergnügen im Sin-
ne einer ausgewogenen Mischung 
von klassischen und mediterranen 
Gerichten. 

Also: werfen Sie den Anker … am 
Südufer! www.suedufer.at

täglich ab 17 Uhr geöffnet

 foto (v.l.n.r.): herbert loidolt, 
Marlies loidolt, bernhard Mandel, 
Vroni hollmann, fritz hollmann
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www.porschewienliesing.at

Auf KURZZULASSUNGEN
& prompt verfügbare
LAGERFAHRZEUGE

WEGEN UMBAU

BIS
ZU

Nur bis 30.8.2018.

Anzeige Die Auslese

Marktgemeinde Guntramsdorf, 

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

nicht abfallend

abfallend siehe Seite 2

DEIN FREUNDLICHER INSTALLATEUR

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

Alles geht einmal zu Ende!

Die Erich Vetter GesmbH wird künftig von Hrn. Robert Vrana 

und Hrn. Benhard Margegaj geleitet. Durch die Personal-

übernahme ist auch weiterhin bestes Service garantiert. Alle 

bisherigen Kontaktmöglichkeiten bleiben bestehen.

möchten uns auf diesem Weg von unseren Kundinnen & 

Kunden verabschieden und 

Wir gehen in Pension und haben unser Unternehmen mit 

November 2014 an unsere Nachfolger übergeben. 

Wir 

bedanken uns für das entgegen-

gebrachte Vertrauen und Ihre langjährige Treue!

Herbert & Christiane Waltersam

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

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

Standort Guntramsdorf
2353 Guntramsdorf
Tel: 02236 / 28 852

85 mm
1
2
0
 m

m

 aktion für DaS Jahr 2018: 
 -10% auf jede thermenwartung. 

gerne können Sie sich mit allen fragen 
rund um gas, Wasser, heizung und lüftung 
an uns wenden. 
Wir, robert vrana & bernhard Margegaj, 
freuen uns für Sie in Zukunft  
tätig sein zu dürfen.

auserlesen gesund
InItIatIve Gesundes Guntramsdorf

SoMMer - Sonne - SonnenSchein
Sonne ist leben, wir brauchen ihr licht und ihre wärme! 
Zu häufig und zu viel kann aber auch hier schädlich sein. 
im Sinne einer guten hautkrebsvorsorge soll extreme 
und intensive Sonnenbestrahlung vermieden werden. 
Der richtige Sonnenschutz bedeutet daher gesund-
heitsvorsorge. er besteht zunächst aus dem tragen von 
textilien wie Kopfbedeckung und Sonnenbrille. bei star-
ker Sonneneinstrahlung sind auch langärmelige, luftige 
oberteile ratsam, um einen Sonnenbrand zu vermeiden. 
wenn möglich, ist der Aufenthalt in der direkten Sonne 
zwischen 11 und 15 Uhr generell so kurz wie möglich zu 
halten. Auch Schatten reduziert die UV-Strahlung nur 
um 50 %. ein effizientes Sonnenschutzprodukt ist daher 
unerlässlich und sollte auf den jeweiligen hauttyp abge-
stimmt sein. die verschiedenen Anwendungsformen und 
Konsistenzen ermöglichen einen maßgeschneiderten 
Schutz für persönliche Vorlieben. ein ausreichend hoher 
UVA-Schutz ist durch das eingekreiste UVA-Symbol (ge-
normtes logo) auf der Packung erkennbar. UVA –Strah-
len zeigen sich für vorzeitige hautalterung und Son-
nenallergie verantwortlich. das Sonnenschutzprodukt 
muss in ausreichend hoher Menge aufgetragen werden: 
nur die Menge von 6 tl für den ganzen Körper eines 
erwachsenen gewährleistet das erreichen des angegebe-
nen lichtschutzfaktors. er besagt, um wie viel sich die 
eigenschutzzeit verlängert, ohne einen Sonnenbrand 
zu bekommen. Reizen Sie diese Zeit nie vollständig aus 
und cremen Sie ausreichend oft nach: Sand, wasser, 
Abtrocknen, Schwitzen etc. reduzieren die wirkung 
und machen ein nachcremen erforderlich. Schützen Sie 
sich konsequent, damit die Sonne keine Schattenseiten 
zeigen kann! 
was Sie tun können, wenn das Sonnenbad doch einmal 
zu intensiv war, erfahren Sie auf meiner homepage 
sonjaburghard.com.

Mag. SonJa burgharD
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Zu einem tag der offenen türe lud am 24.5. Dr. bernhard hensely-Schinkinger 
in die neue ordination im rathaus.

infoterMine ZuM MeDiZiniSch 
begleiteten abnehMen Mit 
Myline
termine zur infoveranstaltung: 
gesund & dauerhaft abnehmen
02.07., 17:30 Uhr
16.07., 17 Uhr

telefonische Anmeldung bei ernäh-
rungsexpertin Mag. Sabine Zedros-
ser unter 0664 8229343 erbeten.

ort der veranstaltung:
ordination dr. Sabine wagner, 
Veltlinerstraße 4/4/7,  
2353 Guntramsdorf

Frauensalon zu Gast 
in Guntramsdorf 

—
am 24.5 fand der frauensalon erstmals in guntramsdorf statt. frauen stärken 
frauen ist das Motto der plattform, die durch elisabeth cinatl, frauenbera-
tungsstelle kassandra, initiiert wurde. verschiedenste organisationen sind an 
der Weiterentwicklung beteiligt.

in Guntramsdorf hatten interessierte frauen die Möglichkeit, sich zu den themen 
frau & Gesundheit auszutauschen. expertinnen leiteten den regen erfahrungs-
austausch in Kleingruppen. die erfahrungen flossen in die Gesprächsrunden ein. 
Risikofaktoren wie Armut, Angst um den Job, Stress, besondere belastungen, Sor-
ge um Pension, wurden angesprochen. Gleichzeitig wurden gesundheitsfördernde 
faktoren genannt.  

die Ausschussvorsitzende für frauen, bildung & Kultur, Gabi Pollreisz, durfte in 
der Runde auch Abg. z. nR Gabi heinisch-hosek begrüßen!

  18.9., 19 uhr, rathauS  
vortrag: bring Dein unterbe-
WuSStSein auf erfolgSkurS   
was ist hypnose und wie wirkt 
sie? es erwartet sie ein erlebnis-
reicher und spannender Abend mit 
einigen hypnotischen Phänome-
nen mit Gabriele benesch.

  30.9., 10 uhr, rathauS 
„WanDern Mit anDeren“, der 
offizielle tUt GUt wandertag, der 
ganz niederösterreich bewegt, 
wird von bürgermeister Robert 
weber angeführt, der sich darauf 
freut, Sie im Anningerhaus auf ein 
erfrischungsgetränk einzuladen. 
ein Guntramsdorf tUt GUt Jauserl 
dürfen wir ihnen auch an diesem 
wandertag mit auf den weg ge-
ben. Rückkehr ca. 15:30 Uhr! bei 
angesagtem starken Regen oder 
Sturm findet der wandertag aus 
Sicherheitsgründen nicht statt.
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Jakobitage 
—

in guntramsdorf steht der Monat Juli ganz im Zeichen der 
Jakobitage. Das kulinarische Weinfest beim kirchenplatz 
sorgt seit Jahrzehnten für einen besucherstrom.

Seit mehr als 40 Jahren organisiert das team des Jakobikrei-
ses mit obmann Michael hofstädter eines der beliebtesten 
weinfeste in der Region. Rund um die Pfarrkirche St. Jakob 
haben die „Jakobiwinzer“ ihre Gastgärten fein herausge-
putzt, um die weine der thermenregion zu präsentieren.
live-Musik und buntes Rahmenprogramm sorgen für beste 
Unterhaltung. 

Das programm kann sich auch heuer wieder sehen lassen:  
eine bunte Vielfalt quer durch alle Musikgenres erwartet 
die besucher.  Vorzug haben natürlich Volks- und Partymu-
sik. Austropop ist heuer erstmals stark vertreten und mit 
„edmund“ kommen zukünftige Austro-Stars mit hit-Potenzial 
und genialen texten auf die Jakobi-bühne. Rockmusik von 
wiener wahnsinn und das Jubiläumskonzert der edlseer sind 
die highlights!  
der traktoreneinzug des oldtimerclubs traiskirchen auf den 
Kirchenplatz und die harley davidson Parade am country 
Abend sind bereits fixpunkte während dieser 13 tage des 
weinfestes.  
also, seien Sie dabei, wenn ausg´steckt is´bei den  
Jakobitagen 2018. 
 
www.jakobitage.net
www.facebook.com/jakobitag

18.7. - 30.7.2018
BETRIEBE & WINZER 2018

1 Bernhard Mandel BAR-BQ
2 Winzer Manfred Haase
3 Winzer Gausterer 69
4 Winzer Ludwig Hofstädter
5 5 Winzer Kirchheuriger Hofstädter
6 Winzer Leopold Nowak
7 Winzer Reinhard Gausterer
8 Winzer Andreas Artner
9 Konditorei Berger 

E1 Kandierte Früchte Bourgois
E2 Stanglwirt Jürgen Steinbrecher
E3 Food Corner PS-ImbissE3 Food Corner PS-Imbiss

10 Michis ‘Bully’ Cocktailbar
11 Steckerlfisch vom Grill
12 Slush Eis Schlögl
13 Wöber’s ‘Eingebackene’
14 Donuts & Crêpes Lohmann
15 Langos Lörincz

Kinderunterhaltung mit Kinderunterhaltung mit 
Hüpfburg, Fliegender Teppich 
Karussell, Kinderkarussell und
Schießbude 

www.jakobitage.net
www.facebook.com/jakobitage

W E I N F E S T  G U N T R A M S D O R F
JAKOBITAGE

1 bernhard Mandel bAR-bQ
2 winzer Manfred haase
3 winzer Gausterer 69
4 winzer ludwig hofstädter
5  winzer Kirchheuriger  

hofstädter
6 winzer leopold nowak
7 winzer Reinhard Gausterer
8 winzer Andreas Artner
9 Konditorei berger
e1 Kandierte früchte bourgois
e2  Stanglwirt Jürgen  

Steinbrecher

e3 food corner PS-imbiss
10 Michis ‘bully’ cocktailbar
11 Steckerlfisch vom Grill
12 Slush eis Schlögl
13 wöber’s ‘eingebackene’
14 donuts & crêpes lohmann
15 langos lörincz 
 
Kinderunterhaltung mit 
hüpfburg, fliegendem teppich, 
Karussell, Kinderkarussell und 
Schießbude.

MI 18.7.  18:00 // TATTOO & ERÖFFNUNGSFEIER
 20:00 // TRAISKIRCHNER OLDTIMER TRAKTOREN 
DO 19.7.  18:00 // ECHT STARK (VOLKSMUSIK)
FR. 20.7.  18:00 // KUSCHELBÄREN (PARTYBAND)
SA 21.7.  17:00 // HIT 4 YOU BAND (PARTYBAND)
SO 22.7.  11:00 // BLASORCHESTER GUNTRAMSDORF 
  17:00 // URGESTEIN (AUSTROPOP)
MO 23.7. 19:00 // WIENER WAHNSINN LIVE (ROCK)
DI 24.7.  18:00 // HOAMAT ROCKER (VOLKSMUSIK)
MI 25.7.  18:00 // DJ HARRY // EDMUND (AUSTROPOP)
DO 26.7. 18:00 // WESTERN COWBOYS
 19:30 // HARLEY DAVIDSON PARADE
FR 27.7.  18:00 // DIE CHAOTEN (PARTYBAND)
SA 28.7. SA 28.7.  17:00 // WEINIS ALPINCREW (PARTYBAND)
SO 29.7. 11:00 // HIT 4 YOU & LUSTIGER HERMANN
 17:00 // BAY TISCH (SOUL, JAZZ, VOCALS)
MO 30.7.  19:00 // DIE EDLSEER LIVE (VOLKSMUSIK)

FRANZ KOHLHAUSER
FENSTERSERVICE GMBH

w w w . j a k o b i t a g e . n e t

DIE JAKOBIWINZER GUNTRAMSDORF LADEN ZUM WEINFEST EIN!
JAKOBITAGE
18.JULI - 30.JULI

betriebe & WinZer 2018
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im bild (v.l.n.r.): Gf wienerwald tourismus christoph Vielhaber, 
Vize-bgmst. nikolaus brenner, Martina Schöndorfer, lea hofstäd-
ter, Michi hofstädter, Reinhard Gausterer, bgmst Robert weber
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Guntramsdorf-Renntag
—

Zum 125. Jahrestag des ersten rennens des trabrennver-
eines baden wird es am 12. august einen guntramsdorfer 
renntag geben. Dabei wird der eintritt für die guntrams-
dorferinnen gratis sein.

war es im Vorjahr der trabrennverein an sich, der sein 
125-jähriges bestehen feierte, sind es in diesem Jahr die 
trabrennen selber.  denn am 17. Juli 1893 fand in baden das 
erste trabrennen statt. dieses Jubiläum wird entsprechend 
groß gefeiert. 

 Der guntramsdorf-renntag am 12.8. 

gratis eintritt für alle guntramsdorferinnen:  

  in der Juli und August Ausgabe der auslese wird es einen 
eintritts-coupon geben

 in der ViP-terrassenloge warten Getränke und imbisse

  das blasorchester Guntramsdorf wird vertreten sein

 Verkostung Guntramsdorfer weine (am weinstand)

  iGw: Guntramsdorfer Unternehmen präsentieren sich

 infostand des nÖ Katastrophenschutzes

gewinnen Sie einen platz im Sulky
Gewinnabschnitt (siehe unten rechts) ausgefüllt bis spätes-
tens 30.7. im bürgerservice abgeben.

Gratis
ZUM GUntRAMSdoRf-RenntAG

 
Mit diesem Abschnitt können Sie einen trabrenntag in 

baden bei wien gratis miterleben! Genießen Sie die ein-
malige Atmosphäre auf einer der schönsten  

Pferderennbahnen europas. 

DieSer bon gilt für eine perSon aM 
12.8.2018, beginn uM 15:30 uhr. 

 
ohne Abschnitt bitte das Kennwort: 

„krot́ npracker“ beim eingang  
bekanntgeben.

geWinnen Sie einen  
platZ iM Sulky neben DeM fahrer! 

fÜR den GUntRAMSdoRf-RenntAG AM 12.8. beiM  
tRAbRennVeRein bAden.

name:

e-Mail:
oder
tel.: 

Abgabe im bürgerservice bis spätestens 30.7.

 ich stimme zu, dass die oben genannten personenbezoge-
nen daten ausschließlich zum Zweck des Gewinnspieles verwen-
det und danach gelöscht werden. die bereitstellung dieser 
daten erfolgt freiwillig. Voraussetzung Volljährigkeit.

GU_Wappen_4C.indd   1 07.11.14   09:48
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Gräfin
       MarizaVON  
EMMERICH  
KÁLMÁN

www.seefestspiele.at

Peter Edelmann
Künstlerischer Direktor

Seefestspiele 
Mörbisch

—
Am  fr., 3.8.  findet eine fahrt 
nach Mörbisch statt. Auf dem Pro-
gramm steht „Gräfin Mariza“.

der Kartenpreis beträgt 50 euro 
statt 62 euro (Achtung, begrenzte 
Stückzahl). für die busfahrt kommt 
die Marktgemeinde Guntramsdorf 
auf!

anmeldung im rathaus  
unter tel.: 53501.

Pensionistenverband Österreich 
– Ortsgruppe Guntramsdorf 

—
Wer eine reise tut, hat viel zu erzählen. einmal mehr organisierte 
Sozialreferentin Doris botjan eine vielfältige rundreise für die 
ältere generation.

Vom 14.05 – 18.05.  fand unsere Reise ins böhmische bäderdreieck statt. wir be-
suchten Karlsbad, Marienbad, franzensbad und Prag. es war eine sehr schöne und 
informative Reise. danke an unseren Reiseleiter boris, der uns sehr viel erzählte.

# 07 | 2018
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Landesausstellung 2019  
Wiener Neustadt und Region 

—
Menschen sind unterwegs. Städte wachsen. Das 
land verändert sich. Die geschichte schreitet 
voran. kurz, unsere Welt ist unaufhörlich in 
bewegung.

An zwei historischen Ausstellungsorten im herzen von 
wiener neustadt widmet sich die nÖ landesausstellung 2019 
daher der „welt in bewegung!“

  Mobile Menschheit – gestern, heute, morgen 
die Kasematten: einst Stadtbefestigung, heute einzigar-
tiges Architekturdenkmal. hier wird die Geschichte der 
Mobilität erzählt.

  kosmos der Stadt – über die grenzen hinweg 
im ehemaligen Kloster St. Peter an der Sperr aus dem 13. 
Jahrhundert präsentiert sich wiener neustadt im Spiegel 
der weltgeschichte.

ausflug in die landesausstellungsregion  
thermenregion. guntramsdorf: Unter dem Motto 
„Kultur und Genuss im fluss“ beim Radeln in der thermen-
region wienerwald, entlang des wiener neustädter Kanales, 
die weinhügel vorbeiziehen lassen und einfach abschalten, 
ist auch unser ort dabei. 
Guntramsdorf präsentiert 3 sogenannte Poí s (Points of 
interest), wie die walzengravieranstalt, das heimatmuseum 
und den "teichheurigen" von weinbau-obmann Reinhard 
Gausterer. dieser liegt direkt an der eurovelo 9-Radroute.

„Gerade die Mobilität - das Radfahren in unserem Ort - wollen 
wir im Rahmen dieser Ausstellung hervorheben!“, erklären 
Vize-bgmst. nikolaus brenner und gf GR Philipp Steinrieger. 
beide sind die politischen Verantwortlichen des Projektes. 
 
www.noeregional.at

Angebote

REISE
GRUPPEN
2019 

NÖ Landesausstellung
Wiener Neustadt 30.3.–10.11.2019

 WELT

 STADT.GESCHICHTE.MOBILITÄT.

 IN BEWEGUNG!

 



auslese Seite 14

# 07 | 2018

auslese Seite 14

Vorstellung
Guntramdorfer Unternehmen

initiative von gf. gr handel & gewerbe,  
abg.z.nr ing. christian höbart (fpÖ)

„beautybox“ erweitert das angebot
csaba feldhausz heißt der Massa-
gespezialist in der beautybox im 
Rathaus Viertel. 
csaba maturierte in Ungarn, ein paar 
Jahre später kam er an den Punkt, 
wo er die entscheidung traf, sein 
leben gesünder zu gestalten und 
anderen Menschen helfen zu wollen. 
Sein lebensziel: durch perfekte 
Massagen möchte er Menschen hel-
fen, Schmerzen zu lindern sowie be-
einträchtigte und kranke Körperteile 
zu beruhigen und zu entspannen.  
Sein Motto: Man kann nicht an ei-
nem tag etwas in ordnung bringen, 
was über die Jahre entstanden ist, 
es braucht jedenfalls Zeit, Regelmä-
ßigkeit und eine gesunde, positive 
einstellung.
csabas behandlungsspektrum be-
läuft sich von Ganzkörpermassagen, 
über Reflexzonen-Massagen bis hin 
zu lymphdrainagen.

beautybox „tag der offenen tür“: 
  11.7., Rathaus Viertel 3 
Kontakt: 0664/9790462 oder 
0660/1062015

Noch mehr Wirtschaft für 
Guntramsdorf

—
Dass gerade für unternehmen guntramsdorf die passende infrastruktur hat, 
spricht sich herum – mit der firma thanner siedelte sich ein weiteres traditions-
unternehmen an.

im Zuge eines firmenbesuches bei Gf daniel thanner überzeugte sich bürgermeis-
ter Robert weber persönlich von der Stärken des Unternehmens.
 
und die können sich sehen lassen:
die firma thanner beschäftigt sich seit mittlerweile 31 erfolgreichen Jahren mit 
dem trockenbau (dazu zählen Akustik, brandschutz, Schallschutz, abgehängte 
decken, dachausbauten, trennwände, trockenestriche ) und inzwischen werden 
auch Malerarbeiten sowie kleinere baumeisterarbeiten durchgeführt.
das Unternehmen wird seit 2008 mit leidenschaft  in 2. Generation geführt.
 
Seit februar 2017 hat die firma thanner in Guntramsdorf, Kammeringstraße 12, 
einen neuen betriebsstandort eröffnet. das Unternehmen kann aufgrund der 
fachlich hoch kompetenten Mitarbeiter  - heute sind es schon an die 50 be-
schäftigte -  sehr flexibel & qualitativ auf die Anforderungen& Kundenwünsche 
eingehen !
Zum Kundenkreis zählen großteils industrie und 
Gewerbekunden, in einzelnen fällen Privat-
kunden.
 
bürgermeister Robert weber: „Natür-
lich freue ich mich über Betriebsan-
siedelungen, diese bringen nicht 
zuletzt wichtige Einnahmen durch 
die Kommunalsteuer, sondern 
schaffen vor allem Arbeitsplätze 
im Ort. Für mich aber auch eine 
Bestätigung, dass das Umfeld für 
Klein- und Mittelbetriebe in Guntrams-
dorf passt und getätigte Investitionen 
in die Infrastruktur sich lohnen!“

 

TIS. 

    

     

AUSW DAMEN-, 
S

SBEI CHLÖGL

SEHTES
GIBT  ES
DEN T

ANPASSUNG ALLER 
KONTAKTLINSEN • GROSSE 

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

GRATIS.

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

24h Walk-/Check-In24h Walk-/Check-InBernd Hösele Group
—

ein Duft von erfolg zieht durch guntramsdorf. Mit der hösele group hat sich ein 
weiteres unternehmen entschieden, seinen firmensitz nach guntramsdorf zu 
verlegen.

die neue Unternehmenszentrale (550 m2 büro, ca. 1200 m2 logistik) der bernd 
hösele Group ist fertiggestellt. hinter dem namen steckt ein innovativer Unter-
nehmergeist. bernd hösele gründete 1996 die bernd hösele trading Agency mit 
dem fokus auf internationalen Parfumeriegroßhandel. heute zählt das Unterneh-
men zu einem der größten Parfumgroßhändler im europäischen Raum!
 
neben dem Parfumeriegroßhandel umfasst das Unternehmen auch die outlet 
Parfumerien Alina, die fachhandelsparfumerie exklusiv, den onlineshop cosmetic-
express.com und den onlineshop Alina (ab herbst 2018). 

„Bei meinem Besuch war ich wirklich erstaunt über das breite Angebot in diesem 
Marktsegment. Wie ich auch diese Ansiedelung als tollen Jobmotor für Guntrams-
dorf sehe.  Damit zeigt sich auch, dass wir unsere Hausaufgaben als Gemeinde gut 
gemacht haben und Investitionen in die Infrastruktur zielgenau beim Unternehmer 
ankommen!“ 

Kunden aus Guntramsdorf: können ab August in der Alina boutique in der firmen-
zentrale, in der Kammeringstraße 4a, gerne zum einkaufen kommen.  

Öffnungszeiten (ab august): Mo-Do 8:30-17 uhr und fr 8:30 -14 uhr.
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80 Jahre Neu-Guntramsdorf, Teil II
holzweber-Siedlung – Siedlung unter dem eichkogel – „glasscherbeninsel“ – neu-guntramsdorf.
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als sich das kriegsende abzeichnete und die russen näher 
rückten, flüchteten viele bewohner der „holzwebersied-
lung“ nach Westen, um dort das kriegsende abzuwarten.  
 
Viele häuser und wohnungen standen leer, als die Russen 
einmarschierten und plünderten. Aus eigener erfahrung 
weiß ich (ein Kindheitserlebnis, das sich eingeprägt hat!), 
dass auch zurückgebliebene einheimische es den Russen 
gleich taten. 

nach und nach kehrte wieder ordnung in unseren ort ein. 
die russische besatzungsmacht musste jetzt überzeugt 
werden, dass die „holzwebersiedlung“ nicht als deutsches 
eigentum zu betrachten sei und daher von ihr nicht über-
nommen werden konnte. 1946 wurde dann die Siedlung der 
wohnbaugenossenschaft „neue heimat“ übertragen.
1945 erhielt die Siedlung den namen „Siedlung unter dem 
eichkogel“. Am 8. Juni 1959 beschloss der Gemeinderat die 
benennung der Straßennamen, wie sie auch heute noch gelten.
am 5.8.1960 beschloss der gemeinderat, die „Siedlung 
unter dem eichkogel“ in „neu-guntramsdorf“ umzuändern! 

der Kontakt zwischen Siedlung und Altort war eher nur lose. 
der Schulweg in den Altort war nicht einfach, die badner-
bahn verkehrte nicht regelmäßig, die einwohner fürchteten 
auch die Russen. der bau einer eigenen Volksschule für die 
Siedlung unter dem eichkogel wurde geplant (Gemeinde 
wien). der bau der vierklassigen Volksschule (Pavillonschu-
le!) wurde von der firma holzbau „hartl“ in holzbauweise 
(„holzriegelbau“) durchgeführt, bauherr war die Gemeinde 
wien.
Am 2. September 1950 wurde die Schule durch den wie-
ner bürgermeister dr. theodor Körner in Anwesenheit des 

Guntramsdorfer Amtsvorstehers Rudolf heintschel (von 1. 
September 1954 bis 1960 bürgermeister von Guntramsdorf, 
seit 9.10.1959 ehrenbürger der Marktgemeinde Guntrams-
dorf) eröffnet, als expositur der Volksschule Guntramsdorf. 
leiter dieser expositur wurde oberlehrer Karl Schmidt, er 
blieb es 1954. 

Mit der wiederselbständigwerdung unserer Gemeinde (1. 
September 1954) übergab die Gemeinde wien die Volksschu-
le der Marktgemeinde Guntramsdorf.
Von 1972 bis 1974 wurde die Schule saniert.
1974 errichtete die firma „hartl“ einen Gymnastikraum, 
ebenfalls in holzriegelbauweise. die Kosten für diesen 
betrugen AtS 2.425.000. (dieser Gymnastikraum wurde als 
letztes Überbleibsel der alten Schule in die neue Volksschule 
integriert).
1980/1981 löste eine Zentralheizung die bis dahin bestehen-
de Koksofenheizung ab.
1950 besuchten 155 Kinder die Volksschul-expositur.
1955 waren es bereits 288 Kinder, was zu einem wechselun-
terricht (Vormittag – nachmittag) führte. 

Mit dem Schuljahr 1960/61 wurde aus der expositur eine 
eigene Volksschule. Von 1955 bis 2002 wurde die Volksschule 
in drei etappen abgetragen und eine 10-klassige Volksschule 
mit turnsaal, Pausenhalle, werkräumen, horträumen (hort-
betrieb seit 1996) und Krabbelstube errichtet.
die Kosten betrugen AtS 61.175.000 (eUR 4,446.000). 
Am 26. oktober 2002 wurde der 3. Zubau mit hort (Kosten: 
eUR 999.126) und Krabbelstube von bürgermeister Karl 
Sonnweber eröffnet. (eröffnung 2. Zubau 1999)
die Segnung nahmen die Pfarrer Mag. dr. Josef wilk und dr. 
Klaus heine vor. diakon Mag. Andreas frank (damals noch 
Pastoralassistent) wirkte ebenfalls mit.
Die volksschule neu-guntramsdorf hatte relativ viele 
Schulleiter: 
von 1954 bis 1958 Julius hüttl 
von 1958 bis 1967 egon Satzinger 
von 1967 bis 1974 erna Melwisch 
von 1974 bis 1976 wilhelmine huber 
von 1976 bis 1990 Gertrude Koch 
von 1990 bis 2013 Roswita Rajetzky 
von 2012 bis 2018 ingrid lorenz 
 
wer nach dir. SR ingrid lorenz kommt, ist noch nicht 
bekannt.
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Die besten Sortenvertreter der thermenregion – präsentati-
on der 21 Sortensieger beim Weinfestival. guntramsdorfer 
Winzer sind mit dabei.

Jedes frühjahr tagt eine kritische fachjury und kürt die bes-
ten Sortenvertreter der thermenregion. bewertet wird in 21 
Kategorien. neu in diesem Jahr sind „burgunder Reserve“ und „Zierfand-
ler/Rotgipfler/Spätrot-Rotgipfler Reserve“.

eine fachjury bewertet die eingereichten weine in 21 Kategorien nach einem 
20-Punkte-Schema. der wein mit den meisten Punkten wird „Sortensieger“, das 
beste drittel pro Sorte erhält eine Goldmedaille.

Winzer Wein

reinhard gausterer Rheinriesling 2017 Gold Gold

welschriesling 2017 Gold Sortensieger

Grüner Veltliner 2017 Gold Gold

Gelber Muskateller 2017 Gold

chardonnay-classic 2017 Gold

Zweigelt-classic 2015 Gold

Red lady 2015 Gold

Merlot 2015 Gold

leopold nowak Rheinriesling 2017 Gold

Gewürztraminer 2017 Gold

Schaumwein Riesling 2016 Gold

Rotgipfler 2017 Gold

Spätrot-Rotgipfler  
novemberlese 2017

Gold

St. laurent 2017 Gold

Markus gausterer Rheinriesling 2017 Gold

Rotgipfler novemberlese 
2017

Gold  
(2.Platz)

ludwig hofstädter weißburgunder &  
Sauvignon blanc 2017

Gold

Grüner Veltliner 2017 Gold

christian gausterer Grüner Veltliner 2017 Gold

Zweigelt 2016 Gold Gold

„lorenz“ trockenbeeren-
auslese 2015

Gold

Zierfandler 2017 Gold

Rose 2017 Gold

Markus habacht Sämling 88 2017 Gold

die diesjährigen Siegerweine kom-
men aus: Sooss, Gumpoldskirchen, 
traiskirchen, Perchtoldsdorf, baden, 
bad Vöslau, Guntramsdorf, teesdorf, 
tribuswinkel, tattendorf, weikersdorf 
und Münchendorf.
die offizielle Prämierung der Sorten-
sieger selber fand am 2. Juni beim 
weinfestival thermenregion statt.

große vielfalt: Sortensieger und 
goldmedaillen
„Die höchste Auszeichnung ist der 
„Sortensieger“, alle weiteren prämierten 
Weine erhalten eine Goldmedaille!“, 
freut sich Guntramsdorfs obmann 
Reinhard Gausterer, der selber zu den 
Siegern zählt!

„Mit Reinhard Gausterer, Leopold Nowak, 
Markus Gausterer, Ludwig Hofstädter, 
Christian Gausterer und Markus Habacht 
wurden 6 Guntramsdorfer Winzer für ihre 
hervorragenden Weine prämiert! Ein 
Qualitätsmerkmal, das über die Orts-
grenzen hinaus wirkt!“, so Vize-bürger-
meister nikolaus brenner, der auch für 
weinbau und tourismus verantwortlich 
ist.

www.weinfestival.at

MI 18.7.  18:00 // TATTOO & ERÖFFNUNGSFEIER
 20:00 // TRAISKIRCHNER OLDTIMER TRAKTOREN 
DO 19.7.  18:00 // ECHT STARK (VOLKSMUSIK)
FR. 20.7.  18:00 // KUSCHELBÄREN (PARTYBAND)
SA 21.7.  17:00 // HIT 4 YOU BAND (PARTYBAND)
SO 22.7.  11:00 // BLASORCHESTER GUNTRAMSDORF 
  17:00 // URGESTEIN (AUSTROPOP)
MO 23.7. 19:00 // WIENER WAHNSINN LIVE (ROCK)
DI 24.7.  18:00 // HOAMAT ROCKER (VOLKSMUSIK)
MI 25.7.  18:00 // DJ HARRY // EDMUND (AUSTROPOP)
DO 26.7. 18:00 // WESTERN COWBOYS
 19:30 // HARLEY DAVIDSON PARADE
FR 27.7.  18:00 // DIE CHAOTEN (PARTYBAND)
SA 28.7. SA 28.7.  17:00 // WEINIS ALPINCREW (PARTYBAND)
SO 29.7. 11:00 // HIT 4 YOU & LUSTIGER HERMANN
 17:00 // BAY TISCH (SOUL, JAZZ, VOCALS)
MO 30.7.  19:00 // DIE EDLSEER LIVE (VOLKSMUSIK)

FRANZ KOHLHAUSER
FENSTERSERVICE GMBH

w w w . j a k o b i t a g e . n e t

DIE JAKOBIWINZER GUNTRAMSDORF LADEN ZUM WEINFEST EIN!
JAKOBITAGE
18.JULI - 30.JULI



 

Ferienaktivitäten
Der MarktgeMeinDe guntraMSDorf

paintball – actionbaSe  
rauchenWarth
 
Ab 14 Jahren/16 Jahren

termin: Di., 10.7.2018

Abfahrt: 9 Uhr beim Rathaus

ende: 16 Uhr

Kosten: 40 euro

Anmeldungen an: 
ferienspiel@guntramsdorf.at 
Veranstaltung findet nur ab 10 
teilnehmer statt.

tiergarten  
SchÖnbrunn
 
wir fahren in den Zoo nach Schön-
brunn. Komm und erlebe einen tag 
im wiener tiergarten.

termin: Mi., 18.7.210

Abfahrt: 9 Uhr beim Rathaus

ende: 18 Uhr

Kosten: Kinder bis 6 Jahre frei ab 
6 Jahren 10 euro, Ver-
pflegungsgeld: 10 euro

 
Anmeldeschluss 8.7. 
Anmeldungen an:  
ferienspiel@guntramsdorf.at

Märchenpark  
neuSieDlerSee 
 
Komm mit und erlebe einen tag im 
größten freizeit- und familienpark 
Österreichs!

termin: Mi., 22.8.2108

treffpunkt: 9:30 Uhr beim Rathaus, 
Abfahrt 10 Uhr

ende: ca. 18 Uhr

Kosten: 24,50 euro  
(inkl. Mittagessen)

 
Anmeldeschluss 12.8. 
Anmeldungen an:  
ferienspiel@guntramsdorf.at

Kinder-Ferienzuschuss
Wenn du deine ferien in einem erholungsheim oder ferienlager verbringst, kannst du um einen Zuschuss für 

1 Woche: 20 euro | 2 Wochen: 40 euro | 3 Wochen: 60 euro

bei der Marktgemeinde guntramsdorf ansuchen (bis zur vollendung des 15. lebensjahres). 
bitte mit dem einzahlungsbeleg bis spätestens 16.9. ins bürgerservice kommen.

infos zu den Sommeraktivitäten und anmeldungen: 
elisabeth Staudinger, tel. 53 501-36 oder elisabeth.staudinger@guntramsdorf.at

Sabine Staudinger, tel. 53 501-27 oder sabine.staudinger@guntramsdorf.at

Viel Spaß bei allen ferienaktivitäten!
GR benjamin Pollreiß, Jugendreferent
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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 

karolinaS tÖchter 
(bAlSon Ronald h. – atb)

die hochbetagte lena 
woodward will ein Verspre-
chen erfüllen, das sie ihrer 
freundin Karolina einst 
gab und macht sich auf die 
Suche nach den Zwillingstöchtern 
ihrer freundin, die seit dem Zweiten 
weltkrieg verschwunden sein sollen. 
Mit hilfe einer Anwältin und eines Pri-
vatermittlers begibt sie sich auf die 
Suche.  die Spur der Mädchen führt 
tief in die Geschichte des kriegszer-
rütteten Polen, und bald ist klar, dass 
das Schicksal der beiden ein Geheim-
nis birgt, das lena seit Jahrzehnten 
verfolgt. 

 Buchtipp: 

 hÖrt Mal Zu! Wir erZählen 

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

Wann?   do., 5.7., 16 Uhr  
Wo?       Öffentliche Bibliothek 

Unsere Kinderlesungen werden BILIN-
GUAL gestaltet. Marion und Anna vom 
„Gebärdenraum Libelle“ übersetzen 
die jeweilige Geschichte in die Ge-
bärdensprache. Wir freuen uns über 
diese Zusammenarbeit! 

 

PAlMÖl in AlleR MUnde –  
billiGeS fett ReGieRt die welt

 
Die klimabündnis- und fairtraDe gemeinde lud zum Workshop in das borg und 
in die Mittelschule guntramsdorf, wie auch zum besuch der Südwind fotoausstel-
lung „palmöl- billiges fett regiert die Welt“ und „futtermittel global“.

Mit Schülerinnen und Schüler führte Südwind in Kooperation mit der fAiRtRAde 
Gemeinde Guntramsdorf und Umwelt-Gemeinderat Martin cerne workshops zu 
Palmöl und „fairness auf dem teller“ durch. Mit dabei waren 34 Schülerinnen aus 
einer Partnerschule aus Rostock, um sich mit den globalen Problemen von Palmöl 
zu beschäftigen. die Veranstaltung fand im Rahmen der „fairen wochen“ von 
Südwind nÖ statt.
Südwind Referentin Mag.a Julia Signitzer und bürgermeister Robert weber regten 
an, beim Kauf von Produkten auf Regionalität, nachhaltigkeit und den fairen 
handel zu achten, um damit einen beitrag zur Umsetzung der von der Un verab-
schiedeten 17 Ziele für die welt (kurz SdG,s) zu leisten.
„Diese Veranstaltungen und Workshops gerade mit den jungen Menschen sind enorm 
wichtig im Sinne von Sensibilisierung rund um das so wichtige Thema Umwelt!“, freut 
sich bgmst weber über diese Aktion.
nicht erst seit dem film „Green lie“ ist Palmöl in aller Munde: Jeder zweite Arti-
kel, der in einem Supermarkt verkauft wird, enthält das multifunktionale Palmöl. 
Als eine der ertragreichsten und dadurch kostengünstigsten nutzpflanzen erobert 
es nicht nur unsere lebensmittel- und Konsumgüterindustrie, sondern findet sich 
auch im biosprit wieder. dabei sind den Konsumentinnen die katastrophalen öko-
logischen und sozialen Auswirkungen der Palmölgewinnung in den Anbauländern 
wie indonesien meist nicht bekannt. in indonesien und Malaysia, wo mehr als 
80% des weltweiten Palmöls produziert wird, kommt es immer wieder zu massiven 
Menschenrechtsverletzungen, lebensraumvernichtung und landraub. die ständig 
steigende nachfrage bedroht nun auch Afrikas letzte Urwälder und den Amazonas. 
„Man kann aus meiner Sicht gar nicht früh genug mit der Bewusstseinsbildung begin-
nen, daher sind unsere Schulen der ideale Anknüpfungspunkt, damit die SchülerInnen 
die Themen auch mit in ihre Familien transportieren!“, ist Umwelt-GR Martin cerne 
von der Aktion überzeugt. 
Mag.a Julia Signitzer (Südwind niederösterreich): „Solange es für KonsumentInnen 
keine Möglichkeit gibt, die Herkunft von Palmöl in den Produkten transparent nach-
zuvollziehen und sicher zu sein, dass dafür kein Regenwald abgeholzt oder Menschen 
von ihrem Land vertrieben wurden, rät Südwind dazu, Palmöl zu vermeiden. In den 
meisten Fällen führt das auch zu einer gesünderen und besseren Ernährung.”
 
http://www.suedwind.at/niederoesterreich

bildUnG
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lAUfolyMPiAde

am 12. Juni fand die nÖ laufolympiade im bundessport-
zentrum Südstadt statt. 

der Kindergarten iV aus der Rohrgasse war mit 12 Kindern 
am Start und räumte mit 9 Medaillen voll ab! herzlichen 
Glückwunsch den sportlichen Kindergartenkindern, wir sind 
sehr stolz auf euch!

heike Krammer | leiterin des Kindergarten iV

VoR JUGendticKet

Das vor-Jugendticket und top-Jugendticket 2018/19 für 
Wien, niederösterreich und burgenland für Schülerinnen 
und lehrlinge bis 24 Jahre.

Mit dem top-Jugendticket um 70 euro können alle Öffis 
in wien, nÖ und burgenland genutzt werden. es gibt nur 
wenige Ausnahmen, wie etwa touristische Angebote oder die 
private westbahn, welche nicht mit den Jugendtickets abge-
deckt werden. damit steht ein riesiges Verkehrsnetz an allen 
tagen des Jahres - auch in den ferien - zur Verfügung. das 
Jugendticket um 19,60 euro hingegen gilt für fahrten mit 
den benötigten Öffis zwischen hauptwohnsitz und Schule 
bzw. lehrstelle. 

erhältlich bei: Postfilialen nÖ und burgenland, bei Vor-
verkaufsstellen und ticket-Automaten der wiener linien 
sowie im VoR-Servicecenter am wiener westbahnhof, bzw. 
online auf shop.vor.at. online-tickets können beliebig oft 
neu ausgedruckt oder auf das handy geladen werden. die 
neuen Jugendtickets gelten für das kommende Schuljahr 
vom 1.9.2018 bis zum 15.9.2019 und sind in Kombination mit 
einem Schüler-, berufsschul- oder lehrlingsausweis gültig.  

www.vor.at | VoR-hotline 0800 22 23 24

AUSflUG inS KUchleRhAUS
 
einen tollen tag erlebten die kinder der roten gruppe im 
kuchlerhaus in Weigelsdorf.

die Kinder durften das Glasmuseum besuchen und selbst ein 
Glasobjekt bemalen und mit nach hause nehmen. familie 
Sackmann (firma Sackmann Glas) organisierte den Ausflug 
und lud die Gruppe dazu ein! wir sagen nochmals recht 
herzlichen dank

Marlies Sostar | Pädagogin im Kindergarten V

EINLADUNG ZUM

KINDERFREUNDEZELTLAGER

    
    

  
    

Die Kinderfreunde laden dich zu
3 tollen Ferientagen ins Modulhaus
ein.
Wann: Freitag, 13.07.2018, 15.00 Uhr
bis Sonntag, 15.07.2018, 15.00 Uhr

Programm: Lagerfeuer, Wasserrutsche
Au-Wanderung, Luftburg und vieles
mehr.

Kosten: € 25,00(inkl. Verpflegung
und Getränke)

Anmeldung bis 11. 07. 2018 bei
Zara Josef 0664/4105988 oder
josef.zara@kabsi.at

Das Zeltlager findet ab
15 TeilnehmerInnen statt.

Auf deine Anmeldung
      freuen sich die
       Kinderfreunde
       Guntramsdorf
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deR RUheStAnd RUft
 
Seit 45 Jahren ist vD Sr ingrid lorenz fest mit der volks-
schule ii verbunden. 

nun wurde die beliebte direktorin von ihren Schülerinnen, 
Schülern, Kolleginnen und Kollegen in den wohlverdienten 
Ruhestand mit einem Überraschungsfest verabschiedet.
Aus diesem Anlass möchten wir hier die wichtigsten Statio-
nen ihrer tätigkeit anführen. nach 45 Jahren kann dies aber 
nur ein Auszug ihrer pädagogischen laufbahn sein:

ihre erste Anstellung in der dr. K. Renner-Straße als proviso-
rische Volksschullehrerin erhielt sie im September 1973.
Zu dieser Zeit waren in den Klassen holzbrettböden, ein 
Koksofen, der laufend von der Schulwartin während des 
Unterrichtes nachgefüllt werden mußte. fließendes wasser 
gab es auch nicht.
Von 1977 bis 2012 war sie fix angestellte lehrerin, bzw. seit 
2012 direktorin der VS ii 

„45 Jahre im Dienste der Pädagogik sind eine Leistung, die 
man gar nicht hoch genug wertschätzen kann!“, bürgermeister 
Robert weber beim Abschiedsfest.

die Marktgemeinde Guntramsdorf bedankt sich herzlich für 
dieses engagement.

VeRAbSchiedUnG 

nach 24 Jahren tätigkeit im 
bereich der schulischen nach-
mittagsbetreuung verabschiedet 
bgmst Robert weber Gabi Stark 
persönlich mit einem blumen-
strauß und wünscht alles Gute  
für den weiteren werdegang.
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„AUSG’StecKt“ iM JUli

teichheuriger-gausterer, Rohrfeldteich .......14.04. – 14.10.

hofstädter ludwig, hauptstraße 45 ............18.06. – 01.07.

kirchheuriger hofstädter, Kirchenplatz 2 ....19.06. – 02.07.

Schup gregor, Josefigasse 8 .......................26.06. – 22.07.

gausterer69, hauptstraße 69 .....................27.06. – 08.07.

gausterer Markus, hauptstraße 55 ............. 28.06. – 17.07.

Schimmelbauer, Kirchengasse 11 ................ 03.07. – 17.07.

nostalgieheuriger gausterer,  
lichteneckergasse 5 .................................. 04.07. – 15.07.

baitschev christian, Josefigasse 13 ............ 04.07. – 17.07.

heuriger ranch, laxenburgerstraße 20 .......18.07. – 05.08.

baitschev christian, Josefigasse 13 ............31.07. – 12.08.

Samstag karl, Möllersdorferstraße 20 .........31.07. – 12.08.

Weiters findet von 18. – 30.07. unser Weinfest,  
die „Jakobi tage“ statt.

www.genusswinzer.at

Was ist los in Guntramsdorf?

1.7.
18 Uhr

Sommerkonzert der chorvereinigung 
eichkogel „lieder für Dich und mich“ 
wo? Musikheim

18.-30.7. Jakobitage guntramsdorf
wo? Rund um die Kirche St. Jakobus

26.7. rotes kreuz – blutspendeaktion
wo? Musikheim

29.7. Jakob-kirtag
wo? in der Möllersdorferstraße

3.8.
17-24 Uhr

charity bike night
wo? teichgelände ozean

4.8.
19:30 Uhr

beach party
wo? teichgelände ozean

2 tAGeS-chARity-feStiVAl
 

beach-party und charity bike-night am ozean 
versprechen ein einzigartiges Musikerlebnis.
 
die größte beach-Party im südlichen niederösterreich liefert 
einmal mehr Reggae-Musik vom feinsten. neu hingegen 
ist die 1. bike-night! Alleine das line-Up kann sich sehen 
lassen - 3 live-bands von Rang und namen werden groß 
aufspielen:  
 
 Ghettoman & the believers
 Sam brisbe & the black Soul
 Stella Jones & the Jamming lions
 Support liefert der lokalmatador und dJ: chris night live 

 
in diesem Jahr ist der in nigeria geborene Sänger, Kompo-
nist und Produzent, Reggae-ikone Sam brisbe hervorzuhe-
ben. denn er ist wohl einer der berühmtesten Reggae-Sänger 
europas, der mit einer großartigen Mischung aus Reggae und 
Soul direkt Musik in die Menge bringt.
„Dabei dürfen wir natürlich auch unseren Grundgedanken der 
hinter diesem Event steckt, nicht vergessen. Seit mehr als 20 
Jahren findet diese Spenden-Mission am Ozean-Teich statt 
und so lange helfen wir Menschen, die es im Leben nicht so 
gut getroffen haben!“, so walter haderer, Vorsitzender des 
Veranstaltungsteams.

„Und dass wir nicht müde werden, zeigen wir mit der 1. Bike-
Night, ein neuer Höhepunkt. Es macht uns einfach Freude, 
Menschen mit Musik und tollen Events Freude zu bereitet und 
dabei anderen Menschen helfen zu können.“, haderer weiter. 
 
im Rahmen der beach-Party wird am Samstag erneut ein 
großes feuerwerk für einen leuchtend hellen nachthimmel 
sorgen und den ozean in Guntramsdorf ins rechte licht 
rücken: Guntramsdorf ist dann einmal mehr das Reggae-
Zentrum Österreichs!
 
www.guntramsdorf-events.at
facebook:
veranstaltungsteam.guntramsdorf

Mallet

gfraStSackl 
Stiller
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PfARRe GUntRAMSdoRf - St. JAKobUS

So., 1.7.: Monatssammlung

So., 8.7.: christophorus-Sonntag (vorverlegt wegen 
der Jakobitage) – nach den hl. Messen 
fahrzeugsegnung, Sammlung für Missi-
onsfahrzeuge (1/10 cent pro unfallfrei 
gefahrenem Kilometer)

Mo., 9.7. – 
Sa., 4.8.:

es finden keine werktagsmessen und keine 
Abendmessen am Sonntag und keine hl. 
Messe im Seniorenhaus statt.

So., 29.7.: 7:30 Uhr, Patronatsfest, 10 Uhr, frühmes-
se, festmesse zu ehren des hl. Jakobus 
(besondere Gestaltung durch unseren Kir-
chenchor), keine Abendmesse um 18 Uhr! 

So., 5.8.: Monatssammlung

Mi., 15.8.: fest Mariä Aufnahme in den himmel: 7:30 
Uhr, frühmesse, 9 Uhr, festmesse, 18 Uhr, 
Abendmesse

So., 26.8.: caritas-Sonntag, Sammlung für die Aus-
landshilfe (Afrika)

PfARRe neU-GUntRAMSdoRf - St. JoSef

So., 1.7. - 
Sa., 7.7.:

familienwoche am windhörhof in Saxen 

So., 1.7.: 9:30 Uhr, hl. Messe mit Monatssammlung 
für die Pfarrsaalrückzahlung, 11 Uhr, lese-
ecke „hl. Alfons Maria de liguori“

Mi., 4.7. - 
So., 8.7.

Jugendlager in heinrichs

So., 8.7.: 9:30 Uhr, hl. Messe

So., 15.7.: 9:30 Uhr, hl. Messe

So., 22.7.: 9:30 Uhr, hl. Messe

So., 29.7.: 9:30 Uhr, hl. Messe

So., 29.7. – 
Sa., 4.8.:

Ministrantinnen-wallfahrt nach Rom

So., 5.8. - 
Sa., 11.8.

Jungscharlager in Sarleinsbach

So., 9.9.: erntedankfest

für die ferienzeit wünschen wir allen Gottes Segen, Mo-
mente der entspannung und der Ruhe und eine glückliche 
heimkehr aus dem Urlaub.

freitag, 3.8.: 1. charity 
bike-night aM oZean
einlass: 17Uhr
live-acts: „gfrastsackl Stiller“ und 
„Mallet“
ende: ca. 00:00 Uhr
Preise Abendkassa:  
10 euro Spendenbeitrag inkl. Pin
tombola-Verlosung und Moderation 
durch „wendy night“

SaMStag, 4.8.: beach-party 
einlass: 19 Uhr | beginn 20 Uhr
live-acts: ghettoman & the believers
Sam brisbe & the black Soul
Stella Jones & the Jamming lions
Support by DJ: chris night live
ende: ca. 3 Uhr
Preise Abendkassa:  
erwachsene 15 euro, Jugendlich 10 euro

Alle details zum Programm und bands unter: www-guntramsdorf-events.at

 chARity eVent: deR ReinGewinn wiRd wohltÄtiGen ZwecKen ZUR VeRfÜGUnG GeStellt! 

Das Festival 
auf einen 
Blick!

Stella JoneS & 
the JaMMing 
lionS

ghettoMan &  
the believerS

fo
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12. 6.: Schwerer verkehrsunfall mit eingeklemmter person auf der 
Weinbergstraße  
in einer Rechtskurve, im bereich des sog. „hasenbründls“, hatte ein 19-jähriger 
lenker die herrschaft über sein fahrzeug verloren und war mit der linken fahr-
zeugseite voraus, mit voller wucht in einen aus Richtung Gumpoldskirchen entge-
genkommenden PKw geschlittert. eine Person wurde im fahrzeug eingeklemmt. 
nach Auseinanderziehen der beiden ineinander verkeilten fahrzeuge und Öffnen 
einer verklemmten türe, konnte rasch ein Zugang zu dem eingeklemmten lenker 
geschaffen werden. nach dessen Stabilisierung durch zwei anwesende notarzt-
teams des Roten Kreuzes wurde er mit dem notarzthubschrauber christophorus 9 
ins Krankenhaus geflogen. der Unfall forderte insgesamt 4 Verletzte.  
Seitens der feuerwehr waren die ff Gumpoldskirchen und Guntramsdorf mit 
insgesamt 37 Mitgliedern und 9 fahrzeugen sowie das wechselladefahrzeug der ff 
wr. neudorf zu dem auf Gumpoldskirchner Gemeindegebiet gelegenen einsatzort 
ausgerückt. das Rote Kreuz war mit 3 Rettungstransportwagen, 2 notarzteinsatz-
fahrzeugen und dem notarzthubschrauber vor ort. 
Weite informationen dazu finden Sie auf unserer homepage:  
www.ff-guntramsdorf.at

vier neue atemschutzgeräteträger 
ofM Mathias weiss, fM christoph wimmer, fM christoph Grossberger sowie fM ines 
fischer absolvierten die in drei Modulen gegliederte Ausbildung zu Atemschutzge-
räteträgern. 
die umfangreiche Ausbildung umfasst sowohl die nötige theorie (Gerätekunde, 
Gefahrenlehre, löschlehre, Medizin, etc.), als auch die erforderliche Praxis (Um-
gang mit hochlstrahlrohr, wärmebildkamera, Rauchvorhang etc.)  

heiße abschlussübung der feuerwehrjugend 
die feuerwehrjugend führte im Zuge der branddienstausbildung unter Aufsicht 
und Anleitung erfahrener feuerwehrmitglieder eine „heiße“ Übung an einem 
brennenden PKw durch.  
Vielen dank an die firma Sieber, die uns zum wiederholten Male sowohl den PKw 
als auch ihr firmengelände zur Verfügung gestellt hat.
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AndreasBures
2542 Kottingbrunn 

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

www.jalousien-markisen.at

AndreasBures
2542 Kottingbrunn 
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AndreasBures
2542 Kottingbrunn 

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

www.jalousien-markisen.at
AndreasBures

2542 Kottingbrunn 
T 02252/86 505

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

lebenSQUAlitÄt  
in GUntRAMSdoRf

 
Der verein bedankt sich bei Dir. Dr. Mag. alois Zach.
der langjährige Geschäftsleiter der Raika Guntramsdorf und 
nunmehrigen Raiffeisenregionalbank Mödling dir. dr. Mag. 
Alois Zach geht in den wohlverdienten Ruhestand. die Raika 
entwickelte sich in seiner Zeit von 1986 bis jetzt von einer 
bilanzssumme von AtS 1,3 Mrd. bis eUR 1,3 Mrd – also eine 
Vervierzehnfachung. waren damals 60 Mitarbeiter beschäf-
tigt, so sind es jetzt dreimal so viele.
liG bedankte sich mit einer Urkunde für seine Verdienste um 
unseren ort. Stellvertretend für viele wertvollen Maßnah-
men steht die idee zur einkaufsnacht, welche dann viele 
Jahre durch Veranstalter iGw ein fixer bestandteil unseres 
ortes war und jetzt in die wein- wirtschaftsmeile überging.

fahr nicht fort, kauf im ort
ein Slogan, den der Verein liG (lebensqualität im ort)  mit 
leben erweckt, indem er Geschäftstreibende vor den Vor-
hang holt.

guntramsdorf hat sechs Modegeschäfte -  
das angebot ist grösser und besser, als viele erwarten:

boutique twenty four hauptstrasse

boutique UoMo hauptstrasse

boutique christine fashion & More – haupt-
strasse 

Secondhand-boutique hauptstrasse

Mimis Mode Gartengasse

tinas collection Rathausviertel
 
diese Modegeschäfte sind gut sortiert, beraten individuell 
und machen auch immer wieder Marketingaktivitäten. das 
foto stammt von der Verlosung des Gewinnspieles in der 
boutique christine – fashion&More – hauptstrasse.
 
foto (v.l.n.r.): ingeborg 
Rohrbach, elisabeth 
Seely, christine Kautz, 
cornelia Aflenzer und 
Vroni hollmann.
dieses Geschäft gibt es 
bereits seit 11 Jah-
ren. 9 Jahre davon in 
Mödling. hier gibt es 
damenmode bis Größe 
46, handtaschen, Schuhe 
und Schmuck (Ketten, 
Armbänder, ohrringe) 
der Schmuckdesignerin 
ingeborg Rohrbach.
 
nutzen wir diese träger der lebensqualität!



auslese Seite 26

# 07 | 2018

AlPhAKURS 2018
 
am 18. September startet bereits zum 3. Mal der alphakurs
in der pfarre neu-guntramsdorf. 

Wer oder was ist alpha?
Alpha ist eine Reihe von interaktiven treffen (10 Abende), 
bei denen der christliche Glaube entdeckt bzw. vertieft 
werden kann. 
Alle fragen sind erlaubt!  Auch Zweifler sind willkommen! 

beim alphakurs geht es um 3 wesentliche elemente: 
 essen
 impulsvortrag
 Austausch

Jeder Abend beginnt mit einem gemütlichen essen, wo sich 
die Gelegenheit bietet, sich gegenseitig kennen zu lernen.  
Anschließend gibt es einen kurzen impulsvortrag zu den 
großen fragen des christlichen Glaubens, wie zum beispiel: 
wer ist Jesus?, warum starb Jesus? was kann mir Gewissheit 
im Glauben geben? wie führt uns Gott? wer ist der heilige 
Geist? etc. 
danach gibt es die Möglichkeit, in Kleingruppen sich zum je-
weiligen thema offen auszutauschen. bei diesem Austausch 
sind bei den Alpha Abenden folgende Punkte besonders 
wichtig: 

 Möglichkeit der eigenen Gedanken und ideen zum thema
 Austausch von erfahrungen und Sichtweisen 
 Alle fragen sind erlaubt! 
  die chance von anderen zu hören und mit seiner eigenen 
Perspektive in einer offenen Atmosphäre zum Gespräch 
beitragen 
  Keiner ist gezwungen, etwas zu sagen

die Abende finden ab dem 18.9. an 10 aufeinander folgenden 
dienstagen von 19 – 21:30 Uhr im Pfarrsaal neu-Guntrams-
dorf statt! 

Alle sind willKoMMen! für die teilnahme sind weder ein 
taufschein, noch theologische Kenntnisse erforderlich! 

Wir freuen uns auf Sie / Dich!

und das sagen teilnehmer aus dem alphakurs 2017: 

Der Alphakurs bot mir viele Informationen über den christ-
lichen Glauben, die ich vorher noch nicht hatte, 
Die wunderbar offene Atmosphäre, der anregende Aus-
tausch nach den Vorträgen - Jeder Abend war ein kulinari-
scher und geistig bereichernder Hochgenuss. 
Julia

Für mich war Alpha eine gute Sache, im Glauben Erfah-
rungen auszutauschen. Mein „privater“ Zugang zu Jesus 
wurde weiter bestärkt. Die offene Gestaltung des Kurses 
ermöglichte auch einen gewissen Tiefgang. Mir hat es 
eigentlich ganz gut getan, sich in Glaubensfragen mit 
anderen Menschen auszutauschen. Deshalb würde ich dazu 
einladen, bei Alpha mitzumachen :)
franz 

Warum? Es gab gute Gespräche und man merkte, dass 
auch Andere mit Kirche und Glauben Probleme haben 
können. Darum würde ich es Anderen empfehlen. 
karl

Das hat mir Alpha u.a. gebracht:
 neue Bekanntschaften
  Einstellung in Bezug auf den Glauben von anderen Men-
schen erfahren
  Meinung/Wissensaustausch zu religiösen Themen, wofür 
man sich sonst keine Zeit nimmt

carina 

JAKobUS-choR
 
Wir freuen uns, das fest unseres kirchenpatrones, des  
hl. Jakobus, in unserer pfarrkirche am Sonntag, den  
29. Juli, musikalisch mitgestalten zu dürfen.

eingeleitet wird die festmesse mit der „Jakobus fanfare“, 
die der ehemalige Philharmoniker Roland horvath für unsere 
Pfarre komponiert hat.  
Auf wunsch des weinbauvereines-Jakobikreis singen wir eine 
deutschsprachige Messe, die würflacher St. Anna Messe von 
Johann Seiser, außerdem einen festgesang von c.w. Gluck, 
das bekannte „locus iste“ von A. bruckner und abschließend 
„die himmel rühmen“ von l. van beethoven. 
die festmesse beginnt  ausnahmsweise erst um 10 Uhr, um 
anschließend einen  frühschoppen beim  weinfest der Jako-
biwinzer  besuchen zu können.

heide Keller
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eRfolGReicheR filMclUb
hervorragende leistung unseres filmclubs gunt-
ramsdorf bei der Staatsmeisterschaft in graz.

die VÖfA-Staatsmeisterschaft, die diesmal in Graz stattge-
funden hat, wurde in drei tagen von einer fünfköpfigen Jury 
besprochen und bewertet. es wurden 53 nicht kommerzielle 
Kurzfilme präsentiert, wobei unser club mit einer hervor-
ragenden leistung bei dieser Staatsmeisterschaft punkten 
konnte.

Mit Gold ausgezeichnet wurde  franz Stocker  mit dem film
„dann steht einer auf und öffnet das fenster…“ 

Mit bronze  ausgezeichnet wurde erich lebrecht mit dem film  
„...excluded...“  

der filmclub Guntramsdorf gratuliert recht herzlich.

Mit den SPÖ-fRAUen ZUM PilAteS-
tRAininG - heRbStKURS 2018

Pilates ist ein Ganzkörpertraining, das elemente aus yoga, 
wirbelsäulentraining, ballett, Stretching und entspannung 
enthält. Schon nach einigen wochen training spüren Sie 
die ergebnisse – die Körperhaltung verbessert sich, Rü-
ckenschmerzen lösen sich und Sie nehmen ihren Körper 
bewusster wahr. Pilates-training ist für alle Alters- und 
fitnessstufen ideal, vor allem wer haltungsbedingte Rü-
cken- oder nackenschmerzen hat (Personen mit bestehenden 
wirbelsäulenerkrankungen, Schwangere oder Personen mit 
herzschrittmacher müssen bitte mit ihrem Arzt Rücksprache 
halten!). Pilates trainiert man ohne Schuhe – barfuß oder 
mit Socken. Sie brauchen nur bequeme Kleidung, eine Matte 
und möglichst ein bis zwei größere handtücher mitnehmen.

Die SpÖ-frauen bieten auch im herbst 2018 wieder  
folgende kurse mit eva Maria fischer als trainerin an  
(max. 18 teilnehmerinnen pro Kurs):

Montag 16:30 bis 17:30 Uhr (Anfänger)

dienstag 17 bis 18 Uhr (Mittleres Können)

18 bis 19 Uhr (fortgeschrittene)

19 bis 20 Uhr (Anfänger)

Kursbeginn: Mo., 3.9. bzw. di., 4.9. 2018

Kursende: Mo., 17.12. bzw. di., 18.12. 2018

Kosten: 105 euro (für 15 einheiten)

Kursort: Gymnastiksaal der Mittelschule Guntrams-
dorf, Sportplatzstraße 15

Sichern Sie sich rasch ihren platz.  
bei einigen Kursen sind nur mehr Restplätze vorhanden.  
Anmeldung bis fr., 17.8. bei GR. doris botjan 02236/53 501-33 
oder doris.botjan@guntramsdorf.at

AchtUnG 
GeÄndeRteR 
KURSoRt! 
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fÜr Gross & KLeIn
    Jul i  2018

KrötenQUIZ!
auslese 

das Gemeindemagazin

aufLÖsunG auf seIte 35.
Wie heißt die formelle Haupstadt  
von südafrika?

a) Johannesburg        b) Pretoria

c) Kapstadt        d) Bloemfontein

ein vorzeichen bzw. eine vorbedeutung heißt?

a) omega     b) oman

c) omen          d) opium

In welchem Land liegt sao Paolo?

a) Brasilien   b) Kolumbien

c) Chile      d) Peru

aus wie vielen spielern besteht eine  
fußballmannschaft?

a) 9       b)11

c) 12       d) 14
kids

 dAS wAR deR KUltUR-Mix 
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tenniS in  
GUntRAMSdoRf

am 20. Mai fand bei schönstem Wetter das erste freiplatz-
kinderturnier dieses Sommers statt.

die Kids stellten ihr Können in verschiedenen Gruppen unter 
beweis. Auch für das leibliche wohl war gesorgt. Als Aner-
kennung für 
die gezeigten 
leistungen 
wurde jedem 
teilnehmer 
und jeder 
teilnehmerin 
eine Medaille 
überreicht

An einem lauen Sommerabend fand gleich zu Junibeginn der 
erste Klubabend der Sommersaison 2018 statt.
die zahlreichen Klubmitglieder wurden von wolfgang tuschl 
mit einem zünftigen Gröstl verwöhnt. in lockerer Atmo-
sphäre ließ man die bis dato vergangene tennissaison 2018 
Revue passieren.

Meisterschaft frühjahr 2018
Unsere herren 70+ konnten 
den Meistertitel nach 
hause holen …  
GRAtUlAtion!
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JUdo GUntRAMSdoRf
 
Judo-nachwuchs-gürtelprüfung
Anfang Juni war es für den Gun-
tramsdorfer Judo-nachwuchs 
wieder soweit: die jährliche 
Gürtelprüfung stand am 
Programm!
Mittels praktischer und 
theoretischer Prüfung 
stellten zahlreiche 
Judokas ihr Können und 
wissen unter beweis.
Ausnahmslos alle teilneh-
merinnen haben die Prüfung 
problemlos bestanden und 
sind nun berechtigt, den Gürtel 
(Kyu) der nächsthöheren Kategorie 
zu tragen - wir gratulieren herzlich!
 
Judo guntramsdorf beim talentissimo-turnier in lichtenwörth
die Judosaison 2017/18 neigt sich dem ende zu. doch bevor es nun in die Som-
merpause geht, stand noch ein turnier am Programm. Am 9. Juni fand in lich-
tenwörth das letzte talentissimo-turnier dieser Saison statt. die Judokas von 
Judo Guntramsdorf konnten abermals zeigen, was in ihnen steckt. in zahlreichen, 
aufregenden Kämpfen konnten top-ergebnisse erzielt werden. das trainer-team 
rund um Armin Klein sowie die familien der nachwuchs-talente sind stolz auf die 
beachtlichen erfolge:
 

gürtel: gelb / gelb-orange / orange
v.l.n.r: nihan Özcoban (2. Platz), Patrick 
haberzettel (1. Platz), Matthias Molnar 
(3. Platz), Julian Kanzler (1. Platz), 
oliver winkler (2. Platz), dominik ondrej 
(2. Platz) trainer: Armin Klein, Marion 
fegerl (nicht am bild christoph taus)

gürtel Weiß-gelb
v.l.n.r.: florian Schoiswohl (2. Platz), 
nicole ondrej (1. Platz), Melissa führer 
(2. Platz), felix Myzda (4. Platz)
trainer: Armin Klein, Marion fegerl 

(nicht am bild christoph taus)

GolfclUb  
GUntRAMSdoRf

 
peter hahn ladies golf tour 2018 im 
golfclub guntramsdorf

die Peter hahn ladies Golf tour ist 
auch dieses Jahr wieder im Gc Gunt-
ramsdorf zu Gast. 

Am Samstag, dem 19. Mai, fand das 
erste turnier der Peter hahn ladies 
Golf tour 2018 im Gc Guntramsdorf 
statt. Unsere damen freuten sich über 
die tollen Preise – allen voran die 
beiden nettosiegerinnen Mag. birgit 
Rechberger-Krammer und doina baum-
gartner, beide Gc Guntramsdorf.

im Anschluss an das turnier wurden die 
damen in bernie’s Golferlounge von un-
serem wirt bernhard Unden mit einem 
köstlichen buffet verwöhnt.

nettosiegerinnen im bild (v.l.n.r).: Rosa 
Pipek, ladies captain Gc Guntramsdorf, do-
ina baumgartner und Mag. birgit Rechber-
ger-Krammer, nettosiegerinnen, beide Gc 
Guntramsdorf
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Sie suchen einen Elektriker 
in ihrer Nähe?
Egal ob Haus, Wohnung, Gewerbe 
oder Hausverwaltung. 
Wir sind Ihr verlässlicher Partner für 
alle Arten von Elektroinstallationen, 
egal ob innen oder außen.

Sie suchen einen Elektriker 

tiSchtenniS-neUiGKeiten
 
Drei guntramsdorfer heimsiege bei aSvÖ nÖ-landesmeisterschaft.
 
Anfang Juni veranstaltete der ttc-Guntramsdorf die zweiten ASVÖ nÖ-landes-
meisterschaften. 60 Sportlerinnen aus ganz niederösterreich waren gekommen, 
um zum Saisonabschluss noch einmal den Schläger zu schwingen.
 
die Guntramsdorfer Gastgeber durften sich nicht nur über eine gelungene organi-
sation freuen, es gingen auch drei landesmeisterschafts-titel an den ttc: Giovan-
nis Margaritis blieb im herren-bewerb bis 1100 Punkte siegreich, im U13-doppel 
mit Manuel dostl holte er sich ebenfalls Gold, in der U15 gab es zusätzlich noch 
bronze für Giovi.
 
Auch das herren-doppel blieb in Guntramsdorfer hand: Marius Mandl und Rene 
Sabin setzten sich im finale gegen Martin Kinslechner und Michael Kufmüller aus 
Sierndorf durch. im offenen einzel musste sich Marius dem Sierndorfer Kinslech-
ner noch geschlagen geben. Zweimal im endspiel stand dominik tarmann, der 
sich in beiden Partien seinem doppel-Partner und freund Marc Sagawe aus baden 
geschlagen geben musste. Zusätzlich holte dominik bronze im bewerb bis 1800 
Punkte.
 
für weitere Stockerlplätze für Guntramsdorf sorgten Gerhard Zöchmeister (2. Platz 
1400 Punkte), wolfgang Schober (3. Platz offener bewerb und 3. Platz 1800 Punk-
te), Rene Sabin (3. Platz offener bewerb).
 

foto: obmann christoph 
lehner, ASVÖ nÖ-Sekretär 
conrad Miller und ASVÖ nÖ 

tischtennis-fachwart helmut 
faltinger mit den U15-Po-

kalgewinnern Jürgen Müllner, 
Giovanni Margaritis, dominik 

tarmann und Marc Sagawe.

AUStRiAn AMAteUR 
oPen 

 
am freitag, dem 1. Juni, fand das 
erste turnier der austrian amateur 
open - h&h golf race to Malaysia 
2018 im gc guntramsdorf statt. 

dunkle wolken und starke Gewitter in 
der Umgebung machten den turnier-
start sehr spannend. doch der wetter-
gott hatte ein einsehen mit unseren 
turnierteilnehmern und bis auf ein 
paar Regentropfen hielt das wetter gut 
aus … wir sind sehr stolz, als „kleine, 
aber feine 9 loch Anlage“ bei dieser 
österreichweit ausgeschriebenen tur-
nierserie mitmachen zu dürfen. nach 
dem turnier verwöhnte unser Koch 
bernhard Unden die turnierteilnehmer 
mit einem köstlichen buffet in bernie’s 
Golferlounge. 

wir gratulieren herzlichst den tages-
siegern! 

bild (v.l.nr.): Karl leither (Präsident Gc 
Guntramsdorf), Jutta Stark (bruttosiegerin 
damen), Susi Jägerhofer (Sekretariat Gc 
Guntramsdorf) und Stefan florian (brutto-
sieger herren)
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fUSSbAll in GUntRAMSdoRf 
aSk aM ball 

WWW.aSk-eichkogel.at

Wir sagen Danke!
beim Spiel am 10. Juni bedankte sich unsere U9-Mannschaft 
persönlich bei Vizebürgermeister nikolaus brenner für die 
Unterstützung bei der Mini-wM in Augsburg. 

ergebnisse aSk Jugend
  Unsere U9, die noch ohne wertung spielt, beendet die Sai-
son nach 18 Spielen mit einem torverhältnis von 124:114. 
torschützenkönig mit sagenhaften 81 toren wurde unser 
Jordi.
  die U13 belegte mit Punktegleichheit den 5. Platz der 
tabelle.
  Unsere U16 sicherte sich mit einer guten leistung den 5. 
tabellenplatz.
  trotz personeller Probleme beendete unsere U17 die Saison 
mit 2 Siegen, 2 Unentschieden und 16 niederlagen.

Wir suchen dich!

Country-Musik vom Feinsten
am Freitag, 10. August 2018

Beginn: 18 Uhr
Spanferkel

(Um Tischreservierung wird gebeten: 
02236/53504 od. 0676/89323021)
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

2353 Guntramsdorf, Kirchengasse 11
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fUSSbAll in GUntRAMSdoRf 
1.Svg aM ball 

WWW.Svg-guntraMSDorf.at

Wir übernehmen gerne Ihre 
 
•  Beratung - Buchhaltung
 
•  Lohn- und Gehaltsverrech-

nung 
 
•  sowie Jahresabschlüsse 

bzw. Bilanzierungen

2353 Guntramsdorf 
Spechtgasse 2a 
Tel.: 02236/52 753 
Fax: 02236/52 753-15 
 
e-mail: office@dornhofer.at 
www.dornhofer.at

Bürozeiten: Mo - Do 8.°° bis 
17.°°, Fr 8.°° bis 14.°° Uhr

Wirtschaftstreuhänder/Steuerberater 

Edith Dornhofer

klaSSenerhalt Mit DerbySieg
die 1. SVg Guntramsdorf hat in den letzten zwei Spielen der Saison 2017/2018 
mit einem 3:0 Sieg in brunn und einem torfestival gegen eggendorf (5:0) den 
Klassenerhalt fixiert! das bedeutet, dass unsere burschen auch in der kommenden 
Saison weiterhin in der 2. landesliga ost auflaufen werden. 

Auch unser trainer-duo Ziljkic/Zulus wird in der kommenden Saison wieder auf 
der Guntramsdorf-bank sitzen. „wir haben verlängert“, bestätigte Ziljkic, der mit 
seiner abgeklärten Art stets ein Ruhepol im Abstiegskampf war.

Unsere Jungs der Kampfmannschaft und U23 haben sich Mitte Juni in den wohl-
verdienten Urlaub verabschiedet und starten Mitte Juli wieder mit der Vorberei-
tung für die Meisterschaftssaison 2018/2019.

Wir beDanken unS bei allen beSuchern
Auf diesem wege wollen wir uns nochmals bei allen besuchern bedanken, die 
bei heimspielen und diversen Veranstaltungen bei uns am Sportplatz zu besuch 
waren! Auch in der 2. Jahreshälfte stehen wieder spannende Spiele und unterhalt-
same Veranstaltungen am Programm! 

2. Sup rennen in guntramsdorf
die 1. SVg Guntramsdorf veranstaltet 
gemeinsam mit Allroundmarin am 14. 
Juli das 2. Stand-Up-Paddleboard-
Rennen am windradlteich.
Gestartet wird in 3 Kategorien – jeder 
kann mitmachen. das Startgeld beträgt 
5 euro und auf die Sieger wartet 
jeweils ein SUP im wert von je 640 
euro! natürlich gibt es auch Snacks, 
eine Siegerehrung und eine tombola 
(1x SUP).

Anmeldung bis 10. Juli 2018 am Sport-
platz der 1. SVg Guntramsdorf oder 
unter i.rigal@allroundmarin.at.

bild rechts: Wir bedanken uns bei der  
raika guntramsdorf für die übernahme 
der patronanz beim letzten heimmatch!

14. JULI 2018

am Windradlteich
Bundesstraße 17, 
2353 Guntramsdorf Start: 10:30 Uhr

Anfänger erwünscht! 

Startgeld:  € 5,-  |  3 x 1. Preis, ein SUP im Wert von je € 640,-

Anmeldung bis 10. Juli 2018  .  i.rigal@allroundmarin.at oder am Sportplatz der 1. SVg Guntramsdorf 

SUP
RACE

2. GUNTRAMSDORFER

Männer Rennen

Gemischtes 
Doppel Rennen

Damen Rennen

Nebenprogramm Snacks . Siegerehrung . Tombola 1x SUP

w w w . a l l r o u n d m a r i n . c o m
Powerd by
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Guntramsdorf gratuliert 
den Geburtstagskindern

—

Guntramsdorf blüht auf
—

Verstorbene
—

Den 98. geburstag feierte
Martetschläger Maria

Den 95. geburstag feierte
leitl Amalia

Den 94. geburstag feierte
Zeidler Maria

Den 90. geburtstag feierten
Krätschmer Melanie
Sackl Johann
Steinbacher Paula

Den 85. geburtstag feierten
Purkerth Gustav
Magagnotti Paul

Den 75. geburtstag feierten 
Plechschmidt edgar
Polster Maria
Rappan werner
Rosskopf Ursula
Schmid irmgard
Swoboda friederike
tschirk Karl
Ziehensack christiane

Das fest der Diamantenen  hochzeit 
feierten
Polster Rudolf und erika

Das fest der goldenen  hochzeit 
feierten
Jakl Johann und wida

hojak helena (led. Marx, geb. 1927)
hasselhahn Maria (led. Kugler, geb. 1928)
hartusch Martin (geb. 1936)
heran Karl (geb. 1946)

bRoZoVic ben 8.5.2018

KeRn Paul 23.5.2018

Mohl emma 25.5.2018

StePhAni Armando 30.5.2018

90. Geburtstag von Kuda ernst

diamantene hochzeit von Gertrude und 
otmar finder

Goldene hochzeit  
von Gabriele und walter Kolar
fehlerteufel Juni Ausgabe: wir entschuldi-
gen uns für die falschen Vornamen.
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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 – JUli

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

wochenenddienste der Apotheken: 
www.apotheker.or.at 

Gratis Apo App: Apothekensuche 
mit Nachtdienstanzeige

praktische ärzte * 
30./01.07. dr. Sabine wagner, Guntramsdorf, tel.: 02236-22304
07./08. dr. clemens weber, Guntramsdorf, tel.: 02236-53247
14./15. dr. nina doruska, Gumpoldskirchen, tel.: 0676-4741280
21./22. dr. bernhard hensely-Schinkinger, Guntramsdorf, tel.: 02236-53076
28./29. dr. isabella Zemann, Achau, tel.: 02236-73700

Zahnärzte ** 
30./01.07. dr. lilly Krebs, tribuswinkel, tel.: 02252-49819
07./08. dr. Julia berger, Günselsdorf, tel.: 02256-64441
14./15. dr. Peter oedendorfer, Kottingbrunn, tel.: 02252-76997
21./22. dr. lilly Krebs, tribuswinkel, tel.: 02252-49819
28./29. dr. felix Rümmele, biedermannsdorf, tel.: 02236-72520

GeSUndhe i t

ba
de

n

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

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

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

d Schutzengel-Apotheke, 2513 Möllersdorf, Karl Adlitzer-Straße 33, tel: 02252-542 02
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Lösungen des rätsels auf seite 28:  
Pretoria, Brasilien, omen, 11

urlaub der praktischen ärzte:
30.07. – 14.08.2018  
dr. clemens weber, Am Kirchanger 3

urlaub der gemeindeärztin
Dr. Sabine Muck:
07.07.-21.07. | 29.07.-05.08.2018
 
Vertretung: dr. doris drach,  
tel: 0676/6705200
ordination@dr-drach.at

urlaub der Zahnärzte:
09.07. – 20.07.2018  
dr. Apostolos Kolovos,  
w. Kress-Gasse 2
 
26.07. – 14.08.2018  
ddr. Marzieh Sohrabi-Moayed,  
hauptstraße 57
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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. leopold wurnig
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
3. Juli, Mag. Sandra cejpek,  
neudorferstraße 35, tel. 02236-506348

bad vöslau: 16 bis 18 Uhr
4. Juli, dr. Martin Koroschetz,  
hauptstraße 8, tel: 02252-251251
(telefonische Voranmeldung erbeten)

ternitz: 15 bis 17 Uhr
5. Juli, Mag. dietmar Krammer MA,  
hauptstraße 6, tel: 02630-33655
(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
Rathaus Viertel 1/4, 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.

* 
w

ah
la

rz
t

notrufnuMMern
122 feuerwehr
133 Polizei
144 Rettung 


