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CHRISTBÄUME
direkt vom Produzenten

von 08. bis 23. Dezember
täglich ab 8.00 Uhr

8.-9. Dez | 14.-16.Dez | 21.-23. Dez 
Freitags 13 - 18 Uhr

Samstags 09 - 18 Uhr
Sonntags 09 - 18 Uhr

beim Froschbrunnen  
vor der Apotheke

bei der Pfarrkirche
GUNTRAMSDORF NEU GUNTRAMSDORF

www.poschbaum.at

UNSERE VERKAUFSTELLEN IN IHRER NÄHE
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www.poschbaum.at Ihre Adventsdekoration 
handgebunden & frischTermine - Christbaumverkauf

•	 Adventskränze
•	 Türkränze
•	 Tischgestecke

Verkauf beim Froschbrunnen
Fr. 23.November | 09:00-15:00
Sa.  24.November | 09:00-12:00
Fr. 30.November | 09:00-15:00
Sa. 01.Dezember | 09:00-12:00
Kontakt:
Ingeborg Posch 0664 / 39 65 954

Guntramsdorf
beim Froschbrunnen vor der Apotheke  

von 08. - 23. Dezember

Neu - Guntramsdorf
vor der Pfarrkirche 

8.-9. Dez | 14.-16.Dez | 21.-23. Dez 
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nun ist sie also da, die „stille Zeit!“ 
berufliches wird durch feierliche stille, wenn möglich, in 
den hintergrund gedrängt. smartphones werden vielleicht 
beiseitegelegt und gegen weihnachtskekse getauscht.
ich persönlich versuche die tage zwischen weihnachten und 
neujahr zu nutzen, um wie es so schön heißt, entschleuni-
gung zu leben.
eine wanderung Richtung Anninger, oder sich mit einem 
buch in die eigenen vier wänden zurück zu ziehen, kann 
dabei gut behilflich sein.

Aus sicht der Politik war das Jahr 2018 ein durchaus  
herausforderndes. Gerichtsverfahren - stichwort wt80 - die 
unausweichlich waren, sowohl auf inhaltlicher und personeller 
ebene, sind für mich nicht nur fachlich, sondern auch persön-
lich große herausforderungen in diesem Jahr gewesen.
dafür konnten wir auf der kommunalen ebene viele wichtige 
entscheidungen und Projekte im sinne unserer örtlichen 
infrastruktur und lebensqualität auf den weg bringen.
lösungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit werden 
umgesetzt, mit dem Verein tralalobe wird integration in 
form einer flüchtlings-wohngemeinschaft bei uns gelebt, 
Aktivitäten zum Projekt „Gesunde Gemeinde“ bringen neue 
Angebote rund um die persönliche Gesundheit.

Mit dem wohnbauprojekt Am tabor wird leistbares wohnen 
Realität und in sachen nahversorgung für neu-Guntramsdorf 
bin ich guter dinge, dass es hier bald ein neues Angebot 
geben wird.

Mein persönliches highlight waren sicher die feierlichkeiten 
zu unserem großen Jubiläum 80 Jahre neu-Guntramsdorf, 
welches auch symbolcharakter für die dynamische entwick-
lung unseres ortes hat.
ich möchte diese Ausgabe aber auch nutzen, um mich bei 
allen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat für ihren 
einsatz im sinne unseres ortes herzlich zu bedanken!

ihnen, werte Guntramsorferinnen und Guntramsdorfer, wün-
sche ich im namen der Gemeindeverwaltung, dass sie einige 
ruhige weihnachtstage im Kreise ihrer 
familie finden sowie alles Gute zum 
bevorstehenden Jahreswechsel!

blicken wir gemeinsam mit Zuversicht 
und Mut in die Zukunft!

ihr Robert weber 

Die stillste Zeit im Jahr!

„ausleseonline”

in�dieser��
AusgAbe!

Am Kirchanger 8

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

Ihnen reinen Wein ein.“„Wir schenken

Ihr Partner im Ort!

Wir geben der Zukunft Raum.  

www.baugenmoed.at

Qualitätsvoll bauen, verlässlich verwalten,  

sicher wohnen, Kalkulierbarkeit und  

Zuverlässigkeit für Kunden und Partner.

Dieses Produkt entspricht dem Österreichischen Umweltzeichen  

für schadstoffarme Druckprodukte (UZ 24), www.fairprint.at

Grasl Druck & Neue Medien, Bad Vöslau, UW-Nr. 715
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Mit einem 2-Tagesfest zum Jubiläum
—

Am�26.�und�27.10.�wurde�in�guntramsdorf�groß�gefeiert.�es�stand�das�Jubiläum�80�Jahre�neu-gunt-
ramsdorf�im�rahmen�des�nationalfeiertages�an.�

Als wichtige Ziele für die Zukunft nannte der bürgermeister 
die anstehenden neubauten der neuen heimat und das the-
ma nahversorgung. hier könnte es schon bald eine positive 
lösung geben, ließ er aufhorchen.

„Es macht mich schon stolz, 
wenn man sieht, wie aus 
Ideen Projekte werden, die 
am Ende vor allem einen 
Zweck erfüllen: den Men-
schen, die hier leben, viel 
Lebensqualität zu ermögli-
chen!“, so der bürgermeis-
ter, abschließend, der die 
zukünftige entwicklung 
sehr positiv sieht.

Alexander handschuh | 
Msc chefredakteur

in einem festzelt (direkt neben der badnerbahn-station 
neu-Guntramsdorf) wurde am 26. oktober der festliche 
Reigen mit einem festgottesdienst gestartet.
neben dem blasorchester Guntramsdorf spielten an diesem 
tag „hit 4 You“ im Rahmen eines frühschoppens groß auf. 
den Abend läuteten die neu-Guntramsdorfer „bay tisch“ ein – 
dann hieß es  oktoberfeststimmung! Am zweiten tag sorgten 
die „Kuschelbärn“ für ebenso großartige Zeltstimmung.
für alle Geschichtsinteressierten gab es eine kleine Ausstel-
lung zur ortsgeschichte und die Gemeinde veröffentlichte eine 
festbroschüre zum thema, welche ab sofort im bürgerservice 
käuflich zu erwerben ist (Verfasser oAR Johann bellositz).

in seiner Ansprache betonte bürgermeister Robert weber 
welche dynamische entwicklung in diesen vergangenen 
Jahren dieser ortsteil genommen hat. Vor allem leistbarer 
wohnraum, die örtliche infrastruktur und die entwicklung 
der bildungseinrichtungen waren die schwerpunkte in der 
Vergangenheit.

© thomas Kaminski
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im�Vorfeld�zu�diesem�2-Tagesfest�fanden��
weitere�Veranstaltungen�in�der�Pfarre��
neu-guntramsdorf�statt:
 
 Am 18.10., die nÖ-Premiere�des�Theaterstückes�„der�
Fall�gruber“�(theaterstück von thomas baum) im Rahmen 
einer Gedenkveranstaltung des KZ-Gedenkvereines Gunt-
ramsdorf/wr. neudorf. die hauptrolle spielt der bekannte 
schauspieler franz froschauer, der jenen linzer Priester 
verkörpert, der 1944 als widerstandskämpfer vom ns-
Regime ermordet wurde.

 Am 25.10. fand eine spannende interviewrunde�zum��
Thema�Flucht�gestern�und�heute�statt. dabei wurde ge-
meinsam mit den besuchern das thema flucht diskutiert 
und durch spannende erfahrungsberichte beleuchtet. 

die�broschüre�80�Jahre�neu-guntramsdorf�
ist�im�bürgerservice�um�5�euro�erhältlich.

�Tipp�an�

das�Christkind:�

broschüre�"80�Jahre�

neu-guntramsdorf"��

verschenken!



80 Jahre im Untergrund
—

Mehr�oder�weniger�zeitgleich�zum�80�Jahre�Jubiläum�von�
neu-guntramsdorf�erfolgte�auch�eine�bestandserhebung�
der�Kanalisation,�welche�teilweise�sogar�vor�den�ersten�
Häusern�errichtet�wurde�und�damit�bereits�mehr�als�80�
Jahre�alt�ist.

im Rahmen des bauabschnittes 102 der Marktgemeinde Gun-
tramsdorf erfolgte die Kanalkatastererstellung im bereich 
neu-Guntramsdorf und dem anschließenden industriegebiet.
über den Verlauf der Kanalisation in neu-Guntramsdorf 
und auch über den Zustand der Kanalisation lagen bis dato, 
außer den erfahrungswerten unseres Kanalreinigungsper-
sonals, keine Aufzeichnungen vor. Auch für die strategische 
Planung der zukünftigen sanierungsmaßnahmen in neu-
Guntramsdorf ist das Vorliegen eines Kanalkatasters und vor 
allem der darauf basierenden bautechnischen Zustandsbe-
wertung der Kanalisation erforderlich.

so wurden heuer im sommer und herbst insgesamt 16,5 km 
Kanäle von den Mitarbeitern der Kanalreinigung mit dem 
gemeindeeigenen Kanalreinigungsfahrzeug gereinigt.
erst nach dieser gründlichen Reinigung war es möglich 
anschließend eine aussagekräftige KanaltV-befahrung 
durchzuführen. bei dieser befahrung erfolgt durch eine auf 
einem selbstfahrenden wagen montierten Kamera mit in 
alle Richtungen schwenkbarem objektiv eine unterirdische 
inspektion direkt im Kanalrohr. im gegenständlichen bereich 
handelt es sich um Regen- und schmutzwasserkanalrohre 
mit einem durchmesser von 20 cm bis zu 120 cm!

sanierungen�schreiten�voran.�bereits 2004 – 2006 wurde 
die dr. K. Renner-straße im bereich zwischen der Volksschu-
le ii und dem Umkehrplatz beim ozeanablaufgraben saniert. 
in den Jahren 2013 bis 2016 fanden Kanalsanierungsarbei-
ten im bereich der lärchengasse, föhrengasse, eichengasse, 
buchengasse, sowie in einem weiteren teil der dr. K. Renner-
straße statt. dafür wurden seitens der Marktgemeinde ca. 
3,9 Mio. euro investiert, oder sollte man eher sagen, vergra-
ben?! Aufgrund dieses enormen finanziellen Aufwandes kann 
die sanierung nur abschnittsweise, nach sicherstellung der 
erforderlichen finanziellen Mittel, erfolgen. Umso wichtiger 
ist das Vorliegen des Kanalkatasters und der bautechnischen 
Zustandsbewertung zur strategischen Planung der zukünfti-
gen sanierungsmaßnahmen!

die Redaktion sagt danke an ing. claudia czvitkovich von 
der Kläranlage (Abwasser-service-betrieb), die nicht nur 
inhalte beisteuerte, sondern vor allem auch die tollen fotos!

Alexander handschuh, Msc | chefredakteur

# 12 | 2018
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K ategor ie

Raiffeisen-Lagerhaus Wiener Becken eGen
Betrieb Guntramsdorf • Münchendorferstraße 43 • 2353 Guntramsdorf • Tel 02236/53584-15
Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 700 bis 1700 Uhr, Samstag: 700 bis 1200 Uhr

WEIHNACHTEN IST KEINE JAHRESZEIT.  
ES IST EIN GEFÜHL.
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und für 2019 viel Glück, Gesundheit und Erfolg!

www.lagerhaus-wienerbecken.at

130 Bäume gepflanzt
—

die�Marktgemeinde�guntramsdorf�hat�im�Jahr�2016�die�erstellung�eines�baumkatasters�
beauftragt.�darin�legen�sachverständige�unter�anderem�fest,�welche�bäume�nicht�mehr�
„verkehrssicher“�sind�und�daher�entfernt�werden�müssen.�

alte bäume überlebten die 
hohen temperaturen dieses 
sommers nicht. 
diese bäume wurden durch 
den sachverständigen beurteilt 
und wenn keine Rettung mehr 
möglich war, bereits entfernt sowie die 
wurzelstöcke ausgefräst.Aber: die betroffe-
nen bäume werden fast zur Gänze ersetzt. „Gesamt sind das 
rund 130 neue Bäume in unserem Ortsgebiet!“, so Umwelt-
Gemeinderat Martin cerne.
bei der nachpflanzung der bäume wird auch auf Abstände zu 
vorhandenen bäumen bzw. auch auf das Umfeld (große bäu-
me in Privatgärten im nahbereich des gerodeten baumes) 
geachtet. 

Windschutzgürtel�an�der�schwechat
Auch der windschutzgürtel an der schwechat wurde durch 
den bezirksforstinspektor begangen. in diesem bereich 
mussten umfangreiche Maßnahmen für die sicherheit ge-
setzt werden. der baumeigentümer, die Agrargemeinschaft 
Guntramsdorf, hat die Arbeiten mit der Agrarbezirksbehörde 
und dem bezirksforstinspektor besprochen und freigegeben. 
der windschutzgürtel wird 2020 wieder neu bepflanzt. 

Alexander handschuh | Msc chefredakteur

die�gute�nachricht:��
bäume�werden�fast�zur�gänze�nachgepflanzt.
Mit dem baumkataster wird der gesamte baumbestand im 
Gemeindegebiet erfasst und von sachverständigen auf ihre 
sicherheit geprüft. das heißt, dass auf der einen seite 
bäume damit klar erhalten werden müssen und auf der an-
deren seite, jene bäume, die die sicherheit beeinträchtigen, 
weichen müssen.
das Jahr 2018 war aufgrund des heißen und miederschlags-
armen sommers zusätzlich eine große Gefahr für bäume.

Gerade im wege- und straßenbereich 
haben bäume hier wenig Platz 

um sich zu entfalten. damit 
verlaufen viele wur-

zel direkt unter den 
Asphaltschichten. der 
schwarze Asphalt 
heizt sich stärker 
auf und beschädigt 
damit die wurzel-
strukturen der bäu-

me noch rascher. Vie-
le Gemeinden mussten 

das dieses Jahr beobach-
ten. Aber auch schon sehr 
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wAs ist los iM AdVent?

Adventzauber�
�30.11.-2.12�und�14.12.-16�12.�
am Rathausplatz siehe s. 9
------------------------------------------
nikolo�beim�schimmelbauer
�sa.,�1.12.,�17�uhr,�Kircheng.�11
tischreservierung unter 02236/53504, 
sackerl bitte vorher vorbei bringen.
------------------------------------------
Am�Kuchltisch
�so.,�2.12.,�16�uhr, heimatmuseum, 
Karten 12 euro
------------------------------------------
Kids�Club�Fackelwanderung�&�Punsch
�Mo.,�3.12.,�16-17:30�uhr, Kinderfreun-
de, siedlerhalle, dr. K. Renner-str. 25
------------------------------------------
der�nikolo�kommt
�Mi.,�5.12.,�16�uhr Lesung�einer�
nikologeschichte, hauptstr. 57 A
17�uhr nikolo�am�rathausplatz
eine Veranstaltung der sPÖ-frauen
------------------------------------------
bilinguale�Kinderlesung�in�
der�Öff.bibliothek
�do.,�6.12.,�16�uhr, Rathaus
------------------------------------------
Punschstand�der�Freiwilligen��
Feuerwehr�guntramsdorf
�Fr.,�7.12.�-�so.,�9.12.,�ab�16�uhr, im 
feuerwehrhaus, hüpfburg für Kinder
------------------------------------------
Klingender�Advent�mit�der�Chorver-
einigung�eichkogel�unter der leitung 
von MMag. daniel csefalvay. 
�sa.,�8.12.,�16�uhr, in der Pfarrkir-

che st. Jakobus, 
eintritt frei, 
spenden werden 
gerne angenom-
men und einem 
wohltätigen 
Zweck zugeführt. 
davor und danach 
lädt der chor zum 
weihnachtspunsch 
am Kirchenplatz.
�------------------

blaulichtparty�der�FF�guntramsdorf
�sa.,�8.12.,�21�uhr,�feuerwehrhaus, 
mit hits von damals bis heute, ab 16 
Jahren, eintritt frei
------------------------------------------
die�große�gospel�show�2018�
�so.�9.12.,�16�uhr, Pfarrkirche st. 
Jakobus, einlass 15 Uhr, Karten erhält-
lich im bürgerservice 
------------------------------------------
Weihnachtsschießen�des�1.�guntrams-
dorfer�sportschützenvereines
�di.,�11.12.,�18�uhr, druckfabrik, 
Mühlgasse 1, obj., 17 
------------------------------------------
Adventkonzert�beethoven�Musikschule
�do.,�13.12.,�18�uhr, Musikheim
------------------------------------------
Weihnachtsmarkt�gebärdenraum�Libelle�
�sa.,�15.12., Rathaus Viertel 3/1
------------------------------------------
Adventzauber�in�der�gTV-Kantine
�15.�&�16.12.,�15-20�uhr
Punsch und Kinderpunsch - für das 
leibliche wohl sorgt der Guntramsdorfer 
tennisverein.
------------------------------------------
senioren�-Weihnachtsfeier
�di.,�18.12.�und�Mi.,�19.12.,�
beginn:�16�uhr,�einlass:�15�uhr,  
ort: Musikheim
die Marktgemeinde lädt alle seniorinnen 
und senioren herzlich ein! heuer ist die 
weihnachtsfeier wieder an zwei tagen 
im Musikheim, da wir alle Personen auf 
einmal im Musikheim nicht unterbringen. 
An beiden tagen ist der Ablauf gleich. 
bustransport:�für unsere Gäste aus 
neu-Guntramsdorf stellt die Marktge-
meinde einen bus zur Verfügung.
Abfahrt: 14:45 Uhr – dr.th.Körner-
Platz bzw. von der bushaltestelle 
dr.K.Renner-straße. für die heimfahrt 
ist natürlich auch gesorgt.
Anmeldung: bis fr., 14.12., persönlich 
im Rathaus/bürgerservice oder tele-
fonisch: 02236-53501. Geben sie bitte 
den gewünschten tag bekannt. 

Kostenlose�Kinderbetreuung�der�
gbbÖVP
�sa,�22.12.,�14-18�uhr, ort: heuri-
ger ludwig hofstädter, hauptstr. 45
es wird gebastelt, gemalt und Kekse 
verziert. Um 17 Uhr besucht uns ein 
weihnachtsengel und liest den Kindern 
Geschichten vor. Anschließend gibt es 
die Möglichkeit für ein erinnerungsfoto.
------------------------------------------
Adventzauber�in�der�gTV-Kantine
�22.�&�23.12.,�15-20�uhr
Punsch und Kinderpunsch - für das 
leibliche wohl sorgt der Guntramsdor-
fer tennisverein
------------------------------------------
Pre�X-MAs�Party�des�AsK�eichkogels
�22.12.,�ab�16�uhr
wo? AsK sportplatz, flutlicht-fussball für 
alle Kinder. Komm mit weihnachtsmütze 
und bekomm einen Punsch gratis!
------------------------------------------
Mit�der�Feuerwehr�auf´s�Christkind�
warten
�Mo.,�24.12.,�10-15�uhr,�feuerwehr 
Guntramsdorf
------------------------------------------
Traditionelles�Turmblasen
�Mo.,�24.12.,�20:45�uhr,��
barockpavillon
------------------------------------------

Klingender 
Advent
Klingender Klingender 
mit der Chorvereinigung »Eichkogel« Guntramsdorf

2018

SA., 8. DEZEMBER
BEGINN: 16 Uhr
Kirche St. Jakobus (Guntramsdorf)
Traditionelle und 
klassische Weihnachtslieder
MITWIRKENDE:
Chorvereinigung »Eichkogel« Guntramsdorf
unter der Leitung von MMag. Daniel Csefalvay

Eintritt: Freie Spende

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch!
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AM RATHAUSPLATZ

dventzauber dventzauberdventzauberA
MUSIKALISCHES 

RAHMENPROGRAMM

KUNSTHANDWERK

PUNSCHHÜTTEN 
DER VEREINE

www.guntramsdorf.at

14. – 16. Dez.
ÖFFNUNGSZEITEN

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

30. Nov  –  
2. Dez.

Der Guntramsdorfer Adventmarkt - 
mitten am Rathausplatz! 

FüR IhR leIblIches Wohl soRGen DIe stänDe DeR GuntRAmsDoRFeR VeReIne:
 30. Nov. – 2. dez.  Kinderfreunde, Tischtennisverein, veranstaltungsteam, ASK-Jugend, 1. SvG-Jugend

 14.-16. dez.  elternverein volksschule I + II, Kameradschaftsbund, King Yachting Club, Allgemeiner Turnverein

am Rathausplatz KultuRelles RAhmenpRoGRAmm

 FreITAG, 30. November 
18 Uhr:  Feierliche eröffnung durch bürgermeister robert 

Weber. es spielt das blasorchester Guntramsdorf.

 SAmSTAG, 1. dezember 
16-18 Uhr:  „Weihnachtliche Kinder-bastelstube“,  

Kinderfreunde Guntramsdorf, bibliothek 

18 Uhr:  Weihnachtliche Klänge von den „mühlbach-musikanten“

 SoNNTAG, 2. dezember 
17 Uhr:   der Kasperl kommt: „Kasperl & der Weihnachtseinkauf“, 

Kinderfreunde Guntramsdorf, bibliothek

 FreITAG, 14. dezember 
18 Uhr:  Gesangliche darbietung der 3. und 4. Klassen der 

volksschule II - dr. K. renner-Straße

 SAmSTAG, 15. dezember 
17 Uhr:  Weihnachtliche Klänge der Chorvereinigung eichkogel

 SoNNTAG, 16. dezember 
17 Uhr:   der Kasperl kommt: „die Schlittenfahrt vom Weihnachts-

mann“, Kinderfreunde Guntramsdorf, bibliothek 

17 Uhr:   Gesangliche darbietung der 3. und 4. Klassen der 

volksschule I - Hauptstraße

KunsthAnDWeRK 30. nov.-
2. Dez.

14.-16. 
Dez.

Seely brigitta - Christbaumschmuck, handbemalt aus Holz und Glas, u.v.m.

Seely elisabeth - marmeladen, Fruchtsaft, olivenöl, Nuss- und eierlikör, bäckerei 

Fischer markus - Schnitzarbeiten

Kanzler Sabine - diverse engel, eisbären-Led-Krippen

binder Christine - Hundehalsbänder, Weihnachtsglasschmuck

Tiroch Sandra - Hausgemachte Weihnachtsbäckerei

Gruscher Johann - Honigprodukte

Schmid Julia - Weihnachtsdekoration und Geschenkideen

Kindig Klaudia - Weihnachtsdeko

Kurz Sandra - Kräuterprodukte, marmeladen, betondeko, Adventkränze

Houba Silvia - Handarbeitskunst für Hunde- und Tierbesitzer



auslese seite 10

# 12 | 2018

auslese seite 10

auserlesen gesund
INITIATIve  

GeSUNdeS GUNTrAmSdorF

B
ez

a
h

lt
e 

A
n

ze
ig

e

Muss�die�sCHiLddrüse�oPerierT�Werden?

es gibt unterschiedliche symptome, die sie zum hno Arzt 
führen können und deren hintergrund auch auf eine ver-
größerte schilddrüse zurückzuführen ist. bemerken sie 
Veränderungen beim schlucken oder sprechen oder haben 
sie das Gefühl, einen „frosch im hals“ zu haben? wird 
ihre stimme zunehmend heiser oder fühlt sich belastet 
und kraftlos an? diese Zustände können unter anderem 
aufgrund einer schilddrüsenerkrankung auftreten und 
gehören mittels Ultraschall, blutuntersuchung und hno 
begutachtung abgeklärt. 
sollte sich im Ultraschall eine Raumforderung, eine 
Vergrößerung der schilddrüse mit Knoten oder möglicher-
weise ein Morbus basedow zeigen, so kann eine operation 
notwendig werden.

diese wird auf höchstem niveau mit neuesten standards 
durchgeführt. Je nach zugrundeliegender erkrankung 
muss nur einer oder auch beide lappen der schilddrüse 
entnommen werden. bei beidseitiger operation werden 
sie lebenslang die notwendigen schilddrüsenhormone in 
form einer tablette morgens einnehmen. 

�Ab�dezember�befindet�sich�meine�ordination�im�
�rathaus�Viertel�3/Top�333�in�guntramsdorf!�

ihre Prof. dr. claudia lill

HNo, ProF. dr. CLAUdIA LILL

Neue HNO-Ordination 
im Rathaus Viertel

—
Ab 4.12. 2018 übersiedelt die hno-ordination von Prof. 
dr. claudia lill ins Zentrum von Guntramsdorf, ins Gebäude 
neben dem Rathaus (Rathaus Viertel 3, top 333) im 3. stock 
mit lift. 
das�Angebot�bleibt�für�sie�das�gewohnte:�
  hno begutachtung
  hörtest, hörgeräte Abklärung 
  endoskopie nase, nebenhöhlen, Kehlkopf 
  tumor: Vorsorge, diagnostik und therapie 
  Abklärung von Raumforderungen im Kopf-hals-bereich 
inklusive schilddrüse 

  Abklärung u. therapie v.schnarchen und schlafapnoe-syndrom
  operationen bei Kindern und erwachsenen (Mandeln, 
nebenhöhlen, nase, schnarchen, schilddrüse, speicheldrü-
sen, Zysten, tumoroperationen)

ordinationszeiten di. ab 9 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung.
www.hno-lill.com�|�lill@hno-lill.com�|�0676/3636192

Tel.: 0676/3636192

lill@hno-lill.com | www.hno-lill.com

redaktionsschluss��

für�die�

Jänner auslese 
2019 

ist�der�10.�dez.
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TerMinVorsCHAu

�4.12.2018:�18-20�uHr,�rATHAus

WorKsHoP:�„MiT�ALLen�sinnen-ernäHrung�
in�beWegung“�Für�gross�und�KLein
von Kirchner tanja, bsc diätologin, ernährungs-
beratung und -therapie; stepanek christiane bsc, 
ernährungsberatung und Yoga; Urbanek christina 
Msc, ernährungswissenschaftlerin.

3�stationen,�um�gesunde�ernährung��
mit�allen�sinnen�zu�erleben. 
1. station: Yoga (fühlen, hören)  
2. station:   ernährungspyramide- spiel  

(sehen, merken) 
3. station:   Verkostungsspiele  

(riechen, schmecken, tasten) 

Gemeinsam und spielerisch ganzheitliche ernährung 
erfahren - für eine gesunde kindliche entwicklung. 
für die Yogaübungen, bitte bequeme Kleidung und 
Matten oder decken mitbringen.

Zusätzliches Arztange-
bot im Rathaus

—
Verlegung�der�ordination�von�dr.�Christine�bonelli,�Fach-
ärztin�für�innere�Medizin,�in�das�rathaus.

dr. bonelli (vormals Ärztezentrum-druckfabrik) zieht mit 
1.12. in die Räumlichkeiten von dr. bernhard hensely-schin-
kinger (Arzt für Allgemeinmedizin mit allen Kassen) und 
wird dort zu seinen ordinationsfreien Zeiten als wahlärztin 
für innere Medizin tätig sein. die ordinationsräume sind im 
ersten stock, jedoch mit lift barrierefrei gut erreichbar. die 
fachgebiete der Kollegen ergänzen sich wunderbar, geplant 
ist ein kollegialer Austausch und eine punktuelle Zusammen-
arbeit, durch die wartezeiten auf Untersuchungen für sie mi-
nimiert werden sollen, um sie schneller und professionell in 
einem breiten feld medizinischer Angelegenheiten beraten 
zu können. „Als Internistin habe ich zwei Ziele: Ihre Gesund-
heit zu erhalten bzw. Ihnen zu helfen, Ihre Gesundheit wieder 
zu erlangen. Ich nehme mir viel Zeit für Sie und stehe Ihnen in 
allen Ihren Fragen rund um Ihre Gesundheit zur Verfügung!“

die�neue�Adresse:�
dr. christine bonelli
Rathaus Viertel 1/4, 2353 Guntramsdorf

die terminvereinbarung für frau dr. bonelli erfolgt  
unter tel. 0664 7505 9193
office@internistin-bonelli.at | www.internistin-bonelli.at

ihre dr. christine bonelli

MITEINANDER, 
FÜREINANDER!
FINANZIEREN, VORSORGEN, VERSICHERN.
Mehr auf wuestenrot.at

www.wuestenrot.at

Sonja Doninger
Finanzberaterin
0664/85 91 504
sonja.doninger@wuestenrot.at 

IMMER FÜR SIE DA:

DR. CHRISTINE 
FACHÄRZTIN FÜR INNERE MEDIZIN
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Guntramsdorferinnen 
   im Gespräch

Karin

�gr
af
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sie�sind�von�beruf�Landschaftsplanerin.�Was�war�ausschlaggebend,�dass�sie�
diesen�beruflichen�Werdegang�gewählt�haben?
die vielfältigen Aufgabenbereiche und die Möglichkeit zum Arbeiten im freien 
waren sicher wichtige Aspekte für meine berufswahl. Als landschaftsplanerin 
beschäftige ich mich mit frei- und Grünräumen jeder Art, beginnend beim Pri-
vatgarten, über wohnhausanlagen und Parks bis hin zu Gemeinden und ganzen 
landschaften. neben der fachlichen Auseinandersetzung mit themen der frei-
raum- oder stadtplanung, der Ökologie, mit Umweltverträglichkeitsprüfungen 
usw. sind vor allem der Kontakt zu Menschen, das interdisziplinäre entwickeln 
und die gemeinsame Umsetzung von ideen und Projekten bereichernde Aspekte 
meines Arbeitslebens. das draußen Arbeiten ist dabei immer ein Genuss  – und 
eine willkommene Abwechslung zum büroalltag. nachdem ich einige Zeit bei ei-
nem Zivilingenieur in wien angestellt war, bin ich nun seit 10 Jahren selbständig, 
in meinem eigenen büro in Guntramsdorf und als bürogemeinschaft in wien. das 
ermöglicht es mir, beruf, familie und freizeit in optimaler weise zu verbinden. 

sie�wohnen�und�arbeiten�in�guntramsdorf.�Welchen�stellenwert�hat�das�für�sie�
und�was�wären�ihre�Anregungen�für�die�ortsentwicklung�und�raumplanung?
in Guntramsdorf zu wohnen bedeutet, die lebensqualität im ort und den eich-
kogel sowie den wienerwald für freizeit- und sportmöglichkeiten genießen und 
daraus inspiration schöpfen zu können. hier zu arbeiten spart wegzeiten und 
Ressourcen und erhöht die lebensqualität im Alltag.
in bezug auf die ortsentwicklung wünsche ich Guntramsdorf die erhaltung und 
Vernetzung der noch vorhandenen Grünraumstrukturen innerhalb des siedlungs-
gebietes und die Vernetzung mit dem eichkogel und der offenen Kulturland-
schaft. Als konkrete idee für mehr Aufenthalt, begegnung und bewegung im 
öffentlichen Raum könnte ich mir vermehrte Zwischennutzungen auf brach lie-
genden oder landwirtschaftlich genutzten flächen im ort vorstellen. solche für 
eine begrenzte Zeit und nach bedarf nutzbaren (wiesen)flächen bieten für alle 
Generationen einen kostengünstigen Mehrwert im wohnungsumfeld. 

Was�möchten�sie�Mädchen�und�jungen�Frauen�für�deren�Zukunft�mitgeben?
selbstbewusst, eigenverantwortlich und initiativ den gewählten berufs- und le-
bensweg zu gehen und reflektierend auf die balance zwischen den eigenen be-
dürfnissen und wünschen und den Anforderungen des privaten oder beruflichen 
Umfeldes zu achten.

Nächste 
Auszeichnung 
für das BORG

—
nach�der�„Anerkennung“�im�rahmen�
des�nÖ-baupreises�wurde�das�Projekt�
oberstufenrealgymnasium�erneut�als�
„vorbildliches�bauwerk“�ausgezeichnet.

in einem festakt wurde das Projekt wie 
folgt beschrieben: Maßstäblich an seine 
bauliche Umgebung sensibel angepasst, 
präsentiert sich das neue schulgebäude 
als hell-dunkel geschichteter baukörper 
mit einem klarem bekenntnis zu schlich-
ter eleganz. Als dreiflügelig konzipierte 
Anlage schafft es greifbare Außenräume 
und ein definiertes Zentrum im inneren, 
das mit einer offenen freitreppe und inte-
grierten sitzstufen zum Verweilen einlädt. 
der schulbau punktet mit gut überlegter 
funktionalität, übersichtlicher interner 
orientierung und gekonnter lichtfüh-
rung, sowie angebrachter Materialität 
und hoher baulicher Ausführungsqualität. 
baulich steht das bundesrealgymnasium in 

gemeinderätin�gabriele�Pollreiß,�unter�anderem�zuständig�für�
Frauen,�bildung�und�Kultur,�bittet�mit�dieser�Kolumne�Frauen�
aus�guntramsdorf�vor�den�Vorhang.
in�diesem�interview�die�Landschaftsplanerin�Karin�graf.
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Heizkostenzuschuss 2018/2019
—

sozial�bedürftige�guntramsdorferinnen�und�guntramsdofer�können�bis�
zum�30.03.2019�einen�Antrag�auf�einen�einmaligen�Heizkostenzuschuss�
beim�gemeindeamt�/bürgerservice�beantragen.�

die höhe des nÖ heizkostenzuschusses beträgt für die heizperiode 
2018/2019 pro haushalt einmalig eUR 135, die Auszahlung erfolgt direkt 
durch das Amt der nÖ landesregierung. 

Wer�kann�den�Heizkostenzuschuss�erhalten:
  bezieherinnen einer Mindestpension nach § 293 AsVG 
  bezieherinnen einer leistung aus der Arbeitslosenversicherung, die als 
arbeitssuchend gemeldet sind und deren Arbeitslosengeld/notstandshilfe 
den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt.

  Ausgleichszulagenbezieherinnen
  sonstige einkommensbezieherinnen, deren familieneinkommen den Aus-
gleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt. 

einkommensgrenze�ist�der�richtsatz�für�die�Ausgleichszulage��
(§�293�AsVg)�-�brutto:

für Alleinstehende eUR 909,42

für ehepaare u. lebensgemeinschaften eUR 1.363,52

Und zuzüglich für jedes Kind eUR 140,32

Für�bezieherinnen�von�Leistungen�nach�dem�Arbeitslosenversicherungsge-
setz�oder�von�Kinderbetreuungsgeld�beträgt�der�richtsatz�-�brutto:

für Alleinstehende eUR 1.060,39

für ehepaare u. lebensgemeinschaften eUR 1.589,86

Und zuzüglich für jedes Kind eUR 163,59

Voraussetzungen:�
  Österreichische staatsbürgerschaft
  staatsangehörige eines anderen ewR-Mitgliedstaates sowie deren famili-
enangehörige
  Anerkannte flüchtlinge nach der Genfer Konvention
  drittstaatsangehörige, wenn es sich um familienangehörige von ewR-bür-
gerinnen im sinne von Art.24 in Verbindung mit Art.2 der eU Richtlinien Rl 
2004/38/eG handelt
  hauptwohnsitz in niederösterreich
  Monatliche brutto-einkünfte, die den jeweiligen Ausgleichszulagenricht-
satz gemäß § 293 AsVG nicht überschreiten

Ab 1. Jänner 2019 werden voraussichtlich die Richtsätze für die Ausgleichs-
zulage nach dem AsVG angehoben.

AchtUnG: bezieherinnen der bedarfsorientierten Mindestsicherung erhalten 
den heizkostenzuschuss automatisch. eine Antragstellung ist daher nicht 
erforderlich. 
bitte�um�Mitnahme�des�einkommensnachweises,�ibAn�und�biC-Codes�u.�
e-Card.�(ist für die beantragung unbedingt erforderlich.) 

doris botjan GR | soziales 

Guntramsdorf für ein schulgebäude nach 
aktuellem standard zeitgemäßer bildungs-
einrichtungen und für ein architektoni-
sches Vorzeigeprojekt.

„Inzwischen ist das die zweite Auszeichnung 
innerhalb weniger Wochen, die für mich das 
Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenar-
beit vieler Menschen ist, die sich von Anfang 
an für dieses Projekt eingesetzt haben. 
Heute hat dieses Gymnasium weit über die 
Ortsgrenzen hinaus Vorbildcharakter!“, freut 
sich bürgermeister Robert weber.

die Auszeichnung selber wird durch das 
land nÖ vergeben.
insgesamt wurden 70 Projekte einge-
reicht und unter diesen wurde das boRG 
als „vorbildlicher bau“ ausgewählt und 
ausgezeichnet.
diese Preisverleihung findet jährlich statt.
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 im bild (v.l.n.r.): landesbaudirektor di 
walter steinacker, bgm. Robert weber, Msc, 
Vizebgm. nikolaus brenner, Architekt di chris-
toph Janauschek (g.o.y.a. Zt Gmbh), lh-stv. 
stephan Pernkopf, frau direktor Mag. Karin 
bresnik, Architekt di dr. daniel hora (Me-
gatabs architekten Zt Gmbh), ing. Peter seitz
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schon ein passendes
WeihnachTsGeschenK?

tel.: 02236/374 374 0
Fax: 02236/374 374 40
office.brunn@spes.at

spes automobile
industriestraße a 12
2345 brunn am Gebirge

VerWöhnen sie 
ihre LieBsTen 
oder sich seLBsT...

... mit einer Webasto-stand-
heizung für alle KfZ-marken
schon ab:
€ 1.990,- inkl. Einbau und MwSt.  

zB: Nissan Micra Benzin

www.spes.at

Unser Team in BrUnn am
GeBirGe freUT sich aUf
ihren BesUch�

Outdoor-Fitnesspark &  
Hundeauslaufzone

—
doppelt�gut:�schon�bald�wird�es�für�alle�
sportbegeisterten�einen�outdoor-Fitnesspark�
geben�und�für�guntramsdorf´s�Vierbeiner�
eine�Hundeauslaufzone.�Freiheitliche�initiati-
ven�im�gemeinderat�einstimmig�beschlossen.

tolle neuigkeiten für alle Guntramsdorferinnen 
und Guntramsdorfer, die aktiv sport ausüben 
sowie für alle hundebesitzer.
der Gemeinderat hat die freiheitlichen Anträge 
über die errichtung einer hundeauslaufzone 
und eines outdoor-fitnessparkes einstimmig 
zugestimmt! damit können wir uns auf eine 
Umsetzung bereits im kommenden Jahr freuen!

im Jugend-Ausschuss, unter sPÖ-GR benjamin 
Pollreisz, wurde der outdoor-fitnesspark im detail geplant, errichtet wird dieser 
im bereich des spielplatzes friedhofstraße, wo es bereits wc-Anlagen sowie einen 
wasserspender gibt.
damit können Guntramsdorfer Jugendliche, erwachsene und senioren nahezu das 
ganze Jahr an ihrer fitness arbeiten, und das an der frischen luft.

fPÖ-Gemeinderat ing. dominic Gattermaier nahm in seiner funktion als Vorsit-
zender des Ausschusses für sicherheit bereits erste detailplanungen in Angriff.  
die hundefreilaufzone soll mit sitzgelegenheiten, einer wasserstelle, Mistkübeln, 
„hundesackerlspender“ und einer wc-Anlage zum Platz der begegnung werden.
was die Kosten betrifft, so finanziert sich das Projekt letztendlich über die hun-
deabgabe. der konkrete standort wird in einer der folgenden Ausschusssitzungen 
besprochen und festgelegt.

ich freue mich sehr über diese Projekte zur erweiterung der örtlichen infrastruk-
tur und verbleibe mit weihnachtlichen Grüßen,

euer/ihr christian höbart

 

TIS. 
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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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"AIRBNB" – 
GEHT DAS So EINFACH?

Das kurzfristige, oft nur tageweise 
Vermieten von Wohnungen boomt in 
den letzten Jahren. Immer mehr wird 
diesem Vorgehen mittlerweile jedoch 
rechtlich ein Riegel vorgeschoben.

Eine MIETWoHNUNG so unterzuver-
mieten, kann zu einer erfolgreichen 
Kündigung durch den Vermieter führen, 
falls die Wohnung dann nicht mehr 
überwiegend selbst genutzt wird bzw. 
der Mieter weit mehr Mieteinnahmen 
lukriert, als er selbst für die Wohnung 
zahlen muss. Wesentlich ist hier die 
Formulierung des Mietvertrages, sollte 
dies bereits bei Anmietung der Woh-
nung im Raum stehen.

Bei einer EIGENTUMSWoHNUNG kann 
die dauerhafte, kurzfristige Vermietung 
zu einer Änderung des Widmungszwe-
ckes führen, der von allen übrigen Ei-
gentümern genehmigt werden müsste. 
Wird hier nicht vorher Klarheit geschaf-
fen, bestehen Unterlassungsansprüche, 
auch bis hin zum Ausschluss aus der 
Eigentümergemeinschaft.

Wird diese Art der Vermietung eine 
maßgebliche Einkunftsquelle, sind auch 
gewerberechtliche und insb. auch steu-
erliche und abgabenrechtliche (Stich-
wort ortstaxe) Aspekte zu berücksichti-
gen, da andernfalls Strafen drohen.

Lesen sie mehr unter
www.anwalt-guntramsdorf.at

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

in�den�Herbst-�und�Wintermonaten�werden�von�der�Polizei�zum�fünften�Mal�in�
Folge�gezielte�Maßnahmen�gegen�einbrüche�gesetzt.

durch intensive und gebündelte Maßnahmen der Polizei konnte die häufigkeit der 
einbrüche erheblich verringert werden. im Jahr 2014 wurde erstmals ein breit 
angelegtes Maßnahmenpaket zur bekämpfung des dämmerungseinbruches in 
Österreich geschnürt, das zu einem Rückgang der Anzahl der Anzeigen im wohn-
raumeinbruch geführt hat. 

Prävention�wichtiger�Faktor:�Großes Augenmerk wird auch heuer wieder auf Prä-
vention und den Kontakt mit der bevölkerung gelegt. denn durch eigene, meist 
einfache sicherungsmaßnahmen, können einbrecher abgeschreckt werden. dabei 
sind eine gute nachbarschaft und gegenseitige hilfe enorm wichtig. die Polizei 
will aber auch die Menschen dazu motivieren, sie bei verdächtigen beobachtungen 
zu verständigen. niemand soll sich scheuen, die nächste Polizeidienststelle zu 
kontaktieren oder im notfall 133 zu wählen.

ALLgeMeine�TiPPs�der�KriMinALPräVenTion

TiPPs�bei�AnWesendeM�TäTer
  erwecken sie den eindruck, dass sie 
nicht alleine sind (Rufen sie beispiels-
weise:  „helmut! hörst du das?“).
  drehen sie das licht auf.
  ermöglichen sie dem täter die flucht, 
stellen sie sich ihm nicht in den weg 

  Merken sie sich möglichst viele de-
tails zur Person des täters.

  Rufen sie sofort die Polizei unter 133 
an und geben sie bekannt, wie viele 
täter sie gesehen haben und in welche 
Richtung sie geflüchtet sind. halten sie 
telefonische Verbindung mit der Polizei.

  Verlassen sie das haus o. die woh-
nung und warten sie auf der straße 
auf die Polizei.

Weitere�informationen�
Kriminalprävention des bundeskriminalamtes www.bundeskriminalamt.at oder 

facebook www.facebook.com/bundeskriminalamt, 
unter der Telefonnummer�059�133-0 und natürlich auch auf�

jeder�Polizeiinspektion.

weiterführende links: https://bundeskriminalamt.at/202/
eigentum_schuetzen/start.aspx#a2

ing. dominic Gattermaier |  Ausschussvorsitzender  
sicherheit und  
Katastrophenschutz

redaktionsschluss��
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Jänner auslese 
2019 
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  Gute nachbarschaft und gegenseiti-
ge hilfe sind sehr wichtig.
  Vermeiden sie Zeichen der Abwe-
senheit. leeren sie briefkästen und 
beseitigen sie werbematerial. 

  schließen sie fenster, terrassen- 
und balkontüren.

  Vermeiden sie sichtschutz, der dem 
täter ein ungestörtes einbrechen 
ermöglicht.

  Räumen sie weg, was einbrecher 
leicht nützen können.

  Verwenden sie bei Abwesenheit in 
den Abendstunden Zeitschaltuhren 
und installieren sie eine Außenbe-
leuchtung.

  sichern sie terrassentüren und 
lassen sie nur hochwertige schlösser 
und schließzylinder einbauen.
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Ketzergasse 120, 1234 Wien / Tel.: 01/863 63 - 0

DIE ANTWORT IST: 
JA, HABEN WIR!

Wir sind Österreichs größter Autohändler.
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AWC-Vienna
—

die Awc Vienna – international wine challenge 2018 ist die 
grösste offiziell anerkannte weinbewertung der welt.
12.402 weine von 1.716 Produzenten aus 39 ländern aller 
Kontinente stellten sich dem internationalen Vergleich.

dabei�konnten�guntramsdorfs�Winzer�tolle�erfolge�feiern:
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cuvée (rot) trivium 2015 Gold

cuvée (weiß) Rotgipfler novemberlese 2017 Gold

blauburger 2017 Gold

Zweigelt 2017 Gold

chardonnay selektion 2017 silber

chardonnay 2017 silber

welschriesling 2017 silber

Rheinriesling 2017 silber

Grüner Veltliner 2017 seal of approval

Re
in

ha
rd

 G
au

st
er

er

Zweigelt-classic 2015 silber

Zweigelt-selektion 2015 silber

Pinot noir 2015 silber

cuvée (rot) Red lady 2015 silber

chardonnay-classic 2017 silber

welschriesling 2017 silber

Merlot 2015 silber

sauvignon blanc 2017 seal of approval

cuvée (weiß)-neuburger-classic 2017 seal of approval
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Rheinriesling 2017 silber

Zweigelt 2016 silber

cuvée (weiß) - Zierfandler 2017 silber

Grüner Veltliner 2017 silber

weiß- & Grauburgunder Pinot blanc 2017 seal of approval

Rosé, blanc de noir, schilcher Rosé 2017 seal of approval
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ht Pinot noir classic 2015 silber

cuvee Reserve 2016 silber
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welschriesling 2017 silber

Grüner Veltliner 2017 silber

weißburgunder-sauvignon blanc cuvee 2017 silber

Top 100 Weine
—

Am�22.�oktober�wurden�im�Hotel�Hilton�Am�stadtpark�die�
besten�100�rotgipfler,�Zierfandler�und�burgunder-Weine�
präsentiert.�Mit�guntramsdorfer�beteiligung.

die besten 100 Rotgipfler, Zierfandler und burgunder aus 
der thermenregion standen im fokus der eventreihe „wine 
affairs“ in wien. die toP-100-weine werden jedes Jahr bei 
einer weinkost von einer fachjury ermittelt. neben den au-
tochthonen sortenspezialitäten Rotgipfler und Zierfandler 
stehen die burgundersorten in Rot und in weiß im fokus.

Aus�guntramsdorf�
waren�nominiert:

gausterer�69:�
Zierfandler 2017
Qualitätswein 

nowak�Leopold:�
spätrot-Rotgipfler 
2017 und Prädi-
katswein, beeren-
auslese
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Modisches Jubiläum
—

2014�feierte�Lisa�Zauchinger�ihren�start�in�die�selbststän-
digkeit�mit�ihrer�boutique�„Twenty�Four“�an�der�Haupt-
straße.�nun�stand�das�4-jährige�Jubiläum�an.

Viele freunde und Kunden stürmten am 19. oktober die bou-
tique, um auf das Jubiläum anzustoßen. Mit dabei natürlich 
auch bürgermeister Robert weber und viele weitere Vertreter 

aus der ortspolitik“: 
„Mit ihrer Boutique 
sorgt Lisa Zauchinger für 
ganz viel kreative und 
moderne Nahversorgung 
entlang der Haupt-
straße, die mit vielen 
anderen Geschäften 
den Bürgern eine große 
Auswahl an Produkten 
und Angeboten in den 
unterschiedlichsten 
Bereichen bietet!“
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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
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Viele helfende Hände für einen guten Zweck
—

Vielleicht konnten wir ein paar sorgen ein bisschen lindern. 
wir wünschen der familie Rumpler viel Kraft und stärke und 
noch schöne gemeinsame tage.
„Danke an unsere Gäste, die die gebastelten Dekostücke 
(übrigens gebastelt im Hause Pfaller und Waltersam) gekauft 
haben, denn ohne sie hätten wir das auch nicht geschafft!“, 
freut sich iveta Krasnayova (chefin im donna bella).

im Zuge der spendenübergabe hat „donna bella“ gerne die 
komplette Konsumation von allen Mitbeteiligten übernom-
men und gleichzeitig der familie Rumpler Konsumationsgut-
scheine für die nächsten besuche überreicht.

raiffeisenbank�spendet�an�zweifachen�Familien-
vater�mit�unheilbarer�erkrankung
im Rahmen der weltsparwoche teilte die Raiffeisenbank 
in  Guntramsdorf anstelle 
von spargeschenken für 
erwachsene spendengut-
scheine in höhe von eUR 2 
aus. diese wurden in einer 
spendenbox für einen 
guten Zweck gesammelt. 
bankstellenleiter Mar-
kus Geiger wählte als 
spendenempfänger eine 
Guntramsdorfer familie 
mit einem schweren 
schicksalsschlag aus. 
der zweifache Guntrams-
dorfer familienvater ist 
aufgrund  einer unheil-
baren tumorerkrankung 
des Gehirns nach einer operation ein 
Pflegefall und möchte seine familie mit zwei kleinen Kin-
dern gut versorgt wissen. 

Auch der franz-fakler-solidaritätsfonds spendete einen 
beitrag, um das leid der familie etwas zu lindern. der 
spendenfonds der Raiffeisen Regionalbank Mödling 
wurde einst vom ehemaligen obmann franz fakler ins 
leben gerufen und unterstützt Menschen mit schweren 
schicksalen.

Wenn�auch�sie�der�Familie�helfen�möchten:
spendenkonto „familie Rumpler“
ibAn At503225008000040147
Raiffeisen Regionalbank Mödling

Charity�Jause
das schwere schicksal der 
Guntramsdorfer familie (die 
tageszeitungen haben da-
von berichtet), deren Vater 
unheilbar erkrankt ist, ließ 
auch die lehrer und schü-
ler der neuen Mittelschule 
nicht unberührt und es 
wurde umgehend zur tat 
geschritten: koordiniert 
von Krisztina Giefing, 
lehrerin für katholische 
Religion, tatkräftig 
unterstützt von ihren 

Klassenvorständen Ulrike wieser und Ursula Popl organi-
sierte die Klasse 3d ein charity-buffet, das in allen Pausen 
von Kindern und lehrern gleichermaßen besucht und leer 
gekauft wurde. dank dieses gemeinsamen einsatzes aller 
beteiligten konnten so 1000 euro eingenommen werden! das 
Geld wurde der familie übergeben, um den letzten wunsch 
– eine gemeinsame Reise ins disneyland – verwirklichen zu 
können.

KobV�&�donna�bella�spenden
Anfang november hatten wir die Möglichkeit, im Kaffee 
„donna bella“ ebenfalls für die fam. Rumpler eine spende 
von 1000 euro zu überreichen. 420 euro erziehlten wir aus 
dem Verkauf von bastelsachen, 80 euro direkt aus unserer 
Vereinskassa und 500 euro erhielten wir vom KobV bAG (bez. 
Arbeitsgruppe Mödling).
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Weltspartag mit gelebten Werten
—

die�raiffeisenbank�empfing�am�Weltspartag�ihre�Kunden�
mit�einem�attraktiven�„Jubiläumssparbuch“�-�anlässlich�
des�120jährigen�Jubiläumsjahres�–�sowie�mit�guter�Laune�
in�pfiffiger�Tracht.

dieser tag steht besonders unter den gelebten werten von 
Raiffeisen: „höchstpersönlich“ durch viele nette und inte-
ressante Kundengespräche in ungezwungener Atmosphäre. 
Man unterhält sich über örtliche neuigkeiten und Projekte 
sowie über Kundenwünsche wie wohnungssuche und Auto-
kauf. die Raiffeisen-berater haben für viele dieser lebensla-
gen die besten tipps und informationen. 

die Kleinen konnten sich über den neuen sumsi-clubs freu-
en, der viele Vorteile bringt und mit dem spar-sammelpass 
den Umgang mit Geld frühzeitig lernt sowie freude aufs 
sparen macht. die spargeschenke – darunter auch ein nach-
haltig und regionales Geschenk in form von bio-bausteinen, 

waren sehr gefragt. 

Auch das Motto 
„für.einander“ kam 
wieder zum tragen, 
indem die Raiffei-
senbank für eine 
von einem harten 
schicksal getrof-
fene Guntrams-
dorfer familie 
sammelte.

Guntramsdorfer Servicecard
—

Zutritt�zum�Altstoffsammelzentrum�-�die�guntramsdorfer�
servicecard�–�eine�ganz�besondere�Leistung�für�unsere�
guntramsdorferinnen�und�guntramsdorfer.

Mit dieser servicecard hat man einen einfachen und unbü-
rokratischen Zugang zum topmodernen Altstoffsammelzent-
rum und damit einfach die Möglichkeit, verschiedensten Müll 
in verschiedenen Größen und Arten  abzugeben.

  Wer�bekommt�die�servicecard?�Generell ist für jeden 
haushalt in Guntramsdorf eine servicecard für den priva-
ten Gebrauch vorgesehen. die Zutrittskarte wird per Post 
zugestellt. bei Verlust der servicecard bitte eine Verlust-
Anzeige im bürgerservice machen.

  Was�ist�nicht�erlaubt?leider wurde festgestellt, dass im-
mer mehr nicht-Guntramsdorfer versuchen, mit ausgeborg-
ten servicekarten den Müll zu entsorgen. damit hier keine 
Kostenumverteilung für unsere haushalte notwendig wird, 
möchten wir auch mit dieser information darauf hinweisen, 
dass es in jeglicher form verboten ist, die Zutrittscard 
weiter zu geben! 

deshalb nicht vergessen, einen licht-
bildausweis beim Zutritt mitzuführen 
und die nunmehr notwendig gewor-
denen Kontrollen vor ort nicht als 
Ärgernis zu betrachten, sondern als 
fairplay. schließlich sollten wir alle nur für 
den Müll bezahlen, der auch bei uns im ort angefallen ist.

„für ein sauberhaftes Guntramsdorf!“
ihr Martin cerne | Umwelt-Gemeinderat

Verlegung Bushaltestelle

—
die�bushaltestelle�an�der�rohrgasse-
neudorferstraße�wird�ab�10.�dezem-
ber�in�die�Friedhofstraße,�direkt�vor�
das�gymnasium-neue�Mittelschule,�
verlegt.

der Grund ist ein recht plausibler: diese 
linie wird Großteils von schülerinnen 
und schülern genutzt.
Konkret geht es um die Öbb-Postbus-
linie, die von Gumpoldskirchen (über 
Guntramsdorf) nach Mödling führt 
und jene Verbindungen, die aus Achau, 

laxenburg, Münchendorf usw. kommen 
und dann weiter fahren.

neu ab 10.12.2018: die von den oben 
angeführten linien frequentierte 
haltestelle an der Rohrgasse-neudor-
ferstraße 11, wird nun an die friedhof-
straße, direkt vor dem schulcampus 
Mittelschule-Gymnasium, verlegt.

„Ich denke, dass diese Verlegung der 
Station eine sinnvolle ist, zumal damit 
auch die Verkehrssicherheit im Sinne 

der Schülerinnen und Schüler erhöht 
wird.“, meint infrastruktur-GR Manfred 
biegler.
Alle anderen stationen bleiben unver-
ändert. die information wird vom VoR 
auch an der (ab 10.12.2018)  
nicht mehr angefahren 
station rechtzeitig 
angeschlagen. 
weitere infor-
mation wie 
auch der neue 
fahrplan, der 
zum Redaktions-
schluss noch nicht 
bekannt war, folgen.

Max Mustermann
Gasse 5B 2353 Guntramsdorf

Guntramsdorfer
 Servicecard

AK tUelles

H Haltestelle
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MUtteR-
elteRn-
beRAtUnG
bei fragen rund um die 
Pflege, das stillen, die 
frühförderung der motori-

schen fähigkeiten, die sprachliche entwicklung und noch 
viele andere themen steht ihnen das team der Mutterbe-
ratung zur Verfügung. 

TerMine�in�gunTrAMsdorF:
MuTTerberATung�am�19.12.,�um�9:30�uhr
sTiLLZenTruM:�Jeden�Mittwoch,�um�9:30�uhr��
Wo?�rathaus,�rathaus�Viertel�1/1,�3.�stock,�Zi.�3.17

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Baby!

Informationen zur
MUTTER-ELTERN-BERATUNG

MUTTER-ELTERN-BERATUNG
Niederösterreich

teRMine iM eKiZ iM deZeMbeR
1.12., 15-16:30 Uhr neU! familienyoga

2.12., 10-11:30 Uhr Alleinerzieherinnen-früh-
stück

5.12., 15-16 Uhr neU! wobbling (3-5 J.)

5.12., 16:15-17:15 Uhr neU! wobbling (ab 6 J.)

10.12., 18-20 Uhr Vortrag Unterstützung für 
mein Kind

13.12., 15-17 Uhr spielgruppe für hochsensible 
Kinder & babies

13.12., 18-19 Uhr Rituale rund um die Geburt

18.12., 15 – 16:30 Uhr elternKindcafe

VorsCHAu�für�Jänner�2019

7.1., 9-10 Uhr stARt baby shiatsu (4x)

7.1., 10:30-11:30 Uhr baby shiatsu Meet & Repeat 
(4x)

10.1., 16:30-17:30 Uhr shaitsu für Kinder (3x)

15.1., 15-16:30 Uhr elternKindcafe

Freie�PLäTZe

di., 9-10:30 Uhr Kanga

di., 18-19 Uhr Gesunde Gelenke

besuCHsbegLeiTung 
besuchsbegleitung@noe.familienbund.at
Tel: 0699 106 23 007

info & Anmeldung unter 0660 903 76 05 oder  
guntramsdorf@noe.familienbund.at, www.ekiz-guntramsdorf.at
Rathaus Viertel 2/stiege 2/lokal 2/1

Tag der 

offenen Tür 

Vs�i,�Hauptstraße:��14.12.:�8:-10�uhr�

vormerken!

einschReibUnG An den VolKsschUlen 
füR dAs schUlJAhR 2019/20

 
Liebe�eltern!
schulpflichtig sind jene Kinder, die bis zum 31. August 2013 
geboren sind. wir machen darauf aufmerksam, dass sie ihr 
Kind in der betreffenden schule zwar anmelden können, es 
aber möglicherweise der anderen Volksschule zugewiesen 
wird. die entscheidung darüber obliegt der Gemeinde.

Für�beide�Volksschulen�gültig:
die einschreibung findet in der woche von 14.-18.1.2019 in 
beiden schulen statt. bei der schuleinschreibung muss ihr 
Kind dabei sein.
folgende Kindergärten sind für die einschreibung zuständig. 
Unabhängig davon können sie in jeder der beiden Volksschu-
len eine einschreibung vornehmen.
Vs hauptstraße: KG tabor, KG Rohrgasse, KG Pfarrgasse
Vs Renner-straße: KG Renner-straße, KG Veltlinerstraße

bringen�sie�zur�einschreibung�folgende�unterlagen�und�
dokumente�mit:
  Geburtsurkunde
  taufschein
  staatsbürgerschaftsnachweis ( des Kindes oder eines erzie-
hungsberechtigten elternteiles)
  Meldezettel
  e-card des Kindes
  ausgefülltes Anmeldeformular und ausgefüllten elternfra-
gebogen (beide formulare erhalten sie rechtzeitig vor der 
einschreibung)

  diverse gerichtliche bescheide (obsorgebescheid, Vor-
mundschaftsdekret,…)
  erhebungen, förderergebnisse usw., die während der Zeit 
des Kindergartenbesuches zum Zweck der feststellung des 
entwicklungs- und sprachstandes durchgeführt wurden.
  Portfoliomappen

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

Katharina hussian Alexandra feiel

Volksschule i 
hauptstraße

Volksschule ii 
dr. K. Renner-straße

tel: 02236 506013 143 tel: 02236 47350



K ategor ie

 Öffnungszeiten: 

Mo.- Fr., 9-12 Uhr
Do., 13 -19 Uhr 

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

 Veranstaltungen  

 in der Bibliothek: 

Froscherl
TIPP 

 Buchtipp: 

�HÖrT�MAL�Zu!�Wir�erZäHLen�

euCH�eTWAs 
Einmal im Monat um 16 Uhr 
schenken wir Kindern, die gerne 
zuhören, eine Geschichte.

Wann?   do., 6.12., 16 Uhr  
Wo?�      Öffentliche Bibliothek 

Unsere Kinderlesungen werden BILINGUAL 
gestaltet. Marion und Anna vom „Gebärden-
raum Libelle“ übersetzen die jeweilige Ge-
schichte in die Gebärdensprache. Wir freuen 
uns über diese Zusammenarbeit! 

WeiHnACHTen�FäLLT��
diesMAL�Aus�
(wiMMeR elfriede – G&G) 

Als kurz vor weihnachten 
das christkind unauffindbar ist, herrscht im 
himmel Alarmstufe eins: ist das christkind 
entführt worden? hat es ein burnout? 
oder streikt es, weil es von den veralteten 
Arbeitsbedingungen die nase voll hat? das 
vermutet zumindest der Krampus - denn zu 
Petruś  entsetzen hat sich die nachricht 
schon bis zu den untersten Kreisen herum-
gesprochen! turbulent und äußerst witzig 
geht es in dieser weihnachtsgeschichte zu, 
bei der Petrus, der chef, fast nie versteht, 
worum es eigentlich geht; im himmel die 
blaue Zone und somit Parkscheinpflicht 
herrscht; der Krampus Gleichberechtigung 
mit dem nikolo fordert und das christkind 
inkognito ein wellnesshotel besucht ...
empfohlen für Kinder ab 8!

bildUnG
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die welt iM  
KlAssenZiMMeR

�
in�der�Volksschule�i�,�Hauptstraße,�
wurde�an�zwei�südwind-Workshop-
tagen�die�Welt�ins�Klassenzimmer�
geholt.�
�

dabei wurde die Reise einiger Produk-
te, wie banane oder Kakao, aber auch 
von spielsachen, fußball und handy 
nachverfolgt, um mehr über die arbeits- 
und ressourcenintensive Produktion zu 
erfahren. Menschenunwürdige Arbeits-
bedingungen und ungerechte entloh-
nung in form von hungerlöhnen wurden 
im Rahmen des workshops thematisiert.
die schülerinnen der Volksschule wid-

meten sich gemeinsam mit südwind-Mitarbei-
terinnen an zwei workshoptagen diesem und 
weiteren themen, das im Rahmen eines „globa-
len“ schulprojektes vor- und nachbereitet 
wird. Ausgehend von alltäglichen beispielen 
lernten und erarbeiteten die teilnehmerinnen 
globale Probleme und herausforderungen. wie 

sind wir im Alltag in globale Zusam-
menhänge eingebunden? welche glo-
balen Ziele gibt es? welche beiträge 
können wir leisten? die schülerinnen 
sammelten ideen, wie sie sich selber 
in der schule und zu hause für faire 
und klimaschonende Produktionswei-
sen und ein „gutes leben für alle“ 
einsetzen können. 
�

Zum�Thema�
2015 wurden die weichen für eine bessere welt gestellt. Alle 193 staaten der Uno 
haben 17 globale Ziele für eine nachhaltige entwicklung beschlossen. diese Agen-
da 2030 ist hochambitioniert und fordert beispielsweise im Ziel 1 die absolute 
Armut weltweit zu beenden, Ziel 2 hunger zu beseitigen, oder Ziel 13 Klimawandel 
bekämpfen – und zwar bis 2030. 
�
im Rahmen des Projektes „17 und wir“ sind alle Gemeinden, bildungseinrichtun-
gen, betriebe, Pfarren, Regionen oder private initiativen in nÖ eingeladen, ihre 
nachhaltigen Projekte bis 31.12.2018 einzureichen (https://17undwir.at/). 
 „südwind empfiehlt beim einkauf auf fAiRtRAde- und bio-Zertifikate zu achten, 
um gerechte bedingungen für die Arbeiterinnen und bauern zu sichern und Kin-
derarbeit auszuschließen“, so südwind-Referentin Mag. Jana teynor bei den work-
shops, die von der fAiRtRAde-Marktgemeinde Guntramsdorf ermöglicht wurden.
�
http://www.suedwind.at/niederoesterreich

 Schenken 

 Sie eine Mitgliedschaft  

 zu Weihnachten! 

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

damals war der Kindergarten dr. Karl 
Renner-straße der zweite Kindergar-
ten unseres ortes mit zwei Gruppen - 
1996 auf 3 Gruppen ausgebaut - heute 
hat Guntramsdorf 5 Kindergärten mit 
je 3 Gruppen und eine Krabbelstube 
(neben den schulen).

 im bild (v.l.n.r.): Ursula Moskart, friederike nemeth, 
Andrea nossek, elisabeht staudinger, Romana Karner, Karin 
schäferm silvia lugger, claudia Kasparek, bgmst. Robert 
weber, Renate fischer, GRin Mag. Gabriele Pollreiß, Anni ci-
zek, oAR Johann bellositz, christine schöner, Pina nossek, 
ilse, holub

redaktionsschluss��

für�die�

Jänner auslese 
2019 

ist�der�10.�dez.

Viele�ehemalige�Mitarbeiterinnen�waren�bei�der��
50-Jahr�Feier�da,�um�gemeinsam�"zurück�zu�blicken".
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GUNTRAMSDORF

K i d s    C l u b
Beginn: 16.00 Uhr // Ende: 17.30 Uhr

ACHTUNG - NEUE ADRESSE:

Dr. Karl Renner Straße 25, 2353 Guntramsdorf (Siedlerhalle)

3. Dezember 2018

FACKELWANDERUNG und PUNSCH TRINKEN

Hineis: Während aller unserer Veranstaltungen werden Foto-und/oder Filmaufnahmen gemacht,
die potentiell für Zwecke der Veranstaltungsberichterstattung und allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit
in verschiedenen Medien veröffentlicht werden.

Weitere Infos unter
www.noe.kinderfreunde.at/guntramsdorf             Kinderfreunde Guntramsdorf

neUes AUs deR MittelschUle

schullaufbahnberatung
wie schon in den vergangenen Jahren fand auch heuer wieder die schullaufbahn-
beratung für die schüler der dritten und vierten Klassen der nMs und interessier-
te eltern im Musikheim statt. organisiert vom langjährigen Koordinator für das 
fach berufsorientierung herbert Vogt stellten sich sieben schulen aus der Umge-
bung vor. Vertreter des oRG Guntramsdorf, der hlM – hlP Mödling, der schule für 
wirtschaft und technik Mödling, vormals Polytechnikum Mödling, der Vbs Möd-
ling, der hlA baden, der hlw biedermannsdorf und der htl Mödling präsentierten 
gemeinsam mit schülern, die davor die nMs Guntramsdorf besucht hatten, ihre 
schulen. im Anschluss standen sie für fragen zur Verfügung.
Ziel dieser bestens bewährten Veranstaltung ist es, den Kindern die entscheidung 
bezüglich ihrer schulischen und beruflichen Zukunft zu erleichtern. 

demokratieprojekt
im Rahmen des von der Gemeinde initiierten und von Gerda Keusch mit großem 
einsatz realisierten demokratieprojektes an der nMs (die auslese hat darüber in 
der november-Ausgabe berichtet) wurden am letzten schultag vor den herbstfe-
rien von der aus lehrern und Klassensprechern bestehenden steuergruppe und 
bereichsleiterin elisabeth staudinger von der Gemeinde die Projekte ermittelt, die 
am 19.11. zur wahl stehen werden.

Jede Klasse schickte 
eine demokratisch 
bestimmte idee ins 
Rennen, präsentiert von 
zwei Vertretern. ob ein 
aus Karton und holz 
gebasteltes Vordach für 
das Vorhaben der 2b, 
oder Abendkleidung für 
den traum eines schul-
balls der 4a – alle teams 
waren mit begeisterung 
und Kreativität bei der 
sache!

bis zur wahl findet ein wahlkampf für die Projekte statt, das siegerprojekt, das 
mit den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten eUR 5.000 realisiert werden 
soll, wird am 13.12. im Gemeinderat präsentiert.

ins Rennen gehen: Gestaltung von schulhof und spielraum, sitzsäcke für jede 
Klasse und eine Airtrack für den sportunterricht

Kids clUb
�
��3.12.,�16�uhr-17:30�uhr

FACKeLWAnderung�und�PunsCH�
TrinKen�
Achtung neue Adresse:
dr. K. Renner-straße 25, (siedlerhalle)

Weitere�infos�unter:�
www.noe.kinderfreunde.at/guntramsdorf
facebook:�Kinderfreunde�guntramsdorf

online- 
AnMeldUnG 

 

Anmeldung für den 
Kindergarten

Liebe eltern! die Anmeldung für 

den Kindergarten kann jederzeit 

online durchgeführt werden.

Sie ersparen sich damit die Anwe-

senheit beim einschreibetermin im 

Jänner 2019!

das online-Formular zur Kinder-

gartenanmeldung finden Sie auf 

der Website www.guntramsdorf.at 

im bereich online-Services.

bildUnG

GUNTRAMSDORF

K i d s    C l u b
Beginn: 16.00 Uhr // Ende: 17.30 Uhr

ACHTUNG - NEUE ADRESSE:

Dr. Karl Renner Straße 25, 2353 Guntramsdorf (Siedlerhalle)

3. Dezember 2018

FACKELWANDERUNG und PUNSCH TRINKEN

Hineis: Während aller unserer Veranstaltungen werden Foto-und/oder Filmaufnahmen gemacht,
die potentiell für Zwecke der Veranstaltungsberichterstattung und allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit
in verschiedenen Medien veröffentlicht werden.

Weitere Infos unter
www.noe.kinderfreunde.at/guntramsdorf             Kinderfreunde Guntramsdorf
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Was ist los in Guntramsdorf?

Adventprogramm siehe Seite 8-9

31.12.
ab 10 Uhr

silvesterstand�der�sPÖ
wo? Parkplatz badnerbahn-station

5.1.
13-16 Uhr

Cafe�Topothek
wo? heimatmuseum Guntramsdorf, ernst wurth

19.1.
20:30 Uhr

Pfarrball�
wo? Musikheim, Kartenvorverkauf/tischreservierung: 
pfarrball-karten@a1.net

31.1.
ab 18 Uhr

eu-Ausstellung�mit�Podiumsdiskussion�in�der�schule
wo? schulareal nMs & boRG

auslese seite 24

„AUsG’stecKt“ iM deZeMbeR

Hofstädter�Ludwig
hauptstraße 45 ...........12.11. – 02.12.
Haase�Manfred
Kirchenplatz 3a ...........26.11. – 23.12.
schimmelbauer
Kirchengasse 11 ..........27.11. – 09.12.
Habacht�elisabeth�u.�Markus
hauptstraße 38 ...........29.11. – 16.12.
gausterer�Markus
hauptstraße 55 .......... 04.12. – 20.12.
schup�gregor
Josefigasse 8 ............. 04.12. – 22.12.
gamperl�Alfred
Möllersdorfestr. 10 ..... 05.12. – 12.12.
baitschev�Christian
Josefigasse 13 .............05.12. – 19.12.
gausterer69
hauptstraße 69 ...........05.12. – 19.12.
samstag�Karl
Möllersdorferstr. 20 .... 26.12. – 06.01.19
baitschev�Christian
Josefigasse 13 ......... 29.12. – 13.01.19

www.genusswinzer.at

nAHVersorgung�KuLTur
Am Kuchltisch seit vielen Jahren ein 
erfolg und immer wieder gewünscht, 
daher auch dieses Mal wieder am ers-
ten sonntag im Advent:
ilse Gerlach liest heiter-besinnliche 
Mundart, die saitenmusi Pottenstein 
begleitet sie mit adventlicher Volks-
musik. stimmungsvoll inszeniert in 
der Kuchl - einem Ausstellungsraum 
unseres heimatmuseums. 

KULTURTeRmine in GUnTRamsdoRf

nahveRsoRGUnG KULTUR

Am Kuchltisch
Adventliche volKsmusiK & lesung

02·12·heimAtmuseum, schulg. 2A
Beginn: 16 Uhr | Karten: 12 Euro 
im Rathaus Guntramsdorf/ Bürgerservice
www.guntramsdorf.at

A1_Plakat_Master2018.indd   62 09.10.18   11:53

 

Pfarrball    
der Pfarre St. Josef  
Neu-Guntramsdorf 

19.01.2019 
Musikheim Guntramsdorf 

 
 
 

Einlass: 19.30 Uhr, Beginn: 20.30 Uhr 
 

Eintrittspreise: Erwachsene € 20,-           
Jugendliche (bis 19 Jahre) € 10,-  

 

Musik: „DJ ADI“ 
 

Balleröffnung – Mitternachtseinlage – Tombola 
 
 

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

 
 
 

Auf Ihr Kommen freuen sich die VertreterInnen der  
Pfarre St. Josef Neu-Guntramsdorf - DVR Nr. 0029874 (10869). 

 

in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee, einem Gläschen wein oder anderen 
Getränken wollen wir wieder über alte fotos plaudern. 
dazu lade ich sie herzlich ein.

Zum ersten„Cafe Topothek“im neuen Jahr  
im Heimatmuseum Guntramsdorf, Ernst Wurth

am sa., 5.1.2019, 13-16 Uhr

haben sie fotos zu hause, die sie der Guntramsdorfer topothek zur Verfügung 
stellen möchten? dann bringen sie diese bitte mit. nachdem sie eingescannt 
sind, können sie die fotos sofort wieder mitnehmen. 

Auf ihren besuch freut sich
sepp Koppensteiner | topothekar

Cafe Topothek
 guntramsdorf.topothek.at 



teRMine

PfARRe GUntRAMsdoRf - st. JAKobUs

fr., 
30.11.:

8 Uhr, Adventkranzsegnung i. d. Volksschule, 9 Uhr, 
Adventkranzsegnung im Kindergarten am tabor

sa., 1.12.: 16–19 Uhr, Adventmarkt im Pfarrsaal, 17 Uhr, 
Adventkranzsegnung bei der Vorabendmesse

so., 2.12.: 1. Adventsonntag, Monatssammlung, Adventmarkt 
im Pfarrsaal von 8.30 – 11 Uhr

di., 4.12.: ab 8 Uhr weihnachtsbeichte in der Mittelschule, 
18:30 Uhr Roratemesse,

fr., 7.12.: frauen- und Müttermesse um geistliche berufungen

sa., 8.12.: hochfest der ohne erbsünde empfangenen Jung-
frau und Gottesmutter Maria, keine frühmesse, 
Adventmarkt im Pfarrsaal von 8:30 – 11 Uhr, 9 
Uhr, festmesse, 15 Uhr, Adventkonzert der chor-
vereinigung eichkogel mit dem Jakobus-chor, 18 
Uhr Abendmesse 

so., 9.12.: 2. Adventsonntag, Adventmarkt im Pfarrsaal von 
8:30 – 11 Uhr, 7:30 Uhr, frühmesse, 9 Uhr, hl. 
Messe, 16 Uhr, Gospelkonzert in der Kirche, keine 
Abendmesse!

di., 11.12.: 18:30 Uhr, Roratemesse 

so., 
16.12.:

3. Adventsammlung (Gaudete), hl. Messe um 7:30 
Uhr, und um 9 Uhr und 18 Uhr, Adventsammlung 
für „bruder in not“

Mo., 17.12.: 8:30 Uhr, weihnachtsbeichte in der Volksschule

di., 18.12.: 18:30 Uhr, Roratemesse, 

Mi., 
19.12.:

8:30 Uhr, weihnachtsmesse für die Mittelschule in 
der Kirche

do., 
20.12.:

8 Uhr, ökumenischer weihnachtsgottesdienst für 
das Gymnasium in der Kirche

fr., 
21.12.:

8 Uhr, weihnachtsmesse für die Volksschule in der 
Kirche

so., 
23.12.:

4. Adventsonntag, hl. Messe um 7:30 Uhr und um 
9 Uhr und 18 Uhr

Mo., 
24.12.:

hl. Abend, 16 Uhr, Krippenspiel für Kinder in der 
Kirche, 21 Uhr, christmette

di., 
25.12.:

chRistfest, keine frühmesse, 9 Uhr feierliches 
hochamt (musikalische Gestaltung: Jakobus-
chor), 18 Uhr Abendmesse

Mi., 
26.12.:

fest des hl. stephanus, keine frühmesse, 9 Uhr 
hl. Messe, 18 Uhr Abendmesse

do., 
27.12.:

fest des hl. Johannes, 18:30 Uhr Abendmesse mit 
segnung und Verkostung des Johannisweines

so., 
30.12.:

fest der hl. familie, hl. Messe um 7:30 Uhr und 
um 9 Uhr und 18 Uhr

Mo., 
31.12.:

silVesteR, 16 Uhr hl. Messe im seniorenhaus, 
neusiedlerstraße 2, 17 Uhr Jahresabschlussmesse 
mit Rückblick

Vom 27.12.2018 bis 4.1.2019 ist die Kanzlei geschlossen.

eine gnadenreiche weihnachtszeit und Gottes segen im neuen 
Jahr 2019 wünschen ihnen ihr Pfarrer und ihr Pfarrgemeinderat
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PfARRe neU-GUntRAMsdoRf - st. Josef

sa., 1.12.: 18 Uhr, hl. Messe mit Adventkranzsegnung

so., 2.12.: 1. Adventsonntag, 9:30 Uhr, hl. Messe mit 
Monatssammlung für die Pfarrsaalrückzah-
lung, anschl. Pfarrkaffee und Adventbastel-
markt

do., 6.12.: 6:30 Uhr, Rorate-Messe mit den Volksschul-
kindern, anschl. frühstück

sa., 8.12.: hochfest der ohne erbsünde empfangenen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria, 9:30 Uhr, 
hl. Messe, 16 Uhr, Adventbenefizkonzert

so., 9.12.: 2. Adventsonntag, 9:30 Uhr, hl. Messe, 19 
Uhr, candlelighting – ökumenische Gedenk-
feier für (zu) früh verstorbene Kinder

do., 13.12.: 6 Uhr, Rorate-Messe mit anschl. frühstück

fr., 14.12.: 15 Uhr, senioren-Adventfeier

so., 16.12.: 3. Adventsonntag Gaudete, 9:30 Uhr, hl. 
Messe, sammlung „sei so frei“ der Kath. 
Männerbewegung

do., 20.12.: 6 Uhr, Rorate-Messe mit anschl. frühstück 

so., 23.12.: 4. Adventsonntag, 9:30 Uhr, hl. Messe

Mo., 24.12.: heiliger Abend, 15 Uhr, Kinder-Krippen-
andacht, 16:15 Uhr, Kinder-Krippenmesse, 
21:30 Uhr, weihnachtslieder vom Kirchen-
chor, 22 Uhr, christmette

di., 25.12.: Geburt des herrn, 9:30 Uhr,  hl. Messe-
hirtenamt

Mi., 26.12.: hl. stephanus, 9:30 Uhr, hl. Messe

so., 30.12.: fest der hl. familie, 9:30 Uhr, hl. Messe

Mo., 31.12.: hl. silvester, 17 Uhr, dankmesse mit eucha-
ristischem segen, 18 Uhr, silvester-feuer

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

sa., 5.1.: die sternsinger sind von 9:30 bis 17 Uhr im 
Pfarrgebiet von neu-Guntramsdorf  unter-
wegs.

so., 6.1.: erscheinung des herrn, 9:30 Uhr, hl. Messe 
mitgestaltet von den sternsingern. die 
sternsinger sind von 10:30 bis 17 Uhr unter-
wegs.

sTernsingerAKTion�Pfarre�st.�Jakobus:�
Kinder aller Konfessionen sind herzlich eingeladen, bei der 

sternsingeraktion Anfang Jänner 2019 mitzumachen. 
wer gerne dabei sein möchte, möge sich bitte bis 14.12.2018 in 

der Pfarrkanzlei unter telefon 02236/53507 oder 
e-Mail kanzlei@pfarre-guntramsdorf.at anmelden.
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20.10.�Fahrzeugbergung�bahnstraße
ein lenker war mit seinem PKw aus unbekannter Ursache von 
der fahrbahn abgekommen und auf einem Verschubbahngleis 
der Aspangbahn zu stehen gekommen. Mittels hebebalken 
wurde das fahrzeug angehoben, zurück auf die fahrbahn 
gebracht und gesichert am straßenrand abgestellt.

24.10.�baum�im�Mühlbach�
südlich der Assmannmühle war ein starker weidenbaum in 
den Mühlbach gestürzt. Um ein überlaufen des baches durch 
die sich bereits bildende Verklausung zu verhindern, wurde 
der baum mit zwei seilwinden und dem Kran des Rüstfahr-
zeuges aus dem Gewässer gezogen und anschließend mit 
Motorsägen zerkleinert. 

24.10.�Verkehrsunfall�industriestraße�
Zwei fahrzeuge waren in einer Kurve auf der industriestraße 
zusammengestoßen. die feuerwehr musste nicht nur die be-
schädigten fahrzeuge von der fahrbahn entfernen, sondern 
auch die massiv ausgetretenen betriebsmitteln binden. 

6.11.�Verkehrsunfall�mit�eingeklemmter�Person;�Kreuzung�b�
17�/�Mödlingerstraße�
so wie schon 6 wochen zuvor, wurde die feuerwehr Gun-
tramsdorf mittels sirene, Pager und Alarm-sMs zu einem 
Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf die 
b17, Kreuzung mit der Mödlingerstraße, alarmiert. da im 
feuerwehrhaus gerade eine übung stattfand, konnte das 
erste fahrzeug praktisch sofort bei Alarmierung ausrücken. 

Glücklicherweise stellte sich rasch heraus, dass bei dem Zusammenstoß zweier 
PKw diesmal niemand eingeklemmt worden war. Allerdings musste für die Ret-
tung eines insassen ein teil der fahrertür mittels akkubetriebenem Kombigerät 
entfernt werden. 
Auf Grund der Alarmdurchsage bzw. der sirenenalarmierung waren 5 einsatzfahr-
zeuge mit 35 Mitgliedern, sowie unser feuerwehrarzt dr. clemens weber, ausge-
rückt. weitere 11 feuerwehrleute standen im feuerwehrhaus in bereitschaft. 

Modul�„grundlagen�Führung“�
die Mitglieder christoph wimmer, Mat-
thias weiß, ines fischer und christoph 
Grossberger (v.l.n.r.) haben mit der 
Absolvierung des Moduls „Grundlagen 
führung“ die Ausbildung zum trupp-
führer abgeschlossen.

Advent-Veranstaltungen�der�
Freiwilligen�Feuerwehr�guntramsdorf�

siehe�auch�auf�seite�8.
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Frohe Weihnachten, ein besinnliches Fest und 

einen guten Rutsch in‘s Jahr 2019 wünscht 
Ihnen Ihr Installateur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Betriebsurlaub von 24.12.2018-06.01.2019 
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JAKobUs-choR
 
und�wieder�naht�Weihnacht.�

Am christtag, dem 25. dezember, fei-
ern wir die festmesse um 9 Uhr mit der  
„weihnachtsmesse“ unter Verwendung 
alter weihnachtslieder, zusammenge-
stellt von Max welcker. dazu kommen 
noch der „weihnachtsstern“, eine an-
geblich indianische weise aus dvoraks 
V. sinfonie, das vor allem von england 
aus bekannt gewordene „o hehre 
nacht“, des straßburger Adolphe ch. 
Adam und Mozarts „laudate dominum“ 
mit solistin. 
der Jakobus-chor wünscht allen lesern 
einen stimmungsvollen Advent und ein 
frohes und gesegnetes weihnachtsfest!

heide Keller mit den Mitgliedern des 
Jakobus-chores

woRldwide cAndle-liGhtinG

eine�gedenkfeier�für�verstorbene�Kinder.�eingeladen�sind�verwaiste�eltern,�
geschwister,�großeltern�und�Mitfühlende,�unabhängig�vom�Zeitpunkt�des�Ver-
lustes:�frühzeitiges�schwangerschaftsende,�stille�geburt�oder�späterer�Tod�von�
Kindern.

Ursprünglich initiiert vom Verein compassionate friends (UsA), findet seit 2006 
jährlich am 2. sonntag im dezember, um 19 Uhr, das worldwide candle-lighting 
statt. dabei werden in weltweiter Verbundenheit mit Anderen, die um verstorbene 
Kinder trauern, Kerzen entzündet.
Mit der Verschiebung der Zeitzone wandert an diesem tag eine lichterwelle um 
den erdball, um so der trauer Raum und Rahmen geben zu können. 

in unserer Region wird die Gedenkfeier jedes Jahr begangen. der Veranstaltungs-
ort wechselt – heuer findet die feier in der Pfarrkirche neu-Guntramsdorf statt:
��so.,�9.12.,�19�uhr

redaktionsschluss��

für�die�

Jänner auslese 
2019 

ist�der�10.�dez.
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Anzeige Die Auslese

Marktgemeinde Guntramsdorf, 

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

nicht abfallend

abfallend siehe Seite 2

DEIN FREUNDLICHER INSTALLATEUR

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

Alles geht einmal zu Ende!

Die Erich Vetter GesmbH wird künftig von Hrn. Robert Vrana 

und Hrn. Benhard Margegaj geleitet. Durch die Personal-

übernahme ist auch weiterhin bestes Service garantiert. Alle 

bisherigen Kontaktmöglichkeiten bleiben bestehen.

möchten uns auf diesem Weg von unseren Kundinnen & 

Kunden verabschieden und 

Wir gehen in Pension und haben unser Unternehmen mit 

November 2014 an unsere Nachfolger übergeben. 

Wir 

bedanken uns für das entgegen-

gebrachte Vertrauen und Ihre langjährige Treue!

Herbert & Christiane Waltersam

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

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

Standort Guntramsdorf
2353 Guntramsdorf
Tel: 02236 / 28 852

85 mm

1
2
0
 m

m

�AKTion�Für�dAs�JAHr�2018:�
 -10% auf jede thermenwartung. 

gerne�können�sie�sich�mit�allen�Fragen�
rund�um�gas,�Wasser,�Heizung�und�Lüftung�
an�uns�wenden.�
Wir,�robert�Vrana�&�bernhard�Margegaj,�
freuen�uns�für�sie�in�Zukunft��
tätig�sein�zu�dürfen.
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Ing. Gerhard Ebner
Eumigweg 3 (Freizeitzentrum) 

Tel. 02236/62913

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

Nonstop- und Intensivkurse
Mopedkurse

Beginn des nächsten 
Intensivkurses:

22. Dezember (Weihnachtskurs)

FAHRSCHULEFAHRSCHULE
Wr. Neudorf

feieRliche VeRAbschiedUnG
ende oktober gab es in der Pfarrkirche st. Jakobus eine sehr 
besinnliche  Abendmesse für die Verabschiedung des neuen 
botschafters in Pakistan und Afghanistan, für unseren Ka-
meraden, seine exzellenz botschafter nicolaus Keller. 

der obmann des Kameradschaftsbundes, Karl fleischhacker, 
wünschte im namen des ÖKb ortsverbandes Guntramsdorf 
aber auch in seiner funktion für den hauptbezirk Mödling, 
dem botschafter für seine neuer Aufgabe alles Gute sowie 
einen angenehmen Aufenthalt in Pakistan.

„Seine Exzellenz Herr Botschafter, lieber Kamerad 
Nicolaus, wir vom österreichischen Kamerad-

schaftsbund wünschen Dir alles Gute, 
viel Erfolg in deiner neuen beruflichen 

Aufgabe, vergiss den schönen Ort 
Guntramsdorf, deine Heimat, nie!“, 
so die worte des obmannes Karl 
fleischhacker.
Ganz nach dem Motto: Alles für 
den frieden, in freiheit.

foto (v.r.n.l.): Pfarrer dr. wilk, bot-
schafter nicolaus Keller, Mag. dr. heide 

Keller, botschafterin i.R. und ÖKb obmann 
Karl fleischhacker

AUsGeZeichnete VoRbildwiRKUnG

ursula�Moskart�wurde�ende�oktober�von�der�nÖ-Landesor-
ganisation�des�Pensionistenverbandes�Österreich�für�ihre�
sportliche�Leistung�ausgezeichnet.

in feierlichem Rahmen, in 
Gaming, wurde Ursula Moskart 
für ihre sportliche leistung 
und die damit zusammen-
hängende Vorbildwirkung 
für die ältere Generation vor 
den Vorhang gebeten.
Und diese sportliche leistung 
kann sich sehen lassen: die 
jung gebliebene Pensionistin mar-
schierte den Jakobsweg in den Jahren 
2008 bis 2018 insgesamt 6mal!
in Zahlen: jeden Marsch absolvierte sie in 6 wochen, zu je  
700 km!

Zur�Person Ursula  MosKARt, Jahrgang 1946.
Von 1990-2001 Kindergartenhelferin im Kindergarten in der dr. K. 
Renner-strasse.
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VeRe ine

lions clUb GUntRAMsdoRf-theRMenReGion 
ende�oktober�hielt�der�Lions�Club�guntramsdorf-Thermenregion�seine�general-
versammlung�ab.�dabei�wurde�auf�ein�aktives�Jahr�zurückgeblickt.

dabei konnte der neu gewählte Präsident, bürgermeister a.d. Karl schuster, dem 
scheidenden Präsidenten Mag. Peter welzl-Kohlfürst herzlich für ein sehr erfolg-
reiches clubjahr danken.

Lions�hat�die�Palette�seiner�Aktivitäten�sehr�breit�gefächert.
ohne Unterstützung der Marktgemeinde Guntramsdorf sowie der vielen spender, 
(Unternehmer, winzer) und die besucher der verschiedensten Veranstaltungen 
wäre es nicht möglich, in so vielen unterschiedlichen bereichen zu helfen. so 
konnten sowohl dauerhaft schwer erkrankte Guntramsdorfer, als auch unverschul-
det in not geratene familien gefördert werden. 

Auch die unterstützung�unserer�schulen in verschiedenen bereichen (Prävention 
und Aufklärung, therapien, friedensplakatwettbewerb), ist ein Anliegen des Verei-
nes. Mit der beteiligung am Ankauf von behindertengerechten fahrzeugen wurde 
ebenfalls ein schwerpunkt gesetzt. so ist auf der anderen seite auf die vielen Ak-
tivitäten die zur finanzierung dieser Maßnahmen gesetzt wurden hinzuschauen:
bei den Veranstaltungen zur Genussmeile stellten sich die Vereinsmitglieder wie 
immer zur Verfügung und durch unsere sponsoren konnten viele Angebote günsti-
ger besorgt werden.

einer der traditionellen schwerpunkte ist das jährliche Turnier�„golfen�und�Hel-
fen“, das jährlich einen ansehnlichen betrag einspielt. Auch dank vieler spender 
kann dabei immer wieder eine sehr erfolgreiche tombola durchgeführt werden und 
so den erlös wesentlich erhöhen. 

Als schwerpunkte neben den erfolgreichen bisherigen Aktivitäten wird für die 
unmittelbare Zukunft die beteiligung an überregionalen gesundheitsaktivitäten, 
sowie an diversen fachvorträgen gesehen. 

Mit stolz konnte darauf verwiesen werden, dass der club finanziell gut dasteht 
und für die zukünftigen Aktivitäten gut gerüstet ist. im namen aller Mitglieder 
des lionsclubs Guntramsdorf-thermenregion bedankt sich Präsident Karl schuster 
für die großartige Unterstützung und ersucht weiterhin um aktive Mithilfe im sin-
ne bedürftiger. der�Lionsclub�guntramsdorf-Thermenregion�wünscht�ein�frohes�
und�friedvolles�Weihnachtsfest�sowie�gesundheit�für�das�Jahr�2019.

walter heinisch    Karl schuster

Vorstellung
 Guntramdorfer Vereine 
initiative�von�Vize-bürgermeister��

nikolaus�brenner�(sPÖ)

Verein:
liG lebensqualität in Guntramsdorf. 

2002 als Verein gegründet. trägerverein 
für Projekt dorferneuerung, welches von 

2003-2008 in Guntramsdorf lief.
der Verein entstand 1996 aus dem Ar-

beitskreis „nahversorgung = lebensqua-
lität“. dieser Arbeitskreis setzte mehr 

als 50 Maßnahmen in unserem ort.

Obmann:
seit Gründung im Jahr 2002 herbert loidolt

Anzahl der Mitglieder: 
24

Wir freuen uns über neue Mitglieder:
e-Mail oder Kontakt über facebook reicht.

Schwerpunkte:
der bevölkerung die „träger der örtlichen 

lebensqualität“ bewusst machen und 
sie zu ermutigen, diese auch zu nutzen. 

nur wenn wir sie nutzen, werden wir 
deren existenz sichern und somit gut aus 
der nähe versorgt sein. was meinen wir 
damit: schulen, Kindergärten, Vereine, 

Gesundheitseinrichtungen – Ärzte, 
dienstleister, örtliche Geschäfte, Gast-

häuser, heurige, Altersheim, Pflegeheim 
etc. wir würdigen träger der örtlichen 
lebensqualität bei Jubiläen, bei Grün-

dung und auch, wenn sie aufhören (siehe 
facebook)

Jugendarbeit:
Jugendarbeit: wir arbeiten enkeltaug-

lich, nachhaltig. Alles, was wir erhalten 
können, dient auch unseren nächsten Ge-
nerationen. natürlich freut es uns, wenn 

auch Jugendliche in unserem Verein 
mitarbeiten.

Was uns wichtig ist/das sind wir:
interesse für den sport, teamgeist för-
dern, freundschaften knüpfen, Zusam-
menhalt und gemeinsamer Zeitvertreib

 Kontaktdaten:  
herbert loidolt, 0664 344 62 01, 

h.loidolt@loifinanz.at,  
www.lig-guntramsdorf.at, 

f: liG lebensqualität in Guntramsdorf
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AnGRiff AUf die 
lAchMUsKeln

so�kann�man�den�vom�siedler-
verein�organisierten�Kabarett-

Abend�„doktorspiele“�Anfang�
oktober�wohl�beschreiben.

Musik und sketches wurden rezept-
frei in die siedlerhalle gebracht, 
mit jeder Menge nebenwirkungen, 
denn die vielen Gäste schüttelte es 
förmlich vor lachen.
Auch bürgermeister Robert weber 

lies sich diese „Arztstunde“ nicht 
entgehen.

Bankstelle Münchendorf
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wünscht Ihnen
das Guntramsdorfer

Raiffeisen-Team
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Der Siedlerverein unterm Eichkogel wünscht 

Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und besinn-

liches Weihnachtsfest sowie Gesundheit, Glück 

und Erfolg im neuen Jahr

GUntRAMsdoRfeR 
schütZenVeRein

Anfang�oktober�fand�unser�
„Tag�der�offenen�Türe“�statt,�an�
dem�an�die�100�interessierte�gäste�
teilnahmen.�besonders�hat�uns�na-
türlich�der�besuch�von�bürgermeister�
robert�Weber�gefreut.

einLAdung�Zu�unsereM��
TrAdiTioneLLen�WeiHnACHTssCHiessen

��di.�11.12.,�ab�18�uhr, im Vereinslokal in der druckfabrik, 
Mühlgasse 1 (objekt17), nennschluss: 19:30 Uhr

im Anschluss des weihnachtsschiessen erfolgt die Verlei-
hung der schützennadeln in Gold, silber und bronze aus dem 
schützennadelwettbewerb 2018

Auf ihr Kommen würden wir uns sehr freuen!
osM Andreas sporer
www.sv-guntramsdorf.at

 bürgermeister 
mit obmann und  

damenriege sowie 
Gäste am schieß-

stand
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Schrannenplatz

Fleischgasse

Hauptstr.

Kaiserin
Elisabeth Str.

HerzoggassePfarrgasse
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EIOU  E
IOU

AA

Außergewöhnliche und einzigartige Geschenke für Ihre Liebsten
Schmuck Mineralien Asiatika Räucherwerk Bücher & Musik

ausgesuchte Geschenkideen für Weihnachten300m2  

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

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 13:00 - 18:30 Uhr
Samstag  10:00 - 15:00 Uhr
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tischtennis-lAndesMeisteRschAften
 
209�spielerinnen�und�spieler�matchten�sich�zwei�Tage�lang�bei�den�nÖ-Tisch-
tennis�Landesmeisterschaften�in�der�neuen�sporthalle�des�borg�guntramsdorf.

der ttc Guntramsdorf als Ausrichter sorgte für einen reibungslosen Ablauf sowie 
einen strammen Zeitplan, sodass alle sportlerinnen und sportler spätestens um 
19:30 Uhr die halle verlassen konnten. dafür gab es viel lob von den Gästen 
sowie von nÖttV-Präsident eduard herzog.
sportlich lief es für die Gastgeber aus Guntramsdorf einzig bei den senioren 
nach wunsch – dank wolfgang schober! er sorgte dafür, dass gleich drei titel in 

Guntramsdorf blieben (40+, 50+ und 40+-doppel mit leo 
schissler). schissler mit einem weiteren dritten Platz 

im 50er-einzel, franz hofmann mit bronze im 
60+-bewerb sowie Konrad Manninger mit silber 
bei den 40er-senioren rundeten das tolle Gun-
tramsdorfer ergebnis bei den senioren ab.

im nachwuchs eroberten daniel Matvyichuk 
im U11-doppel sowie Giovanni Margaritis im 
U15-einzel jeweils dritte Plätze. bronze gab 

es auch für Alexander Garaus im bewerb bis 
1050 Punkte.

bild: franz hofmann eroberte bronze bei den 60+-se-
nioren.

der�guntramsdorfer�Tennisverein
sucht

Kantinen-�und/oder�Platzbetreuerin
ab freiluft-saisonbeginn April 2019
bitte um Kontaktaufnahme unter:

gtv@gtv-guntramsdorf.at

15. & 16. Dez. 2018
22. & 23. Dez. 2018

jeweils von 15-20 Uhr

Punsch T Kinderpunsch
für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Auf Ihr Kommen freut sich
der Guntramsdorfer Tennisverein

in der GTV Kantine
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Der ASK Eichkogel wünscht Ihnen besinnliche Weihnachten,viel Zeit mit Ihren Lieben und einen g�ten Rutsch ins neue Jahr!Wir freuen uns, Sie bald wieder auf unserem Spor��latzoder bei einer unserer Veranstalt�ngen beg��ßen zu dürfen!

fUssbAll in GUntRAMsdoRf 
AsK�AM�bALL�

WWW.AsK-eiCHKogeL.AT
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bauernschnapsen
Am 9.11. fand in der Kantine des AsK-
eichkogel das 2. bauernschnapsen statt. 
wir bedanken uns bei allen teilnehmern 
für den gelungen, lustigen Abend.
ergebnis:
1. Platz: Guido henning und fritz Mainz
2. Platz: hannes talirz und Peter Reiter
3. Platz: Andreas schilder und Gerhard seidl
4. Platz: Kurt stettner und christian wiener 

Jugendpunschstand
Unsere Jugendmannschaften 
heißen sie auch heuer wieder 
beim Adventzauber von 30.11. 
bis 2.12. am Rathausplatz will-
kommen! lassen sie sich mit 
gutem Punsch und 
leckeren schman-
kerln verwöhnen.

Weihnachtsfeiern
Am 6.12. findet die weihnachtsfeier 
unserer U10 in der Kantine des AsK-
eichkogel satt. einen tag später am 
07.12. kommt unsere U14 für ein paar 
gemeinsame stunden zusammen. Unse-
re senioren feiern den Jahresabschluss 
am 8.12. in gemütlicher Runde. die 
offizielle AsK-eichkogel weihnachtsfei-
er findet am 15.12. in der siedlerhalle 
statt.

Pre�X-Mas�Party
Vergessen sie für einen Abend den 
vorweihnachtlichen stress und feiern 
sie mit uns bei der Pre X-Mas Party am 
22. dezember am sportplatz des AsK-
eichkogel. Ab 16 Uhr verwöhnen wir 
sie mit köstlichem Punsch und leckeren 
schmankerln. die Kinder können sich 
bei flutlichtfußball austoben. wir 
freuen uns auf ihr Kommen!

P.s.:�wer�mit�Weihnachtsmütze�
kommt,�erhält�einen�Punsch�gratis�;)

22.DEZ
Ab 16 Uhr
Am Sportplatz 
des ASK Eichkogel

Komm mit einer Weihnachtsmütze
und bekomm einen Punsch gratis!

Flutlicht
fußball
für alle

Kinder

Pre

X-Mas
Party
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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
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Winterpause�beim�1.svg�-�Wir�wünschen�eine�schöne�Adventzeit.
Mitte november ging die etwas holprige herbstsaison unserer Kampfmannschaft 
und U23 zu ende. Jetzt heißt es Kräfte sammeln, um im Jänner wieder mit Vollgas 
in die Vorbereitung zu starten und wichtige Punkte in der frühjahrssaison zu sam-
meln! wir bedanken uns bei allen Zuschauern, die unsere burschen in der herbst-
saison unterstützt haben, wünschen 
allen einen schönen Advent und freuen 
uns, sie nächstes Jahr wieder bei uns 
auf der sportanlage Guntramsdorf 
begrüßen zu dürfen.

bild: wir bedanken uns bei Admiral sport-
wetten, vertreten durch Gernot duchek, für 
die übernahme der Patronanz beim letzten 
heimmatch 2018

der�neue�Vorstand�stellt�sich�vor
Am 18.10. wurde bei der Generalversammlung ein neuer Vorstand gewählt. 
während die Vereinsspitze mit Peter Kretl (obmann) und franz orgelmeiser 
(obmann stv.) erhalten bleibt, wurden die anderen Positionen neu besetzt: 

schriftführerin:  nicole hobisch
schriftf. stv.:   elisabeth Rumpelmaier
Kassier:  werner wegener

Kassier stv.:  christina Kaufmann

der Vorstand bedankt sich bei allen 
Mitgliedern für ihr Vertrauen!

Adventzauber:�die Jugend ist auch dieses Jahr wieder am Adventmarkt 
Guntramsdorf zu finden! 
fr, 30.11., 17 – 20 Uhr | sa., 1.12., 16 – 20 Uhr | so., 2.12., 16 – 19 Uhr  

für ihr leibliches wohl ist bestens gesorgt! wir freuen uns auf ihr Kommen!

stadionbesuch:�Am 22.10. besuchte die U11 
der 1.sVg Guntramsdorf ein heimspiel der 
wiener Austria. dieses wurde durch das trai-
nerteam organisiert, um den Kindern nach 
einer anstrengenden herbstsaison einen 
fußballerischen leckerbissen zu servieren.
das trainerteam der U11

die�Fußball-Jugend�macht�Winterpause!
Auch für unsere Kinder- und Jugendmannschaften ist die herbst-Meisterschaft 
2018 vorbei. insgesamt wurden im herbst im Kinderfußball 123 tore geschossen 
sowie 15 siege erspielt. bei den älteren Jugendmannschaften wurden 80 tore 
geschossen und 13 siege erspielt. 

die�besten�Torjäger�im�Kinderfußball�
kommen�allesamt�von�der�nsg09:�
1.�seidl�dustin(u9):��
22 tore/8 spiele - trifft alle 14,32min
2.�eckhardt�Lino(u9):��
6 tore/4 spiele - trifft alle 18,67min
3.�Zisser�Lukas(u9):��
14 tore/7 spiele - trifft alle 20,43min

die�besten�Torjäger�im�Jugendfußball�
kommen�von�der�nsg13�&�nsg14:�
1.�ebertshuber�Max(u14):��
7 tore/6 spiele - trifft alle 54,43min
2.�Kern�Mathias(u13/u14):���
8 tore /7 spiele - trifft alle 61,25min

wir gratulieren den trainerteams sowie 
allen spieler/innen zu der erbrachten 
leistung in diesem herbst!
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Guntramsdorf gratuliert 
den Geburtstagskindern

—

Guntramsdorf blüht auf
—

Verstorbene
—

den�97.�geburtstag�feierte
Kreps Gertrude
den�96.�geburtstag�feierte
frey Maria
den�95.�geburtstag�feierte
Ulreich Katharina
den�92.�geburtstag�feierte
Maurer Josef
den�91.�geburtstag�feierten
Asbot herta
schamann herta
den�90.�geburtstag�feierte
Pleban Janos
den�85.�geburtstag�feierten
hesztera ingeborg
höring franz
schmid Johann
den�80.�geburtstag�feierten�
Gilitzer otto
spehar franz
ing. steiner Karl
den�75.�geburtstag�feierten�
Grasel christine
Konir walter
Malits ewald
Pinter elisabeth
das�Fest�der�goldenen�Hochzeit�
feierten
skrianz ernst u. christine
Zottl erich u. brigitte

tok Remzi (geb. 1951)
herbst willibald (geb. 1944)
Matejka christine (led. edelbacher, 
geb. 1936)
nevidal Josefa (led. tieber, geb. 1920)
bücker bernhard (geb. 1929)
olychowsky-Juhasz Maria (led. Mertlik, 
geb. 1929)

dJURdJeVic Marco 30.09.2018
wolff Mercy Jane 07.10.2018
delAUnY Matteo 10.10.2018
stReb Alexandra 16.10.2018
Kiss daniel 19.10.2018
Riedl leonie 21.10.2018
eRsoY sinem 24.10.2018
GAntneR Jonas 28.10.2018
boGensPeRGeR-held  
laurenz 28.10.2018
sARiKAYA Mina 04.11.2018
AbsenGeR Arjuna 07.11.2018

Goldene hochzeit von brigitte und erich 
Zottl

Studienerfolg
—

herr Patrick bellositz, Jahrgang 
1990, hat am 3. oktober 2018 sein 
Masterstudium für logic und com-
putation an der tU wien beendet.
der Vizerektor für studium und 
lehre verlieh ihm mit wirkung vom 
11. oktober 2018 den titel „diplom-
ingenieur“.

die�Marktgemeinde�guntramsdorf��
gratuliert�herzlich�zum�studienerfolg! Goldene hochzeit von hertha und leopold 

swatschina
90. Geburtstag von iwanka Metschkarov

Die Marktgemeinde 
gratuliert

—
herr ing.�Karl�steiner feierte am 18. 
november seinen 80. Geburtstag.
er war von 1971 bis 1980 (kurze 
Zeit auch 1965) als Gemeinderat der 
Marktgemeinde Guntramsdorf tätig.
herr ing. Karl steiner leitet seit 
rund 40 Jahren die theatergruppe 
(früher „theatergruppe der Pfarre 
st. Jakobus“, dann „Pfarrbühne“) 
Guntramsdorf. der Gemeinderat 
verlieh ihm 1988 die ehrennadel und 
2006 den ehrenring der Marktge-
meinde Guntramsdorf.

herr Walter�Konir feierte am 28. 
november seinen 75. Geburtstag. 
er ist seit Jahrzehnten obmann des 
sportfischervereines „ozean“. der 
Gemeinderat verlieh ihm 2001 die 
ehrennadel.

herr ing.�günther�Pretl�feierte am 
24. november seinen 60. Geburtstag.
er war von 1996 bis 2001 Kom-
mandant der freiwilligen feuerwehr 
Guntramsdorf. der Gemeinderat 
verlieh herrn ing. Günther Pretl 
2001 den ehrenring.
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1 Apotheke Mag. Pharm. hans Roth, Mödling, freiheitsplatz 6, tel: 02236/24 290

„scs-Apotheke“ shopping-city süd, Galerie 310,  Vösendorf, tel: 01/699 98 97

2 Marien-Apotheke, 2380 Perchtoldsdorf, sebastian-Kneipp-Gasse 5-7, tel: 01-869 41 63

„bären-Apotheke“,2344  Maria enzersdorf, K. elisabethstr. 1-3, tel: 02236-304180

Apotheke “wieneu”, wr. neudorf, iZ-nÖ-süd, Zentrum b11, str. 3, obj. 74, tel: 02236-660426-0

3 Apotheke „Zum heiligen othmar“, Mödling, elisabethstraße 17, tel: 02236/22 243

Marien-Apotheke“, laxenburg, schloßplatz 10, tel: 02236/71 204

4 südstadt-Apotheke, südstadt, südstadtzentrum 2, tel: 02236/42 489

Apotheke zur „heiligen dreifaltigkeit“, hinterbrühl, hauptstraße 28, tel: 02236/26 258

Apotheke zum eichkogel, Guntramsdorf, Veltlinerstraße 4-6, tel: 02236/50 66 00

5 „salvator-Apotheke“, Mödling, wienerstraße 2, tel: 02236/22 126

„Amandus-Apotheke“, Vösendorf, ortsstraße 101-103, tel: 01/699 13 88

6 „Georg-Apotheke“, Mödling, badstraße 49, tel: 02236/24 139

Apotheke Mag.pharm.e. Prokes, biedermannsdorf, siegfried-Marcus-str. 16b, tel: 02236/710171

7 „central-Apotheke“, 2351 wr. neudorf, bahnstraße 2, tel: 02236/44 121

Apotheke zum „heiligen Augustin“, 2380 Perchtoldsdorf, Marktplatz 12, tel: 01/869 02 95

8 „drei löwen-Apotheke“, 2345 brunn a. Geb., wienerstr. 98, tel: 02236-312 445

„Apotheke im Kräutergarten“, 2380 Perchtoldsdorf, Plättenstr. 7-9, tel: 01-8671234

„city-süd Apotheke“, 2334 Vösendorf, shopping-city süd, tel: 8905086

9 Apotheke zur „Maria heil der Kranken“, brunn a. Geb., enzersd.str.14, tel.02236/32 751

Apotheke zum „heiligen Jakob“,2353 Guntramsdorf, hauptstraße 18a, tel: 02236/53 472

APotheKennotdienst – deZeMbeR

 *  kassenärztlicher 
wochenend- und 
feiertagsdienst auss-
chließlich 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 – deZeMbeR 

wochenenddienste der Apotheken: 
www.apotheker.or.at 

Gratis Apo App: Apothekensuche 
mit Nachtdienstanzeige

Praktische�ärzte�*�
01./02. dr.Jan-Peter bökemann, laxenburg, tel.: 02236-71218
08./09. dr. birgit Pechter, Münchendorf, tel.: 02259-2262
15./16. dr. sabine wagner, Guntramsdorf, tel.: 02236-22304
22./23. dr. clemens weber, Guntramsdorf, tel.: 02236-53247
24. dr. nina doruska, Gumpoldskirchen, tel.: 0676-4741280
25. dr. bernhard hensely-schinkinger, Guntramsdorf, tel.: 02236-53076
26. dr. birgit Pechter, Münchendorf, tel.: 02259-2262
29./30. Mag.dr.wolfgang lischka, Gumpoldskirchen, tel.: 02252-607206
31. dr. sabine herndl, Guntramsdorf, tel.: 02236-506819
Zahnärzte�**�
01./02. dr. Peter schöberl, hinterbrühl, tel.: 02236-26356
08./09. dr. walter hacker, Pottendorf, tel.: 02623-73585
15./16. dr. Paul biberhofer, trumau, tel.: 02253-7150
22./23. dr. helga becker, Vösendorf, tel.: 01-6991393
24./25./26. dr. stefan weiss, himberg, tel.: 02235-86323
29./30. dr. Andras Vegh, neunkirchen, tel.: 02635-62257
31. dr. Gabriela Radl, Guntramsdorf, tel.: 02236-52455

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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 Ärzte-Hotline (02236) 53 501 100 

neue�MgbL-Website�online!�
Der Webauftritt der Marktge-
meinde Guntramsdorf Betriebs- 
und Liegenschafts Ges.m.b.H. 
bietet einen Überblick über 
Serviceangebote und verfügbare 
Mietobjekte. Klicken Sie sich 
rein!

www.mgbl.at

Wir�sind�gAnZ�onLine!
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hAls-, nAsen- ohRenheilKUnde
Assoc.�Prof.�Priv.�doz.�dr.�Claudia�Lill*
Rathaus Viertel 3/333, tel.: 0676/3636192

hAUtARZt
oA�Priv.doz.dr.�Hans�skvara*,��
Veltlinerstr. 2-6, tel.: 0699/19334431 

inteRne MediZin
dr.�med.�Leopold�birsak*,
Veltlinerstraße 4/4/8, tel.: 25611 
dr.�Christine�bonelli*
Rathaus Viertel 1/4, tel.: 0664/75059193  
neURoloGie
dr.�Thomas�ellinger*, Veltlinerstr. 4/3/1, 
tel.: 0699/17778884 
oRthoPÄdie
dr.�med.�Alexander�spatschil*,  
Veltlinerstr. 4/2/3, tel.: 0650/3332666 
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�orthopädie:�
dr. leopold wurnig
Facharzt�für�Augenheilkunde:
dr. Med. Reza fazeli

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
4. dezember, Mag. sandra cejpek,  
neudorferstraße 35, tel. 02236-506348

Mödling: 15 bis 17 Uhr
12. dezember, Mag. christoph Marik, 
babenbergergasse 1/2, tel. 02236-865416 
(nur gegen telefonisch Voranmeldung) 

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, 
2.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

GeMeindeÄRZtin
dr.�sabine�Muck, dr.K. Giannonigasse 27/12, 
2340 Mödling, tel.: 0650/2910191

MUtteRbeRAtUnG
Jeden 3. Mittwoch, 9:30 Uhr im Monat, 
Rathaus, Rathaus Viertel 1/1, 3.stock

stillZentRUM
Jeden Mittwoch, 9:30 Uhr, Rathaus,  
Rathaus Viertel 1/1, 3.stock

PRAKtische ÄRZte 
dr.�beatrix�Havor*, eggendorfergasse 10/2, 
tel.: 506779 und 0676/7236488
dr.�bernhard�Hensely-schinkinger
Rathaus Viertel 1/4, tel.: 53076
dr.�med.�univ.�sabine�Herndl,��
Möllersdorferstraße 35, tel.: 506819
dr.�isabel�Hoffmann*,
franz liszt-Gasse 2, tel.: 53244
dr.�edeltraud�Meyer*, tc-Medizin  
burgundergasse 16, , tel.: 0699/81212600
dr.�susanne�Meyer*,  
Malzgasse 5, tel.: 0676/499 2714
dr.�sabine�Wagner,  
Veltlinerstraße 4/4/7, tel.: 22304
dr.�Clemens��Weber,��
Am Kirchanger 3, tel.: 53247
ddr.�Petra�Wittmann�grabherr*,��
eggendorfergasse 10/2, tel.: 506779 und 
0664/219 19 89 

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. 

Am�do.,�27.12.2018�ist�kein�langer�Amtstag!�
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122 feuerwehr
133 Polizei
144 Rettung 


