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

››  UMwelt 
Auszeichnung  
Energievorbild-Gemeinde

auslese

››�  VeRKehR 
Tunnellösung 
nach Mödling

GU_Wappen_4C.indd   1 07.11.14   09:48

››  GesUndheit  
Auszeichnung 
Gesunde Gemeinde

Das Gemeindemagazin | Amtliche Mitteilung der Marktgemeinde Guntramsdorf | Ausgabe 01/2019

Erfolgreiche Verkehrspolitik 
über Ortsgrenzen hinweg



auslese seite 2

werbung in der auslese kommt an! 
wie viele Anzeigenformate verstecken sich 
auf dieser seite?
die Auflösung finden sie auf seite 16.
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das Jahr 2018 liegt erst einige tage hinter uns. ein Jahr, in 
dem sich, wie ich meine, unser Ort positiv weiter entwickelt 
hat. Ob in der infrastruktur oder auch gesellschaftlich, ist 
für mich das vergangene Jahr eines, in dem vor allem der 
Zusammenhalt gelebt wurde. das wurde aus meiner sicht bei 
der feier zu 80 Jahre neu-Guntramsdorf sichtbar. 

nun steht ein neues Jahr vor der türe, Zeit zum Ausrasten 
bleibt oft keine, denn einige Projekte sind bereits in Pla-
nung. ein gutes beispiel ist der tunnel in der Viaduktstraße 
nach Mödling.
ein wichtiges Projekt, das vor allem der Verkehrssicherheit 
dient, kommt endlich in die Umsetzungsphase.
Viele Vororttermine, unzählige ideen und Ankündigungen 
brachten das thema in den letzten Jahren immer wieder in 
die schlagzeilen.
nun zeigt sich, im wahrsten sinne des wortes, endlich licht 
am ende des tunnels. Politische bemühungen über Ortsgren-
zen hinweg zeigen wirkung. der bau einer neuen eisenbahn-
brücke soll 2019 offiziell gestartet werden.

Guter dinge bin ich auch beim thema nahversorgung für 
neu-Guntramsdorf. nach unzähligen Gesprächen und 
bemühungen meinerseits, einen nahversorger zu finden 
und zu überzeugen, zeichnet sich endlich eine lösung ab. 
sobald diese konkret ist, werde ich sie umgehend darüber 
informieren.

Übrigens: wussten sie, dass einer der häufigsten Vorsätze für 
das neue Jahr jener ist, stress abzubauen? Kein wunder in 
Zeiten, wo das handy ständiger begleiter ist, Mails und neue 
termine im Minutentakt eintrudeln. die lösung, sich dieser 
Art von stress zu entziehen heißt wohl Achtsamkeit. einfach 
bewußter auf die eigenen bedürfnisse schauen. 

In�diesem�Sinne�wünsche�ich�Ihnen�Glück�und�vor�allem�
Gesundheit�für�2019.

ihr Robert weber

Neues Jahr, neue Projekte!

„ausleseonline”
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Licht am Ende  
des Tunnels
Ein�wichtiges�Projekt,�das�vor��
allem�der�Verkehrssicherheit�
dient,�kommt�endlich�in�die��
Umsetzungsphase.

es handelt sich um die Verbindung zwischen Guntramsdorf und Mödling, genauer 
gesagt um den tunnel in der Viaduktstraße. Viele Vororttermine, unzählige ideen 
und Ankündigungen brachten das thema in den letzten Jahren immer wieder in 
die schlagzeilen.
nun zeigt sich, im wahrsten sinne des wortes, endlich licht am ende des tunnels. 
Politische bemühungen über Ortsgrenzen hinweg zeigen wirkung. der bau einer 
neuen eisenbahnbrücke soll 2019 offiziell gestartet werden.

„Ich bin nun sehr zuversichtlich, dass 
sich meine Bemühungen und jene 
des Vize-Bürgermeisters aus Mödling 
gelohnt haben. Seit 2013 (siehe Bild 
li.) laufen Gespräche und Verhandlun-
gen, die nun eine Umsetzung finden. 
Gerade für Fußgänger und Radfahrer 
ein enorm wichtiges Projekt, das eine 
wesentliche Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit darstellt!“, freut sich 
Robert weber.

Der�Plan
errichtung einer neuen eisenbahnbrü-
cke im Verlauf der Viaduktstraße nach 
Mödling. die neue straße führt dann 
mit zwei fahrspuren und einem gesi-
cherten Rad- und fußweg unter der 
südbahn durch. die Planungsarbeiten 
erfolgten im einvernehmen zwischen 
Öbb und dem Amt der nÖ landesre-
gierung. die anteiligen Kosten für die 
Verbreiterung für den Rad- und fußweg 
von ca. 165.000 euro werden je zur 
hälfte von der stadtgemeinde Mödling 
und der Marktgemeinde Guntramsdorf 
getragen.
Mit den Arbeiten soll im frühjahr 2019 
begonnen werden - im sommer 2019 
soll vorwiegend in der ferienzeit, im 
Zuge einer totalsperre der Viaduktstra-
ße, das alte brückenbauwerk abgebro-
chen werden.
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Frau an der Spitze  
der IGW

—
Bei�der�IGW-Generalversammlung�am�7.11.2018�
wurde�Tina�Kremnitzmüller�einstimmig�zur�
neuen�Obfrau�gewählt.

im Rahmen der sitzung verabschiedete sich ing. Alfred 
stangl als Obmann und bedankte sich für die gute 4-jährige 
Zusammenarbeit und wünschte der neuen Obfrau alles Gute.

ing. Maria schröder bedankte sich ebenfalls, im namen 
des Vereines, bei ing. stangl für seine tätigkeit.

bürgermeister Robert weber, der ebenfalls der Gene-
ralversammlung beiwohnte: „Vereine sind das soziale 
Rückgrat in einer Gemeinde und daher ist die Zusammenar-
beit zwischen Gemeinde und Vereinen von großem Stellen-
wert. Tina Kremnitzmüller wünsche ich alles Gute für die 
neue Herausforderung!“

Abg. z. nR und Gemeinderat ing. Christian höbart gratulier-
te der neuen Obfrau  ebenfalls und stellte sein Ressort im 
Gemeinderat – handel und Gewerbe - vor. dabei betonte er 
die wichtigkeit der wirtschaft im Ort im sinne einer regiona-
len nahversorgung.

tina Kremnitzmüller, selber Unternehmerin mit ihrem Ge-
schäft „tinas Collection“ (an der hauptstraße), zeichnete in 
ihrer Rede erste Ziele und herausforderungen. 
dazu zählen: 
 die wein- und wirtschaftsmeile (wwM) am 18.05.2019
 ideen für einen flohmarkt    
 erweiterung Adventmarkt

besonders wichtig sind ihr der Zusammenhalt zwischen den 
wirtschaftstreibenden, der Austausch und ein höheres Maß 
an Kommunikation, um neue Mitglieder zu gewinnen.
dazu zählt auch ein neues erscheinungsbild der iGw.

Gleichzeitig konnte sie im Rahmen der Generalversammlung 
mit dem Reisebüro Pregesbauer gleich ein neues iGw-Mit-
glied vorstellen.

Alexander handschuh, Msc. | Chefredakteur

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

DIE ANTWORT IST: 
JA, HABEN WIR!

Wir sind Österreichs größter Autohändler.
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 Abg. z. nR und Gemeinderat ing. Christian 
höbart, bürgermeister Robert weber, tina Kremnitzmüller, Vize-
bürgermeister nikolaus brenner und ing. Alfred stangl (v.l.n.r.)
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EVERYBODYS DARLEHEN: 
GANZ EINFACH ZUM  
FLEXIBLEN WOHNKREDIT. 

www.wuestenrot.at

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

IMMER FÜR SIE DA:
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Auszeichnung Projekt 
Gesunde Gemeinde

—
„Gemeinsam�vernetzen�tut�gut“:�Das�Projekt�der�
„Gesunden�Gemeinde“�wurde�ausgezeichnet.

Unter dem Motto „Gemeinsam vernetzen tut gut“ überreich-
te landeshauptfrau Johanna Mikl-leitner gemeinsam mit 
landesrat dr. Martin eichtinger am 20. november in Grafen-
egg stellvertretend für unsere Gemeinde an GR doris botjan 
und GR Carina Matejcek die Plakette „Gesunde Gemeinde 
2019-2021“

„Gesundheit ist ein wichtiges Thema, das uns alle 
betrifft!“,erklärte Gemeinderätin doris botjan. dabei werde 
das Ziel verfolgt, den Menschen mehr gesunde lebensjahre 
zu ermöglichen. die Plakette erhalten Gemeinden, die sich 
nach der Grundzertifizierung weiterhin mit der Verbesserung 
ihrer Vorsorgemaßnahmen beschäftigen.

herzlicher dank gilt dem Arbeitskreis der Gesunden Gemein-
de, allen voran den beiden Arbeitskreisleiterinnen elisabeth 
Rausch und Ruth tscherne. Ohne deren einsatz es nicht 
möglich gewesen wäre, diese Auszeichnung zu erhalten. 
das bewusstsein, gesund zu leben, wird immer stärker in der 
bevölkerung verankert und ist mittlerweile fixer bestandteil 
unserer lebensqualität!

www.noetutgut.at

 bei der Zertifikatsverleihung: lR dr. Martin eichtinger, gf.GR 
doris botjan (soziales), lh Johanna Mikl-leitner, Carina Matejcek 
und Alexandra Pernsteiner-Kappel, Gf "tut gut!" (v.l.n.r.)

# 01 | 2019
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AUseRlesen GesUnd

TErmInVOrSchaU

15.01.2019:�19�Uhr,�raThaUS�
VOrTraG:�allErGIEn
dr. Michael Zimmerl, facharzt für Pulmologie und 
lungenfacharzt, Ärztezentrum Guntramsdorf
Allergien können das leben massiv beeinträchtigen 
und erkrankungen wie Asthma bronchiale hervor-
rufen. brennende Augen, rinnende nase, trockener 
husten oder ein beklemmungsgefühl sind die ersten 
symptome. Rechtzeitige therapie kann symptome 
lindern und spätfolgen verhindern. 

29.01.2019:�19�Uhr,�raThaUS�
VOrTraG:�WIE�GEfährlIch�IST�SchnarchEn�
UnD�WIE�WIchTIG�IST�EInE�fUnKTIOnIErEnDE�
SchIlDDrüSE!�
Assoc.Prof. Priv.doz. dr. Claudia lill, fachärztin für 
hals-nasen-Ohrenheilkunde, Zusatzdiplom für sport-
medizin Universitätsklinik für hnO 
1.  Atemwegsinfektionen und chronische sinusitis 

(nasennebenhöhlenentzündung)
2.  schnarchen und schlafapnoe- wie gefährlich ist 

schnarchen?
3.  schilddrüsenerkrankungen
An diesem Abend werden wichtige themen behan-
delt: nebenhöhlenentzündung, schilddrüsenbe-
schwerden wie Knoten, Vergrößerung oder auch 
tumore. Zusätzlich erfahren sie, warum schnarchen, 
abgesehen vom ohrenbetäubenden Geräusch, so 
gefährlich sein kann …

Wir�suchen�Verstärkung!

wir laden sie herzlich ein, beim Projekt Gesunde Gemein-

de mitzumachen. der einstieg ist jederzeit möglich!

nächste�arbeitskreissitzung�ist�am�26.2.2019

— GesUndheitsseRViCe — 

Ordinationszeiten der Praktischen Ärzte

Dr.�Bernhard�hensely-Schinkinger�
Rathaus Viertel 1/4, tel: 53076 (alle Kassen)

Montag und Mittwoch 14:00 – 19:00 Uhr
dienstag  8:00 – 13:00 Uhr
(blutabnahme)  8:00 – 10:00 Uhr 
freitag 11:00 – 16:00 Uhr

Dr.�Sabine�herndl
Möllersdorferstraße 35, tel: 506819 (alle Kassen)

Montag  8:00 – 13:00 Uhr 
dienstag  7:30 – 11:00 Uhr und
 14:30 – 17:00 Uhr
donnerstag  7:30 – 11:00 Uhr und
 14:30 – 17:00 Uhr
freitag  8:00 – 11:00 Uhr 

Dr.�clemens�Weber
Am Kirchanger 3, tel: 53247/0 (alle Kassen)

Montag und freitag  8:00 – 13:00 Uhr
dienstag und donnerstag 14:00 – 19:00 Uhr

Dr.�Sabine�Wagner
Veltlinerstraße 4/4/7, tel: 22304 (alle Kassen und privat)

Montag  8:00 – 12:00 Uhr
dienstag 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 14:00 – 18:00 Uhr
donnerstag  9:00 – 13:00 Uhr
freitag  9:00 – 13:00 Uhr

Dr.�Edeltraud�meyer�–�Traditionelle�chinesische�medizin
burgundergasse 16, tel: 0699/81212600 (www.akonit.at)

Ordination nach telefonischer Vereinbarung

Dr.�Susanne�meyer�(Wahlarzt)
Malzgasse 5, tel: 535985 od. 0676/4992714

Montag, dienstag und 
freitag  8:00 –  9:00  Uhr
und nach Vereinbarung

Dr.med.univ.�Beatrix�havor�(Wahlarzt)
eggendorfergasse 10/2, tel: 506779 od. 0676/7236488

Allgemeinmedizin, Arbeitsmedizin,Umweltmedizin
Ordination nach Vereinbarung

DDr.�Petra�Wittmann-Grabherr�(Wahlarzt)
eggendorfergasse 10/2, tel: 506779 od. 0664/2191989

Allgemeinmedizin, Vorsorgeuntersuchungen für alle Kassen
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Aufdingfeier am Lehrbauhof
—

Premiere�für�die�lehrlinge�der�maurer,�Tiefbauer�und�Schalungs-
bauer.�am�22.�november�bekannten�sich�106�lehrlingsanwärter�
beim�traditionellen�aufnahmeritual�zur�runderneuerten�drei-
jährigen�ausbildung,�die�einen�besonderen�Schwerpunkt�auf�die�
Digitalisierung�setzt.�

Aufdingen – so heißt der alte fachbegriff für das Aufnehmen neuer lehrlinge in 
die bau-wirtschaft. Am 22. november war es am lehrbauhof Ost der bAUAkademie 
(in Guntramsdorf) wieder einmal soweit: wie seit über 700 Jahren schon bekann-
ten sich die jungen bau-lehrlinge in dem traditionellen festakt zu den werten 
ihrer Zunft und wurden somit in diese aufgenommen. damit beginnt für sie ein 
gegebenenfalls mehrstufiger Ausbildungsprozess, den sie bis zum baumeister 
fortführen können. diesmal war es etwas anders, denn ab heuer steht die digitali-
sierung im fokus der lehrlingsausbildung.

die zeremonielle einführung der lehrlinge entsprach noch ganz der vertrauten 
Abfolge. in seiner begrüßung wies bürgermeister Robert weber Msc. auf die 
langjährige gute Zusammenarbeit mit dem lehrbauhof Ost/bAU Akademie hin und 
bedankte sich insbesonders für die fachgerechte Renovierung der weingartenka-
pelle (die auslese berichtete darüber).

die beliebte Kabarettistin und schauspielerin Angelika niedetzky moderierte den 
Abend und leitete im Anschluss zum rituellen höhepunkt über: der eigentlichen 
initiation, bei der zwei lehrlinge stellvertretend für ihren Jahrgang durch di 
dr. Pawlick und bmstr. ing. Pein mittels handschlag aufgedungen wurden. eine 
schriftrolle mit den namen aller neuen lehrlinge wurde anschließend als symbol 
der immerwährenden Verbundenheit eingemauert.

aufdingen�
ein�fachbegriff�für�das��
aufnehmen�neuer�lehrlinge�
in�die�Bau-Wirtschaft.

BaUakademie�Wien
lehrbauhof Ost
laxenburgerstraße 28
2353 Guntramsdorf
tel.: 02236 535 42
fax: 02236 527 73
e-Mail: office@bauakademie.co.at
www.wien.bauakademie.at
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Die schnellen & einfachen Kredite von Raiffeisen:

Für Wünsche, die einem 
    nicht aus dem Kopf gehen.

Ob eine neue Küche, der größere Flat Screen oder ein eleganter Konzertfl ügel 
– auf manche Wünsche will man einfach nicht länger warten. Und genau 
dafür gibt’s die schnellen und einfachen Kredite von Raiffeisen. Mehr Infos 
bei Ihrem Berater und auf finanzieren.raiffeisen.at 

Einladung zur Ausstellung 28.1. – 1.2., BORG, Friedhofstraße 36

 Podiumsdiskussion
Do., 31.1., 18 Uhr Einlass, 19 Uhr Beginn 

Wo? Aula der Neuen Mittelschule
Sportplatzstraße  15 

Im Anschluss Buffet und Getränke 

www.guntramsdorf.at europa.eu

„Europa, was ist jetzt?“

Gerald Groß Moderator und Leiter

EU-LR Martin Eichtinger i.V. Frau LH Johanna Mikl-Leitner

MMag. Christian Mandl EU-Abteilungsleiter der WKO

Abg.z.NR. Andreas Schieder Spitzenkandidat der SPÖ zur EU-Wahl 2019

Bundessprecher Werner Kogler Spitzenkandidat der GRÜNEN zur EU-Wahl 2019

NR Dr. Nikolaus Scherak, MA Klubobfrau Stellvertreter der NEOS

Mag. Paul Schmidt Generalsekretär der ÖGfE

Botschafterin Yvonne Toncic-Sorinj i.V. Frau BM Karin Kneissl (BMEIA)

Podiumsdiskussion 
—

Der�ausschuss�für�EU�und�Integration�organisiert�in�der�
neuen�mittelschule�eine�Diskussionsrunde�zum�Thema�
"Europa,�was�ist�jetzt?"

Rund um das thema brexit werden 
die Auswirkungen auf niederös-

terreich diskutiert. durch den 
Abend führt der ehemalige 
Zib-Moderator Gerald Groß.

Kurt Matejcek |  
Ausschussvorsitzender für  

eU & integration
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Michael Frank zeigt  
musikalisch auf

—
motiviert�durch�seine�hohe�auszeichnung��
(„Goldenes�Ehrenzeichen�für�Verdienste�um�die�
republik�Österreich“)�im�Vorjahr,�komponierte�
der�Guntramsdorfer�Dialektliedermacher�michael�
frank�ein�Dutzend�neue�lieder.

Vier davon wurden im herbst im stilvollen Ambiente des 
hauses von weinhauer fritz Kucera in Gumpoldskirchen auf-
genommen. die vier Videos sind ab sofort auf Youtube anzu-
sehen und fanden jetzt schon beachtlichen Anklang. Michael 
frank (voc, git) verstärkte sich live mit dem renommierten 
Jazzgitarristen hans Zinkl an der elektrogitarre. Zwei der 
lieder sind verstorbenen, engen freunden gewidmet, die 
ebenfalls Musiker waren. ein song ist eine hommage an den 
großartigen Maler und Musiker Arik brauer, eine nummer 
mit hittendenzen erzählt von einem lästigen Mannsbild, das 
permanent nervt.
Am schnellsten sind die exzellenten songs über  
www.michealfrank.at auf Youtube aufzurufen.
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Guntramsdorfer mit  
PR-Staatspreis 2018  

ausgezeichnet
—

Der�Guntramsdorfer�Kommunikationsberater�
Jürgen�Gangoly�wurde�mit�seiner�agentur�„The�
Skills�Group“�vom�Bundesministerium�für�Di-
gitalisierung�und�Wirtschaftsstandort�mit�dem�
Österreichischen�Pr-Staatspreis�ausgezeichnet.
 
skills gewann die staatspreis-Kategorie „digitale Kommu-
nikation“ und konnte sich auch über den Gesamtsieg beim 
staatspreis PR freuen, den die Agentur des Guntramsdorfers 
übrigens bereits zum vierten Mal gewann. 
 
Ausgezeichnet wurde die Öffentlichkeitsarbeit rund um den 
Ausbau der wiener U-bahn-linie U1 im Auftrag der therme 
wien und das im Rahmen dieser Kampagne produzierte Video 
(https://youtu.be/fy1eQJuJine).
 

Die�marktgemeinde�Guntramsdorf��
gratuliert�herzlich!
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Gospel 2018
—

mit�dem�schon�traditionellen�Gospelkonzert�des�Veranstaltungsteams�klingt�nicht�nur�das�Jahr�aus,�
es�ist�auch�ein�ausrufezeichen�in�Sachen�Ehrenamt�und�menschlichkeit.

darüber) unterstützt, in dem man der gesamten familie 
einen letzten gemeinsamen Urlaub zur Gänze bezahlt hat.

der kleinen Michaela aus Mödling wurde eine Adeli therapie 
ermöglicht und drei Kindern wurde für ein Jahr lang eine 
Pferdetherapie bezahlt. Mag. Roswitha Zink, hauptver-
antwortliche von e-Motion, bedankte sich bei den ehren-
amtlichen Mitgliedern des Veranstaltungsteams mit einer 
bewegenden Rede. sie ist so zu sagen Patin der Aktion für 
diese 3 Kinder.

Obmann walter haderer: „Große Events zu organisieren ist 
jedes Mal eine Herausforderung. Menschen zu finden, die ihre 
Freizeit opfern, ist nicht immer einfach. Wenn wir aber dann 
sehen, wie viel Freude wir mit unseren Spenden schenken kön-
nen, wie wir Menschen in Not helfen können, ist der Aufwand 
und die Arbeit schnell vergessen!“

in den letzten 11 Jahren wurden gesamt 120.500 euro 
gespendet. 

Jedes Jahr pilgern viele Guntramsdorferinnen und Gunt-
ramsdorfer, wie auch Gäste, in die Pfarrkirche st. Jakobus. 
neben der großartigen musikalischen darbietung des 
Gospelchores, steht aber auch das soziale Miteinander im 
Mittelpunkt dieser großartigen Veranstaltung.

dem Veranstaltungsteam Guntramsdorf gelingt es Jahr für 
Jahr mit seinen Veranstaltungen Geld für gute Zwecke zu 
sammeln. Und das kann man in unserer schnelllebigen Zeit 
gar nicht oft genug erwähnen.
 
das team rund um Obmann walter haderer organisiert neben 
dem Gospelkonzert auch die bike-night und die weit über die 
Ortsgrenzen beliebte beach Party am Ozean-badeteich.
was alle Veranstaltungen gemeinsam haben: das sammeln 
von spenden!

Jedes Jahr im dezember ist es dann so weit, das gesammelte 
Geld wird im Rahmen der Gospel-show an Menschen über-
reicht, für die in ihrem leben nicht immer die sonne scheint 
und die auf hilfe angewiesen sind.

neben diesen Menschen werden auch die blaulicht Organi-
sationen im Ort, die freiwillige feuerwehr und das Roten 
Kreuz, unterstützt.

Am 9. dezember war es dann wieder so weit: gesamt wurden 
20.000 euro vom Veranstaltungsteam übergeben!
so wurde die familie Rumpler (die auslese berichtete bereits 

web: www.guntramsdorf-events.at

Veranstaltungsteam�Guntramsdorf

ehrengast lh-stv. franz schnabl 
(li. im bild)
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Sie�sind�gelernte�Karosseriebautechnikerin.�Was�war�ausschlaggebend,�dass�
Sie�diesen�beruflichen�Werdegang�gewählt�haben?
schon als Kind hat mich werkzeug fasziniert: schrauben, hämmern und 
elektro geräte zerlegen war ganz meines. ich wollte wissen, was drinnen ist, 
wie die sachen funktionieren. Am berufsförderungsinstitut fand ich beratung 
und Unterstützung. das ermöglichte mir Zugang zum Metallbau-bereich, in 
den 2000er Jahren noch ein „no go“ für frauen. Gegen den widerstand meiner 
familie absolvierte ich eine lehre als Karosseriebautechnikerin. die faszination 
war, ein „havarie“- fahrzeug stück um stück wieder vollständig herzustellen 
mittels spengler- und lackierarbeiten. das Arbeitsumfeld unter Männern, die 
frauen klischeemäßig abtaten, war mehr als herausfordernd. ein „Pupperl“ sein 
wollte ich keinesfalls, um mir Vorteile zu verschaffen. ich musste 150% leis-
tung erbringen, als frau einen super-Mann stellen, um akzeptiert zu sein. 
diese Ausbildung ermöglichte mir später, selbständig in der fahrzeugaufberei-
tung tätig zu sein. das ist bis heute mein steckenpferd.

Sie�wohnen�in�Guntramsdorf,�sind�derzeit�in�Kinder-Karenz�und�engagieren�
sich�ehrenamtlich�für�frauen,�Jugend�und�familien.�Welche�anregungen�
haben�Sie�für�das�Zusammenleben�in�Guntramsdorf?
ehrenamtlich tätig zu sein gibt mir Kraft und wertschätzung in meinem ein-
satz. wichtig ist für mich als Pfarrgemeinderätin das Motto „wandle Mauern in 
brücken“, der titel des Pastoralkonzeptes in neu Guntramsdorf st. Josef – und 
das über die Pfarrgemeinde hinaus für den ganzen Ort. im bereich von Kindern 
und familien gibt es in Guntramsdorf verschiedene einrichtungen, die weitge-
hend isoliert arbeiten. daraus sollten weder Vorurteile noch Konkurrenzdenken 
entstehen. Meine Vision ist, zusammen zu arbeiten, sich damit gegenseitig zu 
stärken. damit könnten mehr Menschen erreicht werden, die von den Angebo-
ten profitieren.

Was�möchten�Sie�mädchen�und�jungen�frauen�für�deren�Zukunft�mitgeben?
das frau-sein habe ich früher verleugnet – die Vorstellungen, wie Mädchen sich 
zu benehmen haben, entsprachen nicht dem burschenhaften Verhalten, das zu 
mir passte. heute stehe ich zu meiner weiblichkeit, lebe sie auf  meine weise. 
ich möchte Mädchen und junge frauen ermutigen, Ziele zu verfolgen, auch 
wenn sie unmöglich erscheinen, an sich selbst zu glauben, der eigenen stärke 
zu trauen und auf sich stolz zu sein.

Gemeinderätin�Gabriele�Pollreiß,�unter�anderem�zuständig�für�
frauen,�Bildung�und�Kultur,�bittet�mit�dieser�Kolumne�frauen�
aus�Guntramsdorf�vor�den�Vorhang.
In�diesem�Interview�nina�Poschinger.

Pflegeberatung 
im Rathaus

—
Zum thema Pflege- und betreuungs-
möglichkeiten im Alter findet  wieder 
ab Jänner 2019, zwei Mal im Monat, 
jeweils do., 16-18 Uhr, eine Pflege-
beratung statt. frau Christa tauschek 
bietet im Rahmen eines erstgespräches 
umfassende beratung, Unterstützung 
und Koordination an.

die jeweiligen termine finden sie in 
der Auslese bzw. auf der homepage der 
Gemeinde Guntramsdorf.
im Jänner 2019 finden die sprech-
stunden am 10.01. und am 24.01.im 
Rathaus, 3. stock, Zi. 3.07 statt.

filmabend�
„Sufragette-Taten�statt�Worte“
donna bella (friedhofstrasse 38)
23.1.2019,�19�bis�21�Uhr
 
anmeldung�bei:
pollreisz_gabi@gmx.at
 
Zum�film�
sie wollten wählen - und wurden 
verlacht: fast achtzig Jahre lang 
forderten britische frauen mit fried-
lichen Mitteln das wahlrecht, ohne 
erfolg. Anfang des 20. Jahrhunderts 
radikalisierten sie sich, auch unter 
einsatz ihres lebens. die spannende 
inszenierung setzt der in Geschichts-
büchern immer noch ausgeblendeten 
suffragetten-bewegung ein würdiges 
filmisches denkmal. fesselnd wie ein 
thriller erzählt Regisseurin sarah Gav-
rons leidenschaftlich von den mutigen 
Pionierinnen in diesem bürgerkrieg der 
Geschlechter.

# 01 | 2019
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Weihnachtsfeier – Pfarrgasse
—

Am 10. dezember fand in der senioren-wohnhaus-
anlage „Josef staudinger“, in der Pfarrgas-
se, die traditionelle weihnachtsfeier 
statt. Kinder des Kindergartens 
sangen weihnachtslieder, 
erzählten Gedichte und be-
schenkten die seniorinnen 
und senioren mit weih-
nachtssternen. 

bei Punsch und Keksen 
überbrachte seniorenre-
ferentin GR doris botjan 
ihre Glückwünsche im na-
men der Marktgemeinde.

Weihnachtliche 
Heimbesuche 

—
Sozial-Gemeinderätin�Doris�Botjan�
besuchte�in�der�adventzeit�Guntrams-
dorferInnen,�die�in�verschiedenen�
heimen�einen�neuen�Wohnsitz�gefun-
den�haben.�

bei Pflegeheimen in Guntramsdorf, 
Mödling, baden, laxenburg und Vösen-
dorf wurden insgesamt 92 damen und 
herren besucht und durften sich auch 
über ein Geschenk freuen!
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Energiebuchhaltung  
Vorbildgemeinde

—

land�niederösterreich�zeichnet�
Guntramsdorf´s�Energiebuchhaltung�erneut�
als�„Vorbildgemeinde“�aus.

Jede Gemeinde in niederösterreich ist laut nÖ energieeffizi-
enz-Gesetz verpflichtet, eine energiebuchhaltung zu führen. 
erfasst werden alle Verbräuche (strom, wärme und wasser) 
der Gebäude und Anlagen der Gemeinde.
die energiebeauftragte erstellt einen energie-bericht und 
präsentiert dem Gemeinderat handlungsempfehlungen zur 
steigerung der energieeffizienz und erhöhung der erneu-
erbaren energie. diese verantwortungsvolle Aufgabe der 
energiebeauftragten wird in Guntramsdorf von Andrea 
Müller wahrgenommen.
das ergebnis kann sich sehen lassen: auch dieses Jahr wurde 
unsere mustergültige erstellung vom land nÖ als „Vorbild-
gemeinde“ ausgezeichnet.
Umwelt-Gemeinderat Martin Cerne: „es freut mich beson-
ders, dass die vorbildliche Arbeit von Andrea Müller erneut 
besonders hervorgehoben wurde. ein klares Zeichen dafür, 
dass wir in Guntramsdorf in sachen energieeffizienz sehr gut 
unterwegs sind!“

es freut mich, dass sich unsere Gemeinde erfolgreich am 
Qualitätssicherungsprogramm energiebuchhaltungs-Vorbild-
gemeinde 2018 beteiligt hat. ein besonderer dank dafür gilt 
unserer energiebeauftragten Andrea Müller und e&UGR ing. 
Martin Cerne für die mustergültige erstellung des energie-
be- richtes sowie allen Gemeindemitarbeiterinnen, 

die für die erfassung der energiever-
bräuche verantwortlich zeichnen! 

Unterstützt durch die energie- und 
Umweltagentur nÖ werden wir 

weiterhin darauf achten, dass 
die energieeffizienz unserer 
gemeindeeigenen Gebäude 
gesteigert wird!“, freut sich 

bürgermeister Robert weber 
über die Auszeichnung.

Zum�Thema
seit 2013 sind Gemeinden durch das nÖ energieeffizienz-
gesetz verpflichtet, ihre energieverbräuche durch eine 
energiebuchhaltung zu überwachen. Um die Qualität der 
energiebuchhaltung zu steigern, gibt es seit drei Jahren das 
Projekt „energiebuchhaltungs-Vorbildgemeinden“, an dem 
sich bereits 210 Gemeinden beteiligten. 
beim energiebeauftragten-forum der energie- und Umwelt-
agentur nÖ in lanzenkirchen am 14. november 2018 wurden 
56 Gemeinden aus dem industrieviertel vor den Vorhang 
geholt. energiebuchhaltung und energiebericht als schlüssel 
zum erfolg. Grundlage für den erhalt der Auszeichnung war 
ein hochwertiger energiebericht. darin enthalten sind neben 
den energieverbräuchen der Gemeindegebäude und -anlagen 
auch Vorschläge für energetische Verbesserungen.

Smartphone�erleichtert�arbeit�
im Rahmen der Auszeichnung erhielt unsere Gemeinde ein 
smartphone mit einer App für die automatische eingabe der 
Zählerdaten, wodurch zukünftig die Arbeit bei der energie-
buchhaltung wesentlich erleichtert wird.

Unterstützung�durch�enu�und�Energieberatung
landesweit unterstützen die energie- und Umweltagentur 
nÖ und die energieberatung nÖ in enger Abstimmung mit 
dem land nÖ bei der berichterstellung und datenerfassung 
im energiebuchhaltungsprogramm, das den Gemeinden vom 
land nÖ kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

 für unsere Gemeinde konnten Andrea Müller und  
Umwelt-GR ing.Martin Cerne die Urkunde für die vorbildliche 

energiebuchhaltung von lAbg. franz Rennhofer (2.v.r.), Christa 
Ruspeckhofer (li. im bild), Mitglied der Geschäftsleitung der nÖ 
energie- und Umweltagentur und franz Patzl (re. im bild), land 

nÖ, Abteilung RU3, entgegennehmen.

# 01 | 2019



auslese seite 15

AK tUelles

VERSPäTUNG AM ARBEITSPLATZ – 
WAS MUSS DER CHEF ToLERIEREN?

Grundsätzlich ist Zuspätkommen nicht 
auf die leichte Schulter zu nehmen und 
kann, wenn es wiederholt vorkommt, 
einen Kündigungsgrund darstellen.

Es kommt darauf an, inwieweit der 
Arbeitnehmer die Verspätung hätte 
verhindern können. Ist die Verspätung 
in extremen Wetterbedingungen oder 
unvorhergesehenen Ereignissen be-
gründet, liegt eine Dienstverhinderung 
vor, die weder auf das Gehalt, noch auf 
das Dienstverhältnis selbst negative 
Auswirkungen hat.

War jedoch der extreme Schneefall und 
die damit voraussichtlichen Behinde-
rungen vorhergesagt oder handelt es 
sich bei Verkehrsbehinderungen um 
den allwöchentlichen Montagfrüh-Stau, 
hätte der Arbeitnehmer bereits ent-
sprechend vorsorgen können, indem er 
entweder auf öffentliche Verkehrsmittel 
umsteigt oder aber früher losfährt, um 
rechtzeitig anzukommen.

In einem solchen Fall liegt, wenn nicht 
entsprechend vom Dienstgeber reagiert 
wird, eine vorwerfbare Verspätung vor.

Jedenfalls ist der Arbeitgeber, sobald 
erkennbar, von der Verspätung zu 
informieren.

Lesen sie mehr unter
www.anwalt-guntramsdorf.at

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

Der�Verkehrsverbund�Ost-region�(VOr)�optimiert�im�Zuge�des�
kommenden�fahrplanwechsels�mit�9.�Dezember�2018�das�beste-
hende�Öffi-angebot.�In�Guntramsdorf�wird�eine�haltestelle�verlegt�
(die�auslese�berichtete�bereits�darüber).

Guntramsdorf
die bushaltestelle an der Rohrgasse-neudorferstraße wird ab 10. dezember in die 
friedhofstraße, direkt vor das Gymnasium-neue Mittelschule, verlegt.

der Grund ist ein recht plausibler: diese linie wird Großteils von schülerinnen und 
schüler genutzt.
Konkret geht es um die Öbb-Postbuslinie, die von Gumpoldskirchen (über Gunt-
ramsdorf) nach Mödling führt und jene Verbindungen, die aus Achau, laxenburg, 
Münchendorf usw. kommen und dann weiter fahren.

alle�anderen�Stationen�bleiben�unverändert.�
die information wird vom VOR auch an der (ab 10.12.2018)  nicht mehr ange-
fahren station rechtzeitig angeschlagen. 

auszug�der�angebotsausweitungen�im�Bezirk�mödling:
 zusätzliche buskurse zu schulbeginn und schulendzeiten
 kürzere wartezeiten für schülerinnen nach schulende
 Vereinfachung der fahrpläne zur htl Mödling
 einfachere linienführungen, neue liniennummern 

�
Die�Verbesserungen�ab�9.12.2018�im�Detail:
 zusätzliche buskurse zu schulbeginn- und -endzeiten
  der htl-shuttle-Verkehr vom bahnhof Mödling wird in der früh regelmäßiger 
gestaltet, es werden zudem mehr Pufferzeiten im fahrzeugeinsatz eingeplant
  Ausweitung der Kapazität zwischen Münchendorf über Guntrams-
dorf nach Mödling durch zusätzlichen schülerbus der linie 303 in der früh, 
zusätzliche schülerbusse der neuen linie 303 am nachmittag aus Guntrams-
dorf in Richtung Münchendorf und laxenburg

linienteilungen:��
linie�215�wird�geteilt�in:
 linie 215 Mödling – laxenburg – Maria lanzendorf
 linie 216 schülerverkehr Münchendorf/Achau – laxenburg – Mödling
 linie 303 schülerverkehr  Münchendorf – Guntramsdorf

eine information der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Ges.m.b.h.

H Haltestelle
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Das�Guntramsdorfer�Gemeindemagazin�bietet�den�Wirt-
schaftstreibenden�im�Ort�insgesamt�neun�verschiedene�
formate�für�ihre�Werbung�an.�

1 ganze seite (175 x 245 mm) 700 euro

1/2 seite Querformat 4c (175 x 120 mm) 360 euro

1/2 seite hochformat 4c (85 x 245 mm) 360 euro

1/3 seite Querformat 4c (175 x 80 mm) 250 euro

1/3 seite hochformat 4c (55 x 245 mm) 250 euro

1/4 seite hochformat 4c (85 x 120 mm) 190 euro

1/6 seite Querformat 4c (115 x 55 mm) 130 euro

1/6 seite hochformat 4c (55 x 115 mm) 130 euro

1/8 seite Querformat 4c (85 x 57,5 mm) 99 euro

Wußten�Sie�es?�Über 90% der Guntramsdorferinnen lesen re-
gelmäßig die auslese - für die Aufbereitung erhielten wir eine 
note von 1,2 nach schulnotensystem. 
Gut�zu�wissen!�Ab einer buchung von 6 inseraten erhalten 
sie eine ermäßigung von 10 %.

für�eine�Buchung�senden�Sie�uns�ein��
E-mail�an�anzeigen@guntramsdorf.at.�

www.dieauslese.at�

       Winterdienst – für   sichere Straßen im Ort
—

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

97% aller Verkehrsunfälle werden durch menschliches 
Versagen verursacht. AutolenkerInnen redu-
zieren auf Schneefahrbahnen die Ge-
schwindigkeit, während Salz gestreute 
Straßen ein übertriebenes Gefühl der 
Sicherheit vermitteln und zu erhöh-
ter Geschwindigkeit verleiten.

Für den Winterdienst in unserer 
Gemeinde sind 26 Mitarbeiter, 
7 Tage die Woche – somit rund 
um die Uhr, in Bereitschaft – um 
sämtliche Gemeindestraßen und 
öffentliche Gehsteige frei von Eis 
& Schnee zu halten.

Winterdienst�Info:
Sämtliche Straßenzüge unterliegen einem 
genauen Räumplan. Daher bitten wir Sie  um 
Verständnis, dass bestimmte Straßenzüge vorrangig 
behandelt werden.

STrEUSanDEnTnahmESTEllEn�Im�OrTSGEBIET:

�am�Tabor�–�Bauhof�
�möllersdorferstraße�(Brücke�–�nelkenweg)
�münchendorferstraße�(vis-a-vis�fasangasse)�
�Ziegelofengasse
�In�der�Wögling�
�Tennisplatz�Parkplatz�–�a.�Wildgans-Weg
�raIKa

# 01 | 2019
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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

nÖ biOsPhÄRenPARK wieneRwAld
Bürgermeister�robert�Weber�und�Umwelt-Gr�martin�
cerne�(re.�im�Bild)�freuen�sich�über�die�auszeich-
nung�von�"natur�im�Garten".�Diese�wird�an�jene�
Gemeinden�vergeben,��welche�ihre�kommunalen�
Grünflächen�pestizidfrei�pflegen.�

       Winterdienst – für   sichere Straßen im Ort
—

Durch beidseitiges Parken in schmalen Straßen ist ein 
Durchfahren mit dem Schneepflug oft nicht möglich. 
Daher ersuchen wir Sie, Ihr „PARKVERHALTEN“ gerade bei 
Schnee & Eis zu überdenken, damit auch diese schmalen 
Straßen und Gassen betreut werden können.

 
Schneeräumung�vor�der�eigenen�lie-

genschaft
In diesem Sinne wollen wir auch alle 

Haus- und Liegenschaftsbesitzer 
darauf aufmerksam machen, dass 
Gehsteige vor den Liegenschaf-
ten zwischen 6 und 22 Uhr von 
Eis und Schnee befreit werden 
müssen.
Ist kein baulicher Gehsteig 
vorhanden, gilt die oben an-
geführte Vorschrift für einen 1 

Meter breiten Streifen.
Die Haftung liegt auf jedem Fall 

bei Ihnen „ALS HAUSBESITZER“.

Bitte:�keinen�Schnee�auf�die�Straße�
schaufeln!

��P.�mitterhofer-Gasse�(vis-a-vis��
P.�rosegger-Gasse)
�Volksschule�II�(Dr.�K.�renner-Straße)
�Keltengasse�
�f.�novy-Gasse�(gegenüber�Buchengasse)�
�f.�novy-Gasse�(gegenüber�Birkengasse)�
�neuburgerstraße�
�Sammelstelle�friedhofstraße�–�Sackgasse�

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

Ing. Peter Seitz | Leiter Bauhof
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Wir suchen  
Erinnerungen …!

—
Die�Druckfabrik�hat�viele�Jahre�lang�das�leben�
und�arbeiten�in�Guntramsdorf�und�darüber�
hinaus�geprägt�und�ist�somit�ein�wichtiger�Teil�
der�Geschichte,�aber�auch�unserer�Gegenwart�
und�Zukunft.

damit diese Geschichte nicht verloren geht, suchen wir 
erinnerungen: 
  Menschen, die damals in der druckfabrik gearbeitet 
haben und davon erzählen können
  Angehörige, die noch das eine oder andere wissen; 
  fotografien, Materialien, dokumente, …

All das soll zusammengefasst und in einer Publikation 
über die druckfabrik veröffentlicht werden. die fotos und 
Materialien werden selbstverständlich sorgsam behandelt, 
gescannt und zurückgegeben sowie die Regeln des Urhe-
berrechts eingehalten.

wir würden uns freuen, wenn sie 
mithelfen, diese dokumentation 
wirklichkeit werden zu lassen.

Bitte�melden�Sie��
sich�bei:�
sylvia Unterrader, unter syder@
gmx.at

Unsere Geschichte, unser Archiv
—

Die�Topothek�(topothek.at)�ist�eine�Internet-Plattform,�
auf�der�Gemeinden�ihre�Ortsgeschichte�in�digitalisierter�
form�(Bilder,�fotos,�Dokumente,�etc.)�zur�Verfügung�
stellen�und�für�die�nächsten�Generationen�erhalten�
können.�

auch�Sie�sind�gefordert!�Auf vielen fotos sind Personen, 
situationen und Ansichten zu sehen, die nicht vollständig 
kommentiert werden konnten. Vielleicht haben gerade sie 
dieses notwendige wissen. teilen sie es uns mit. 
Oder sie haben selbst fotomaterial oder dokumente, die 
sie bereit wären, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. wir scannen diese fotos oder dokumente  
und laden sie in die topothek. die Originale und die 
nutzungsrechte bleiben bei ihnen.

sepp Koppensteiner | topothekar

guntramsdorf.topothek.at

in gemütlicher Atmo-
sphäre bei Kaffee, 
einem Gläschen wein 
oder anderen Geträn-
ken wollen wir wieder 
über alte fotos plau-
dern. 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, kön-
nen sie die fotos sofort wieder mitnehmen. 

Auf ihren besuch freut sich
sepp Koppensteiner | topothekar

Cafe Topothek
 guntramsdorf.topothek.at 

# 01 | 2019
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KULTURTeRmine in GUnTRamsdoRf

Online auf www.dieauslese.at zum Downloaden

Termine 1. HalbjaHr 2019

nahveRsoRGUnG KULTUR
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Do. 
10.

Filmclub — costa rica, ecuaDor, galapagos | Filmclub
Film von Maria u. Helmut Kristinus

19 uhr
Klublokal-Heimatmuseum

Fr. 
15.

WilD cats — Hot Jazz From NeW orleaNs | Kulturreferat 
Das Repertoire von Wild Cats besteht hauptsächlich aus Spirituals, Blues und Jazzstandards, wie sie schon im 
New Orleans und Chicago der zwanziger Jahre zur Unterhaltung und auch zum Tanz gespielt wurden.
Mit ihrer zeitlosen, schwungvollen Musik sind die “Wild Cats” ein Garant für gute Stimmung bei Jung und 
Alt, und treten so den Beweis an, dass Jazz nicht immer elitär und unverständlich sein muss!
Besetzung: Wolfgang Luckinger – Klarinette; Otmar Leitner - Kornett, Gesang; Margie - Banjo, Gesang; 
Wolfgang Straka - Kontrabaß, Gesang; Hubert Eibenberger – Schlagzeug

19:30 uhr
musikheim

Do. 
21.

Filmclub –  loNDoN, sevilla, aNDalusieN uND get real | Filmclub 
Film von Winfried Krumböck & Erich Lebrecht 

19 uhr
Klublokal-Heimatmuseum

Fr. 
22.

Der meisterboxer | theatergruppe guntramsdorf
Eine Komödie von Carl Mathern und Otto Schwartz. Alle Termine:
22. Feb., 19 Uhr Pfarrsaal 01. März, 19 Uhr Pfarrsaal 04. März, 19 Uhr Pfarrzentrum Neu-Guntramsdorf
23. Feb., 19 Uhr Pfarrsaal 02. März, 19 Uhr Pfarrsaal 05. März, 19 Uhr Pfarrzentrum Neu-Guntramsdorf
24. Feb., 17 Uhr Pfarrsaal 03. März, 17 Uhr Pfarrsaal

19 uhr
pfarrsaal

Di. 
12.

meiNe Heimat peru | Kulturreferat
Carlos Escobar Pukara, indianischer Künstler vom Volk der Aymaras am Titikaka See, stellt die geheimnisum-
wobene Welt der Inkas und ihre Nachkommen aus der Sicht eines Insiders vor. In einer gelungenen Mischung 
aus Diashow, Live-Musik mit Trommeln und Panflöten und authentischen Alltagsberichten übermittelt seine 
Show ein realistisches Bild der indianischen Anden. „Meine Heimat Peru“ ist der Bericht eines Indianers über 
seine Heimat: Warum sind die Berge in Peru heilig? Warum ist Mutter Erde heute mehr denn je wichtig? Wie 
haben die Inkas eine großartige Zivilisation in Höhen jenseits von 3.500m errichtet?

19:30 uhr
barockpavillon

Do. 
21.

Filmclub – perleN Der süDsee | Filmclub
Film von Dr. Adolf Bruckner

19 uhr
Klublokal-Heimatmuseum

Fr. 
05.

alexaNDer goebel – rote lippeN reloaDeD | Kulturreferat     
Eine Ode an das Mysterium Frau. Und was wir Männer alles aufführen um an sie heranzukommen, und 
unsere Ratlosigkeit wenn es uns gelingt. Begegnungen mit Frauen aller Art, persönliche Aha-Erlebnisse, die 
großen Frauen der Geschichte, im Paradies, in der Höhle, im Harem, im Schloss, im Kosmetikstudio und 
natürlich: Im Bett! Erster Kuss: Monika, sie war so alt, also 17, und ich erst 12. Mit 16 die erste große Liebe, 
der erste großer Schmerz. Sie sah aus wie Cher, aber hatte nebenbei einen Fußballer, ich stand im Abseits. 
Erste Ehe, erste Scheidung, erste Lektionen. „ROTE LIPPEN“ – die Show mit Respekt, und doch sehr viel zum 
Lachen. Dazu geile Songs aus 5 Jahrzehnten, Tanzen und Träumen. 50 Jahre Studium der Frauen, aber kein 
Examen. Ihr Geheimnis werde ich nie erfahren, aber Fragen wird ja noch erlaubt sein...

20 uhr
musikheim

sa. 13. 
so. 14.

osterN im museum | 
Detailprogramm zum Ostermarkt folgt

Heimatmuseum

Do. 
18.

Filmclub – aNatolieN | Filmclub
Film von Herwig Riedl

19 uhr
Klublokal-Heimatmuseum

so. 
05.

30 JaHre JubiläumsKoNzert Des blasorcHesters guNtramsDorF | bog - Kulturreferat 16 uhr
Neue sporthalle

jä
n.
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NahversorguNg Kultur: Das abo

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

Jugendliche bis 15 Jahre erhalten 50% ermäßigung. Durch das Kulturabo erhalten 
sie die Karten um 15% ermäßigt und bei freier Platzwahl ist für sie ein Platz reservi-
ert. abonnement zu beziehen im bürgerservice bis 6. Mai 2019.

www.guNtraMsDorf.at

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

Kartenpreise in euro

Kategorie I Kategorie II freie 
Platzwahl

15.02.2019 wild Cats -- -- 12 euro
12.03.2019 Meine heimat Peru -- -- 12 euro
05.04.2019 alexander goebel 28 euro 25 euro --
07.05.2019 Im Pavillon -- -- 15 euro
24.05.2019 Duo Mignon -- -- 15 euro
25.06.2019 sa.ha.ra -- -- 15 euro

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter 
Leser, liebes Publikum!

Das Kulturprogramm der ersten 
Hälfte 2019 wird mit dem 
schwungvollen Programm 
von Wild Cats eröffnet. Carlos 
Escobar Pukara, ein indiani-
scher Künstler vom Volk der 

Aymaras, stellt die geheim-
nisumwobene Welt der Inkas 

und ihrer Nachkommen in einer 
gelungenen Mischung aus Diashow, 

Live-Musik und authentischen Alltags-
berichten vor. In  ROTE LIPPEN RELOADED präsentiert 
Alexander Goebel eine Ode an das „Mysterium Frau“. Das 
Duo Mignon widmet sich in Zeiten von „bunt, laut und 
bespaßend“ der neuen und ganz aktuellen Vertonung von 
jahrhundertealten Goethe Gedichten. Diese haben an Ak-
tualität nichts verloren! SA.HA.RA versucht westliche und 
arabische Musikkulturen miteinander in Dialog zu bringen 
und spielt dabei eingängige Melodien, fetzig-schmissige 
Tanzmusik und jazzige Grooves.

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

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

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

ju
ni

Di. 
07.

impavilloN – tHeuerDaNK | Kulturreferat 
Im Epos Theuerdank wird die Brautfahrt des Ritters Theuerdank zu Fräulein Ehrnreich erzählt. Dieses Werk ist 
eine Hommage an die reale Brautfahrt des Kaisers zu Maria von Burgund. Maximilian I., dessen 500. Todestag 
wir 2019 würdigen, ließ den Theuerdank 1517 als aufwendig illustriertes Buch drucken. Gelesen, nacherzählt 
und musikalisch begleitet (Werke von Heinrich Isaac, Ludwig Senfl, Tarquinio Merula u. a.). J. Lichtenegger, 
Blockflöte; M. Oman, Blockflöte; M. Schobersberger, Cembalo;  D. Röschel, Rezitation

19:30 uhr
barockpavillon

sa. 18.
so. 19.

tag Der guNtramsDorFer museeN |
Das Heimatmuseum Guntramsdorf, Ernst Wurth und das Museum Walzengravieranstalt haben für Sie ein 
spezielles Programm vorbereitet. Details werden rechtzeitig bekanntgegeben. 

ab 14 uhr
museen

Fr. 
24.

Duo migNoN – „NäHe Des geliebteN“ | Kulturreferat
Das Duo Mignon widmet sich in Zeiten von „bunt, laut und bespaßend“ der neuen und ganz aktuellen Ver-
tonung von jahrhundertealten Goethe Gedichten. Diese haben nichts an Aktualität verloren. Heißer denn eh 
und je sind sie mit ihren Inhalten. Die Musik schwebt und groovt zwischen klassischem Lied, Singer Songwri-
ter und neuer Musik.
Sie wird ohne technische Hilfsmittel live auf die Bühne gebracht und dort in ihrer Unmittelbarkeit erlebbar 
gemacht. Die Künstler kommen aus verschiedenen musikalischen Welten. Verena Brückner arbeitet als Perfor-
merin in den Bereichen Musik, Theater und Bildende Kunst. Florian Kmet spielt mit seinem Solo „KMET“ und 
macht Musik für Theater und Film. In Zusammenarbeit mit musik aktuell.

19:30 uhr
museum  

Walzengravieranstalt

Di.
25.

sa.Ha.ra – traNscultural Jazz Quartett | Kulturreferat
SA.HA.RA ist kein „klassisches“ Jazzquartett,  sondern bewegt sich stilistisch über die Grenzen von Jazz, World, 
Folk und Pop hinweg. Sie spielen Eigenkompositionen, in denen sich  europäische, mediterrane und arabische 
Musiktraditionen begegnen. Dahinter steht ein grundlegender Gedanke: Es ist möglich, westliche und arabi-
sche Musikkulturen miteinander in Dialog zu bringen. Was daraus entsteht? Eine faszinierende Synthese mit 
eingängigen Melodien, fetzig-schmissiger Tanzmusik und jazzigen Grooves.
BASMA JABR – vocals (Syria), ANDREAS SCHREIBER – violin (Austria), HABIB SAMANDI – percussion & vocals 
(Tunesia), HARALD HUBER – piano & composition (Austria).
In Zusammenarbeit mit musik aktuell.

19:30 uhr
barockpavillon

so.
30.

sommerKoNzert Der cHorvereiNiguNg eicHKogel 18 uhr
musikheim

ma
i
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MUtteR -elteRn- beRAtUnG
bei fragen rund um die Pflege, das stillen, die frühförderung der motorischen 
fähigkeiten, die sprachliche entwicklung und für noch viele andere themen 
steht ihnen das team der Mutterberatung zur Verfügung.

TErmInE�In�GUnTramSDOrf:��
mUTTErBEraTUnG�am�mi.,�16.1.,�um�9:30�Uhr
STIllZEnTrUm:�ab�9.1.2019,�jeden�mi.,�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 JÄnneR
7.1., 9-10 Uhr stARt baby shiatsu (4x)

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

8.1., 15-17 Uhr KinderdisCO

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

15.1., 15-16:30 Uhr eltern-Kind-Cafe

23.1., 16-17 Uhr der überwachte bauch

26.1., 10-11 Uhr drums Alive 

frEIE�PläTZE
dienstags, 9-10:30 Uhr Kanga

dienstags, 18-19 Uhr Gesunde Gelenke

Mittwoch, 16-17 Uhr wobbelturnen ab 6J.

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

 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., 3.1.2019, 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! 

diCKeR teUfel UMstÄn-
dehAlbeR in liebeVOlle 
hÄnde AbZUGeben  
(niedliCh sebastian – 

schwarzkopf & schwarzkopf)

der teufel auf freiersfüßen!
weil Mephy einst vergeblich versuchte, 
einen himmlischen betriebsrat zu gründen, 
hat Gott ihn zu einem neuen Job verdon-
nert: Als fürst der finsternis kümmert er 
sich um das ordnungsgemäße und form-
vollendete Quälen der verdammten seelen. 
trotz schwefelduft und Überstunden ist 
Mephy seit Jahrtausenden hochmotiviert 
bei der sache – doch so langsam dämmert 
ihm, dass es im leben noch etwas anderes 
geben muss als immer nur Arbeit. eine frau 
muss her! tatsächlich zeigt der Allmächtige 
Verständnis und gewährt Mephy 66 tage 
sonderurlaub in irdischen Gefilden, um 
eine schöne sterbliche zu finden. Allerdings 
lässt er unerwähnt, dass Partnersuche 
inzwischen die hölle auf erden ist …

bildUnG
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Der gute Vorsatz  
fürs neue Jahr:  
eine Bibliotheks- 
Mitgliedschaft 

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

NahversorguNg Kultur: Das abo

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

Jugendliche bis 15 Jahre erhalten 50% ermäßigung. Durch das Kulturabo erhalten 
sie die Karten um 15% ermäßigt und bei freier Platzwahl ist für sie ein Platz reservi-
ert. abonnement zu beziehen im bürgerservice bis 6. Mai 2019.

www.guNtraMsDorf.at

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

Kartenpreise in euro

Kategorie I Kategorie II freie 
Platzwahl

15.02.2019 wild Cats -- -- 12 euro
12.03.2019 Meine heimat Peru -- -- 12 euro
05.04.2019 alexander goebel 28 euro 25 euro --
07.05.2019 Im Pavillon -- -- 15 euro
24.05.2019 Duo Mignon -- -- 15 euro
25.06.2019 sa.ha.ra -- -- 15 euro

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter 
Leser, liebes Publikum!

Das Kulturprogramm der ersten 
Hälfte 2019 wird mit dem 
schwungvollen Programm 
von Wild Cats eröffnet. Carlos 
Escobar Pukara, ein indiani-
scher Künstler vom Volk der 

Aymaras, stellt die geheim-
nisumwobene Welt der Inkas 

und ihrer Nachkommen in einer 
gelungenen Mischung aus Diashow, 

Live-Musik und authentischen Alltags-
berichten vor. In  ROTE LIPPEN RELOADED präsentiert 
Alexander Goebel eine Ode an das „Mysterium Frau“. Das 
Duo Mignon widmet sich in Zeiten von „bunt, laut und 
bespaßend“ der neuen und ganz aktuellen Vertonung von 
jahrhundertealten Goethe Gedichten. Diese haben an Ak-
tualität nichts verloren! SA.HA.RA versucht westliche und 
arabische Musikkulturen miteinander in Dialog zu bringen 
und spielt dabei eingängige Melodien, fetzig-schmissige 
Tanzmusik und jazzige Grooves.

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

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

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

ju
ni

Di. 
07.

impavilloN – tHeuerDaNK | Kulturreferat 
Im Epos Theuerdank wird die Brautfahrt des Ritters Theuerdank zu Fräulein Ehrnreich erzählt. Dieses Werk ist 
eine Hommage an die reale Brautfahrt des Kaisers zu Maria von Burgund. Maximilian I., dessen 500. Todestag 
wir 2019 würdigen, ließ den Theuerdank 1517 als aufwendig illustriertes Buch drucken. Gelesen, nacherzählt 
und musikalisch begleitet (Werke von Heinrich Isaac, Ludwig Senfl, Tarquinio Merula u. a.). J. Lichtenegger, 
Blockflöte; M. Oman, Blockflöte; M. Schobersberger, Cembalo;  D. Röschel, Rezitation

19:30 uhr
barockpavillon

sa. 18.
so. 19.

tag Der guNtramsDorFer museeN |
Das Heimatmuseum Guntramsdorf, Ernst Wurth und das Museum Walzengravieranstalt haben für Sie ein 
spezielles Programm vorbereitet. Details werden rechtzeitig bekanntgegeben. 

ab 14 uhr
museen

Fr. 
24.

Duo migNoN – „NäHe Des geliebteN“ | Kulturreferat
Das Duo Mignon widmet sich in Zeiten von „bunt, laut und bespaßend“ der neuen und ganz aktuellen Ver-
tonung von jahrhundertealten Goethe Gedichten. Diese haben nichts an Aktualität verloren. Heißer denn eh 
und je sind sie mit ihren Inhalten. Die Musik schwebt und groovt zwischen klassischem Lied, Singer Songwri-
ter und neuer Musik.
Sie wird ohne technische Hilfsmittel live auf die Bühne gebracht und dort in ihrer Unmittelbarkeit erlebbar 
gemacht. Die Künstler kommen aus verschiedenen musikalischen Welten. Verena Brückner arbeitet als Perfor-
merin in den Bereichen Musik, Theater und Bildende Kunst. Florian Kmet spielt mit seinem Solo „KMET“ und 
macht Musik für Theater und Film. In Zusammenarbeit mit musik aktuell.

19:30 uhr
museum  

Walzengravieranstalt

Di.
25.

sa.Ha.ra – traNscultural Jazz Quartett | Kulturreferat
SA.HA.RA ist kein „klassisches“ Jazzquartett,  sondern bewegt sich stilistisch über die Grenzen von Jazz, World, 
Folk und Pop hinweg. Sie spielen Eigenkompositionen, in denen sich  europäische, mediterrane und arabische 
Musiktraditionen begegnen. Dahinter steht ein grundlegender Gedanke: Es ist möglich, westliche und arabi-
sche Musikkulturen miteinander in Dialog zu bringen. Was daraus entsteht? Eine faszinierende Synthese mit 
eingängigen Melodien, fetzig-schmissiger Tanzmusik und jazzigen Grooves.
BASMA JABR – vocals (Syria), ANDREAS SCHREIBER – violin (Austria), HABIB SAMANDI – percussion & vocals 
(Tunesia), HARALD HUBER – piano & composition (Austria).
In Zusammenarbeit mit musik aktuell.

19:30 uhr
barockpavillon

so.
30.

sommerKoNzert Der cHorvereiNiguNg eicHKogel 18 uhr
musikheim

ma
i
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einsChReibUnG in die 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 Volks-
schulen 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 ausgefüllter 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

einsChReibUnG in die KindeRGÄRten

liebe�Eltern!�liebe�Erziehungsberechtigte!
die Kindergarten-einschreibung für das Kindergartenjahr 
2019/2020 erfolgt am  

��Do.,�24.1.,�7�bis�16�Uhr, im Rathaus, 3. stock.

es können alle Kinder zur einschreibung gebracht werden, 
die im Kindergartenjahr 2019/20 zweieinhalb Jahre alt 
werden.
für Kinder, die bis zum 28. februar 2017 geboren wurden, 
wird ein Kindergartenplatz garantiert, alle anderen können 
im laufenden Jahr nachrücken, sofern noch freie Plätze zur 
Verfügung stehen.
Bei�der�Kindergarten-Einschreibung�ist�es�nicht�erforder-
lich,�die�Kinder�mitzubringen.

mitzubringen�sind:�Geburtsurkunde, Meldezettel, e-Card

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

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

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

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

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

Ihr�Kontakt�zum�Kindergarten
elisabeth staudinger, bereichsleiterin bildung & Kultur
elisabeth.staudinger@guntramsdorf.at , tel: 53501 36
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Infos unter noe.arbeiterkammer.at/veranstaltungen

IMPRESSUM Herausgeber, Medieninhaber und Redaktion: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich, AK-Platz 1, 3100 St. Pölten, T  05 7171-0.

BERUFE
ZUM ANGREIFEN
Messe für Kinder

12 - 17 UHR
31. JÄNNER 2019

THERMENHALLE BAD VÖSLAU 
Geymüllerstraße 8, 2540 Bad Vöslau

Eintritt frei

Berufe   

AUS- 

PROBIEREN 

und KENNEN- 

LERNEN

IMPRESSUM Herausgeber, Medieninhaber und Redaktion: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich, AK-Platz 1, 3100 St. Pölten, T  05 7171-0.

AK Kids Messe „beRUfe ZUM AnGReifen“

Berufe�ausprobieren!��
Kids ab dem Volksschulalter können ihr Geschick für lehrbe-
rufe testen und sich infos von berufsschulen und höheren 
schulen holen. so fällt die spätere berufswahl leichter.

wann? do., 31.1. 2019, 12 Uhr - 17 Uhr
wo? thermenhalle, Geymüllerstraße 8, 2540 bad Vöslau

nEUE�lEITUnG�KInDErGarTEn�V

nach�der�Pensionierung�von�hilde�Zangger�
hat�marlies�Sostar�(2.v.l.)�mit�1.10.2018�
die�leitung�des�Kindergartens�Taborgasse�
übernommen.�Sie�ist�seit�1997�als�Kinder-
gartenpädagogin�tätig,�seit�november�2010�
im�Kindergarten�Taborgasse.

Der Kasperl kommt 
nach Guntramsdorf

Samstag, 
26. Jänner 2018

16:00 Uhr
Musikheim

2353 Guntramsdorf | am Tabor 3

Kasperl 
und das 

Faschingsfest

Kasperl 
und das 

Faschingsfest

Eingeladen sind Kinder, 
Eltern und Großeltern!

Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt!

Eintritt freie Spende!

Gute Unterhaltung wünschen 
            Guntramsdorf

Hinweis: Während aller unserer Veranstaltungen werden Foto- und/oder Filmaufnahmen gemacht, die potenziell für Zwecke der 
Veranstaltungsberichterstattung und allgemeinen Ö�entlichkeitsarbeit in verschiedenen Medien verö�entlicht werden.

Impressum: für den Inhalt verantwortlich: Kinderfreunde Guntramsdorf, 2353 Guntramsdorf, Roggengasse 1/2/7,  Layout: SPÖ Thermenregion, Hauptstraße 42a, 2340 MödlingK
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Bei�der�marktgemeinde�Guntramsdorf,� 
abwasser�Service�Betrieb, gelangt der  
dienstposten eines/r 
�Sachbearbeiters/in�(Kläranlage,�Kanal)�
mit mind. 25 bis 40 wochenstunden zur besetzung.

die entlohnung erfolgt gemäß  
nÖ Gemeindevertragsbediensteten Gesetz.

anforderungsprofil�&�aufgabengebiet�siehe��
unter�"Offene�Stellen"�auf�www.guntramsdorf.at

bewerbungen sind schriftlich bis 31.1.2019 an die 
Marktgemeinde Guntramsdorf, Abwasser service 
betrieb, z. h. frau ing. Claudia Czvitkovich,  
office@asb-guntramsdorf.at  zu richten. 

GU_Wappen_4C.indd   1 07.11.14   09:48
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Was ist los in Guntramsdorf?
5.1.

13-16 Uhr

cafe�Topothek
wo? heimatmuseum Guntramsdorf, ernst wurth

10.1.
19 Uhr

filmclub�–�costa�rica,�Ecuador,�Galapagos��
wo? Klublokal heimatmuseum, film von Maria u. helmut 
Kristinus

19.1.
20:30 Uhr

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

26.1.
16 Uhr

Kinderfreunde�Kasperltheater��
wo? Musikheim

31.1.
ab 18 Uhr

EU-ausstellung�mit�Podiumsdiskussion�in�der�Schule
wo? schulareal nMs & bORG

15.2.
19:30 Uhr

Wild�cats�–�hot�Jazz�from�new�Orleans��
wo? Musikheim, 12,-/Person, Karten im bürgerservice er-
hältlich

21.2.
19 Uhr

filmclub�–�london,�Sevilla,�andalusien�und�Get�real��
wo? Klublokal heimatmuseum, film von winfried Krumböck & 
erich lebrecht
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„AUsG’steCKt“ iM JÄnneR

Samstag�Karl
Möllersdorferstr. 20 ....26.12. – 06.01. 
Baitschev�christian
Josefigasse 13 ............ 29.12. – 13.01.
hofstädter�ludwig
hauptstraße 45 ..........02.01. – 13.01.
Schimmelbauer
Kirchengasse 11 .........03.01. – 22.01.
nostalgieheuriger�Gausterer
lichteneckergasse 5 ....04.01. – 13.01.
Stundner�friedrich
Kerngasse 2a .............08.01. – 25.01.
Gausterer69
hauptstraße 69 ..........09.01. – 20.01.
Gausterer�markus
hauptstraße 55 ..........15.01. – 28.01.
heuriger�ranch
laxenburgerstr. 20...... 17.01. – 03.02. 
habacht�Elisabeth�u.�markus
hauptstraße 38 .......... 17.01. – 03.02.
haase�manfred
Kirchenplatz 3a ..........18.01. – 08.02.
hofstädter�ludwig
hauptstraße 45 ........30.01. – 17.02.

www.genusswinzer.atChristbaum
entsorgung
Die Markgemeinde 

Guntramsdorf entsorgt 

jährlich ihren Christbaum.  

Ein Gratis-Service der Marktgmeinde!

Die Abholung findet diesmal am  

Mo., 7. Jänner 2019, ab 6:30 Uhr vor Ihrer 

Liegenschaft statt.

ING. MARIA SCHRÖDER
2353 Guntramsdorf | Eggendorfergasse 6 
+43 (0)2236/53 4 76 | www.tischlereiaigner.at

INNENARCHITEKTUR
TISCHLEREI

KÜCHENSTUDIO
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teRMine

PfARRe GUntRAMsdORf - st. JAKObUs

Vom 27.12 2018 bis einschließlich 4.1.2019 ist die Kanz-
lei geschlossen.

steRnsinGeRAKtiOn: Kinder aller Konfessionen sind 
herzlich eingeladen, bei der sternsingeraktion  Anfang 
Jänner 2019 mitzumachen. wer gerne dabei sein möchte, 
möge sich bitte bis 14. dezember 2018 in der Pfarrkanz-
lei unter telefon 02236/53507 oder e-Mail kanzlei@
pfarre-guntramsdorf.at anmelden.

Gottes reichsten segen im neuen Jahr 2019 wünschen 
ihnen ihr Pfarrer und ihr Pfarrgemeinderat

di., 1.1. neujahr – hochfest der Gottesmutter Maria 
(namensgebung des herrn) 10 Uhr, hoch-
amt, 18 Uhr, Abendmesse

fr., 4.1. 18:30 Uhr, frauen- und Müttermesse für 
geistliche berufungen

sa., 5.1. 10 – 16 Uhr,

so.,6.1. 10 – 16 Uhr, die sternsinger sind in unserem 
Pfarrgebiet unterwegs und bitten um ihre 
Gabe für die Mission! nach weihnachten wird 
eine liste im Vorraum der Kirche angeschla-
gen sein, auf der ersichtlich ist, welche 
straßen an welchen tagen besucht werden.

so., 6.1. hochfest erscheinung des herrn (fest hl. 
drei Könige), 7:30 Uhr, frühmesse, 9 Uhr hl. 
Messe mit den sternsingern, 18 Uhr Abend-
messe, nach den hl. Messen epiphanie-
sammlung zugunsten der Priesterausbildung 
in der dritten welt

Von do., 10.1. bis do., 17.1.2019 finden keine werktags-
messen statt!

so., 
13.1.

fest taufe des herrn, sonntagsmessordnung, 
ende der weihnachtszeit!

die „Zeit im Jahreskreis“ dauert vom Montag nach dem 
fest der taufe des herrn bis zum dienstag vor dem 
Aschermittwoch

und vom Montag nach Pfingsten bis zum samstag vor 
dem 1. Adventsonntag. sie bezeichnet die tage im Jahr, 
deren liturgie nicht mit der feier der hochfeste weih-
nachten und Ostern oder deren Vorbereitung in Advent 
oder fastenzeit verbunden ist.

sa., 
26.1.

15.30 Uhr gemeinsame stunde für die firm-
kandidaten im Pfarrsaal

Vorschau februar:

so., 3.2. nach jeder hl. Messe erteilung des blasius-
segens

Pfarrtheater „der Meisterboxer“ am 22., 23., 24. feb. 
und 1., 2., 3. März im Pfarrsaal
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PfARRe neU-GUntRAMsdORf - st. JOsef

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 und bitten um ihre Gabe für entwick-
lungs-politische Projekte in der 3. welt 
(biodorf, burgundergasse, eichkogelstraße, 
f.liszt-Gasse, hafergasse, hopfengasse, J. 
haydn-Gasse, J. lanner-straße, J.strauß-
Gasse, lehar-Gasse, Malzgasse, Millöcker-
Gasse, w.A. Mozart-Gasse, neuburgergasse, 
neudorferstraße, Rapsgasse, Rieslinggasse, 
Roggengasse, traminergasse, Veltliner-
straße, weizengasse)

so., 6.1.: erscheinung des herrn, 9:30 Uhr, hl. Messe 
- die sternsinger gestalten die Messe mit 
und sind anschl. von 10:30 bis 17 Uhr im 
Pfarrgebiet unterwegs (b.v.suttner-Gasse, 
birkengasse, buchengasse, dr.K.Renner-
straße, dr. th.Körner-Platz, eichengasse, 
fichtengasse, föhrengasse, frankstahl-
straße, Großschopfstraße, industries-
traße, lärchengasse, lindengasse, neue 
heimat-straße, novygasse, Ozeanstraße, 
Parkstraße, dr.A.schärf-straße, tannen-
gasse)

fr., 11.1.: 15 Uhr, senioren-Aktivrunde, 18 Uhr, lob-
preisgebetsabend mit anschl. Agape

so., 13.1.: taufe des herrn, 9:30 Uhr, hl. Messe 

fr., 18.1.: 18 Uhr, tanzabend

sa., 19.1.: 20:30 Uhr, Pfarrball im Musikheim (einlass 
19:30 Uhr)

so., 20.1.: 9:30 Uhr, hl. Messe mit Monatssammlung 
für die Pfarrsaalrückzahlung

fr., 25.1.: 18 Uhr, taizé-Gebet mit meditativen 
Gesängen

so., 27.1.: 9:30 Uhr, hl. Messe

Vorschau februar:

sa., 2.2. 18 Uhr, hl. Messe zum fest darstellung des 
herrn (Maria lichtmess) mit blasiussegen 
für Gesundheit 
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Jedes�Jahr�ein�advent-hit:�Tinas�remmi-Demmi
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UnteRhAlt UnG

Wir wünschen stellvertretend für alle  
GemeinderätInnen ein frohes neues Jahr!

Weihnachtlicher
adventzauber�beim�
rathaus

bild (v.l.n.r.): GR dominic Gattermaier, GR Manfred biegler, Vize-bgmst. nikolaus brenner, 
GRin Claudia Kantner, Christoph lehner und bgmst. Robert weber.
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20.�und�21.�11.�Unterstützung�
der�ff�möllersdorf�mit�Boot�
und�Zille
nachdem am Ozean ii in der 
eigenheimsiedlung ein leichter 
Ölfilm entdeckt wurde, unter-
stützten wir mit einem boot 
und der Zille die ff Möllersdorf 
beim Ausbringen von schwim-
menden Ölsperren.

1.�12.�Suchaktion�nach�abgän-
giger�Person�in�Gumpoldskir-
chen
ein 91 jähriger Gumpoldskirch-
ner war nicht wie gewohnt zur 
üblichen Uhrzeit von seinem 
spaziergang zurückgekehrt. 
nach erster erfolgloser suche 
durch familienmitglieder und 

Jäger wurde eine groß angelegte suchaktion gestartet, an 
der neben den feuerwehren Gumpoldskirchen und Guntrams-
dorf auch die Alpinpolizei, Polizeistreifen des bezirkes Möd-
ling, die bergrettung, das Rote Kreuz Mödling sowie mehrere 
suchhundestaffeln teilnahmen. die einsatzleitung wurde im 
feuerwehrhaus Gumpoldskirchen eingerichtet. 
nach knapp einer stunde wurde der Vermisste von der 
Mannschaft von bUs Guntramsdorf, schwach und unterkühlt 
im bereich von thallern gefunden und in der folge mit der 
Rettung ins thermenklinikum Mödling gebracht. 

auszeichnungen
bei der Kommandantendienst-
besprechung des bezirkes 
Mödling erhielten hbi Roman 
Janisch und lM walter schmuck 
jun. das ehrenzeichen für 40 
Jahre tätigkeit im feuerwehr-
wesen.

im Rahmen einer Chargensitzung der feuerwehr buchscha-
chen (bezirk Oberwart, bgld.) wurde sachbearbeiter Markus 
Podhorsky in Ankerkennung seiner Verdienste um das feu-
erwehrwesen mit dem feuerwehrverdienstzeichen in bronze 
des landesfeuerwehrverbandes burgenland ausgezeichnet. 

chargenschulung�2018�
Am Vormittag stand eine theo-
rieeinheit über Verkehrsunfälle 
und die richtigen schnitt-
techniken bei eingeklemmten 
Personen am Programm, welche 
dann anschließend am Gelände 
der firma sieber in der Praxis 
geübt wurden. 
nach der Mittagspause wurde eine Gruppenarbeit mit dem 
thema „Anforderungen an den einsatzleiter“ ausgearbeitet, 
sowie das führungsverfahren unterrichtet. dieses wurde 
dann in form einer taktischen schulung an verschiedenen 
Objekten und einsatzszenarien im Ort umgesetzt.
wir bedanken uns bei der Raststation Oldtimer für die 
einladung zum Mittagessen und bei der firma sieber für die 
Überlassung der Übungsfahrzeuge, sowie für die erlaubnis, 
immer wieder am firmenareal üben zu dürfen.

Verwalter�Otto�Zara�verstorben�
Otto Zara trat am 11. 3. 1972 in die damals neu gegründete 
feuerwehrjugendgruppe der ff Guntramsdorf ein und gehör-
te damit zu den ersten Mitgliedern der feuerwehrjugend. er 
absolvierte zahlreiche lehrgänge, vom Grund-, Gruppenkom-
mandanten- und Zugskommandantenlehrgag bis zu Atem-
schutz-, funk-, Verkehrsregler- und Verwaltungslehrgang und 
erwarb feuerwehrleistungsabzeichen in bronze und silber.
in seiner funktion als Gehilfe des Verwaltungsdienstes (ab 
1991) und stellvertretender leiter des Verwaltungsdienstes 
(ab 2004) war er bis zu seinem Ableben für die einsatzver-
rechnung zuständig. Überörtlich war er als bezirksausbilder 
beim Atemschutzlehrgang eingesetzt.
Auf Grund seiner langjährigen aktiven Mitgliedschaft wurden 
ihm zahlreiche Verdienstzeichen und Auszeichnungen ver-
liehen. so war er träger der einsatzmedaille der stadt wien, 
des Ausbilderverdienstabzeichens in bronze, silber und Gold, 
des Verdienstzeichens des nÖ. landesfeuerwehrverbandes 
in bronze, sowie des ehrenzeichens der nÖ. landesregierung 
für verdienstvolle tätigkeit auf dem Gebiet des feuerwehr-
wesens für 25 und 40 Jahre.
beim begräbnis am 14. dezember nahmen zahlreiche feuer-
wehrkameraden aus Guntramsdorf und dem bezirk Mödling 
von ihm Abschied. ehre seinem Andenken! 
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VeRe ine

Vorstellung
 Guntramdorfer Vereine 
Initiative�von�Vize-Bürgermeister��

nikolaus�Brenner�(SPÖ)

Verein:
naturfreunde eichkogel

Obmann:
bruno wick

Anzahl der Mitglieder: 
68

Wir freuen uns über neue Mitglieder:
Ja!

Schwerpunkte:
wandern, Kegeln, turnen

Jugendarbeit:
derzeit keine

Was uns wichtig ist/das sind wir:
der Aufbau einer  

neuen Jugendgruppe

 Kontaktdaten:  
bruno wick

Karl Ritter von Ghega-Gasse 16
tel.: 02236/54540, b.wick@kabsi.atJAKObUs-ChOR

Im�vergangenen�Kalenderjahr�haben�wir�acht�festmessen,�eine��maiandacht�und��
eine�Goldene�hochzeit�musikalisch�gestaltet.

im september  haben wir am 22. fest der ungarndeutschen Kirchenmusik teilgenom-
men, das 2018 in Agendorf/Agfalva stattfand, einer Gemeinde bei Ödenburg/sopron, 
deren bevölkerung bei der Volksabstimmung 1921 mit 82,2 % für Österreich votierte.
nach der winterpause im Jänner beginnen wieder am 4.2.  die Proben. der Jakobus 
Chor sucht dringend in allen stimmgruppen Verstärkung. es sind keine Vorkenntnisse 
wie notenlesen oder vom blattsingen erforderlich - wichtig ist die freude am singen! 
wir proben jeweils montags, um 19 Uhrm im Pfarrheim. Kommen sie einfach vorbei, 
wir freuen uns! wie wünschen allen lesern ein gutes, friedvolles Jahr 2019!  
heide Keller

weltdiAbetestAG
�

Gebäude�in�blauem�licht�als�Signal-
wirkung�für�den�Blue�monument�Days.

blau beleuchtete Gebäude und denkmäler, wie z.b. die Kirchen in Guntramsdorf, 
biedermannsdorf und Gießhübl sowie die Pestsäule in Mödling waren teil des „blue 
Monument days“, an dem weltweit auf die steigende bedeutung von diabetes und 
die notwendigkeit der Aufklärung darüber hingewiesen werden sollte. im schloss 
hunyadi wurde daher am weltdiabetestag von den lions Clubs biedermannsdorf, 
burg liechtenstein, Mödling und Guntramsdorf-thermenregion eine Veranstaltung 
organisiert und kostenlose blutzuckermessungen und breit gefächerte informa-
tionsmöglichkeiten in form von infoständen und hochkarätig besetzten fachvor-
trägen angeboten. neben den Vorträgen stand den Gästen auch ein buffet samt 
diabetiker-Mehlspeisen zur Verfügung. Viele der über 200 interessierten besu-
cherinnen und besucher ließen den Abend lachend im Medizinkabarett „Gesund 
gelacht“ mit Peter & tekal ausklingen. die lions Clubs bedanken sich vor allem bei 
den zahlreichen besucherinnen und besuchern und bei allen Mitwirkenden für ihre 
Unterstützung.

der Reinerlös wird zur Anschaffung u. Ausbildung eines diabeteswarnhundes gespendet!

Künstler „Peter&tekal“ mit den lions-
veranwortlichen und der distriktvor-
sitzenden

AdVentKOnZeRt
 
Am 8. dezember fand unser 
erfolgreiches Adventkonzert mit 
der Pottensteiner saitenmusi in 
der schön geschmückten Jako-
bus-Kirche statt. eine besonde-
ren Platz hatte das weltbekann-
te lied „stille nacht“, das heuer 
seinen 200. Geburtstag feiert.

Sprechtagstermine
KOBV-Ortsgruppe�mödling

babenbergergasse 13
2340 Mödling
jeden 1. und 3. Mittwoch 
im Monat, 9-10:30 Uhr.
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nEUJahrSVOrSaTZ:�STOPP�mIT�DEm�raUchEn!?
Manche Menschen fassen den entschluss, nicht mehr 
zu rauchen, und hören einfach auf damit. nicht für 
jeden Raucher mit wunsch nach entwöhnung ist dies ein 
gangbarer weg. Unterstützung gibt es aus der Apotheke 
in form von Präparaten, die nikotin enthalten und so 
die entzugssymptome lindern. sie reduzieren das Risiko 
eines Rückfalls und stehen in verschiedener Anwendung 
zur Verfügung: am beliebtesten ist der Kaugummi; eine 
unauffällige, konstante nikotinzufuhr gelingt mit dem 
nikotinpflaster, lutschtabletten sind diskret im beruf 
einsetzbar. wer die hand-zum-Mund bewegung vermisst, 
wählt am besten den inhalator, rascheste Abhilfe bei 
akutem Rauchverlangen schafft die sprayform. Auch 
Kombinationen sind sinnvoll.

wer das Rauchen lassen möchte, hat zunächst zwei Mög-
lichkeiten zur wahl: nikotinersatzpräparate ersetzen
sofort den gesamten bedarf an Zigaretten (schluss-
punktmethode).
Ziel ist es dann, dosis und Menge der ersatzpräparate 
fortlaufend zu reduzieren. welche Methode für den 
jeweiligen Raucher am besten geeignet ist, welche Vor-
gangsweise den besten erfolg verspricht, viele hilfrei-
che tricks und schemen, die sich in der Praxis bewährt 
haben, geben wir in der Apotheke gerne weiter.
Jedenfalls lohnt es sich, eine genaue Analyse der 
Rauchgewohnheiten zu betreiben, noch vor dem start 
zum Rauch-stopp. nur wer seine Risikosituationen kennt 
(lieblingskneipe, Party, fußballabend mit freuden, 
stress…), die leicht zu einem Rückfall führen und hier 
strategien entwickelt, sie zu vermeiden oder zu meis-
tern, wird dauerhaft rauchfrei bleiben. Glauben sie an 
sich und daran, dass sie es schaffen können, auch wenn 
vielleicht mehr als ein Anlauf erforderlich ist!
nützen sie jetzt die Raucherberatungswochen in ihrer 
Apotheke!

Viel erfolg, ihre
maG.�SOnJa�BUrGharD

auserlesen gesund
InItIAtIvE GESunDES GuntrAMSDorf

MUseUMsVeRein
 
liebe�Guntramsdorferin,�lieber�Guntramsdorfer,
als�Obmann�des�Ernst�Wurth�museumsvereines�darf�ich�
ihnen�einen�kurzen�rückblick�auf�unsere�aktivitäten�im�
Jahr�2018�geben.

  Am 20.02.2018 war eine Ordentliche Generalversammlung 
anberaumt, die den Vorstand wiederwählte. dieser setzt 
sich wie folgt zusammen: 

Obmann: Josef Koppensteiner

Obmann-stellvertreter: fritz Kuda

schriftführer: Andreas schmidt

schriftführer-stellvertreterin: Vroni hollmann

Kassier: franz süppel

Kassier-stellvertreter: herbert strutzenberger

  Am wochenende vor Ostern fand unser Ostermarkt in den 
Räumlichkeiten des Museums statt. erstmals gab es fri-
schen Räucherfisch, der besonders Anklang fand. 

  Am wochenende der Guntramsdorfer Museen am 12. und 
13. Mai wartete das heimatmuseum abermals mit einem 
besonderen Programm auf. eröffnet wurde die Veranstal-
tung durch bürgermeister Robert weber und mit musi-
kalischen darbietungen der Chorvereinigung eichkogel. 
highlight war die neue sonderschau „Volkswohnungen für 
Volksgenossen -  80 Jahre neu-Guntramsdorf“. 
  folgende sonderausstellungen sind in den nächsten Mona-
ten noch zu sehen:

die entwicklung Guntramsdorfs seit der Zeit Maria theresias

80 Jahre neu-Guntramsdorf

herta heger – 100. Geburtstag

  Unsere exkursionen 
im vergangenen 
Jahr führten uns 
zum wasserlei-
tungsverband der 
triestingtal- und 
südbahngemeinden 
(wlV, siehe bild )
und zum Abwasser-
service-betrieb der 
Marktgemeinde.
  die schülerinnen der 3. Klassen unserer Volksschulen 
konnten beim besuch des Museums und bei Ortsrundgän-
gen ihre heimat näher kennenlernen.

wir freuen uns auf ihren besuch im  
heimatmuseum Guntramsdorf, ernst wurth.
sepp Koppensteiner | ernst wurth Museumsverein
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sPORt

tisCh- tennis- 
neUiGKeiten

 
1.�familien-Olympiade�des�TTc�
Guntramsdorf.�
das hauptaugenmerk des Guntrams-
dorfer tischtennisvereines lag schon 
immer bei der nachwuchsarbeit. Um für die 
Kids und ihre ganze familie ein eigenes event zu 
veranstalten, findet am 6. Jänner, ab 10 Uhr, die 1. familien-
Olympiade in der Guntramsdorfer Volksschule statt.
dabei werden verschiedene bewegungsspiele in statio-
nenform absolviert, auf alle teilnehmerinnen warten tolle 
Preise. nähere infos gibt es bei unserem bundesliga-Ass und 
staatlich geprüften instruktor Marius Mandl: mariusmandl@
gmail.com!
Youngsters�mit�starken�leistungen
die Jugendarbeit des ttC Guntramsdorf macht sich auch 
immer wieder mit top-ergebnissen bei österreichweiten tur-
nieren bezahlt. bei der nachwuchs-liga in Oberndorf zeigte 
dominik tarmann mit Platz drei in der besten leistungs-
gruppe auf. Aber auch Giovanni Margaritis, Manuel dostl und 
daniel Matvyichuk zeigten in ihren leistungsklassen starke 
spiele und ihr großes Potenzial.

Giovanni Margaritis 
(bild links) und daniel 
Matvyichuk (bild unten) 

in Action.

JUGend-weihnAChtsfeieR
 
Am 9. dezember fand in der Kantine des Guntramsdorfer 
tennisvereines die weihnachtsfeier der Jugend statt.
Zahlreiche Kinder und Jugendliche sowie ihre eltern und 
Großeltern feierten mit dem trainerteam und dem Jugend-
leiter den Advent. es gab Kinderpunsch, Glühwein, die Kinder 
wurden mit Pizza verköstigt. in einer bastelecke hatten die 
Kids die Möglichkeit, weihnachtskarten zu gestalten. Zum 
Abschluss fand noch eine große tombola-Verlosung mit vie-
len tollen Preisen statt. Als hauptpreise wurden ViP Karten 
für ein Rapid-Match sowie ein Gutschein für eine Ausfahrt 
mit einem sportwagen von dreamsportsCars verlost.

Jedes Kind erhielt ein weihnachtssackerl mit kleinen Ge-
schenken und süßigkeiten.

Der�GTV�bedankt�sich�herzlich�bei�den�zahlreichen�Sponsoren!

Der�Guntramsdorfer�Tennisverein
sucht

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

gtv@gtv-guntramsdorf.at

KURse in deR siedleRhAlle
Siedlerhalle�Guntramsdorf,�Dr.�Karl�renner�-Straße�25
�line-Dance�einstieg jederzeit möglich
Beginn/Termine�(jeden�Do.,�19�Uhr)
februar 2019: 14., 21., 28.
März 2019: 7., 14., 21., 28.
April 2019: 4., 11., 18., 25.,
Mai 2019: 2., 9., 16., 23.
Juni 2019: 6.
Bitte�nicht�vergessen:�bequeme Kleidung 
Kursbeitrag: pro stunde: 5 euro
anmeldung�und�Information:
tel: 0650 6941578, e-Mail: pl2009@gmx.at
Patrizia freut sich auf eure teilnahme!

für euer wohl sorgt der siedlerverein Guntramsdorf

�Zumba
Zumba Gold - fitness Prigramm ist innovativ und macht spaß
für fitnessanfänger und tanzeinsteiger geeignet, training 
von Koordination, steigerung des wohlbefindens, soziale 
Kontakte knüpfen.
Beginn/Termine�(jeden�Di.,�19�Uhr)
für neueinsteiger 1. stunde GRAtis
februar 2019: 12., 19., 26.
März 2019: 5., 12., 19., 26.
April: 2., 9., 16., 23., 30.
Mai 2019: 7., 14., 21., 28.
Juni 2019: 4.
Bitte�nicht�vergessen: bequeme 
Gymnastikkleidung, sportschuche, 
wasserflasche, handtuch
Kursbeitrag:�15er block euro 97,50 
(17 stunden werden angeboten)
anmeldung�und�Information:
fischer silvia,  
tel: 0680 216 48 23, 
silvia.fischer.bfs@kabelnet.at

Anmeldung und Information: 
 
Fischer Silvia 
Tel: 0680 216 48 23 
silvia.fischer.bfs@kabelnet.at 

Beginn/Termine (immer Dienstags 19.00 Uhr) 
 

Für Neueinsteiger 1. Stunde GRATIS 
 
Februar 2019:    12., 19., 26. 
März 2019:         5., 12., 19., 26. 
April:               2., 9., 16., 23., 30. 
Mai 2019:          7., 14., 21., 28. 
Juni 2019:         4. 

Kursbeitrag 
15er Block € 97,50 

(17 Stunden werden angeboten) 
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fUssbAll in GUntRAMsdORf 
aSK�am�Ball�

WWW.aSK-EIchKOGEl.aT

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

www.mgbl.at

WIr�SInD�GanZ�OnlInE!
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neuer�Trainer,�neues�Glück.
der ehemalige eichkogel spieler tito spindler kehrt nun in der neuen Rolle als 
Kampfmannschaftstrainer zurück zum Verein. der AsK eichkogel heißt ihn herzlich 
willkommen und wünscht ihm alles Gute und viel erfolg!

Jugendturniere
U14 samstag, 26.01.2019 13:00 - ca. 19:00 Uhr

U07 sonntag, 27.01.2019 09:00 - 12:00 Uhr

U10 sonntag, 27.01.2019 13:00 - ca. 19:00 Uhr

sporthalle im bORG Guntramsdorf
weitere info’s auf unsere homepage www.ask-eichkogel.at

 das war unsere 
Jugendweihnachtsfeier 
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fUssbAll in GUntRAMsdORf 
1.SVG�am�Ball�

WWW.SVG-GUnTramSDOrf.aT

frohes,�neues�Jahr�-�auf�geht’s�in�die�Vorbereitung!
die winterpause ist schon beinahe wieder vorbei und unsere 
Jungs der Kampfmannschaft und U23 sind bereit für die 
frühjahrssaison 2019. das Ziel ist klar: Punkte sammeln! Um 
gut in die neue saison starten zu können, liegt nun eine 
intensive Vorbereitung vor unseren Jungs. 

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

Die�Jugend�startet�sportlich�ins�neue�Jahr
Am 23. und 24. februar findet auch heuer wieder ein hallen-
turnier der fußballjugend Guntramsdorf statt. Kommen sie 
vorbei und unterstützen sie unsere Jungs und Mädels! 

23. februar: 24. februar:

U8: 9 bis 12:15 Uhr U11: 10 bis 14 Uhr

U9: 12:30 bis 16 Uhr U13: 15 bis 20 Uhr

U15: 16:30 bis 20:30 Uhr sporthalle im bORG

flohmarkt�der�1.�SVG
das neue Jahr ist ein guter Zeitpunkt, wieder etwas Platz zu 
schaffen. Platzt ihr Keller schon aus allen nähten? Geht ihre 
wohnung/ihr haus über in dingen, die nicht mehr benötigt 
werden? dann machen sie diese zu Geld und sichern sie sich 
ihren standplatz beim langschläfer-flohmarkt der 1. sVg am 
31.03.2019!

Danke�für�euren�Besuch�bei�unserem�
Punschstand!
wir bedanken uns hiermit nochmals bei allen, die unsere 
Jugend auf unserem Punschstand am Rathausplatz besucht 
haben und mit uns auf die Adventszeit angestoßen haben!
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Guntramsdorf gratuliert 
den Geburtstagskindern

—

Guntramsdorf blüht auf
—

Verstorbene
—

Den�98.�Geburtstag�feierte
Rauscher erika

Den�97.�Geburtstag�feierte
Asbot Rudolf

Den�95.�Geburtstag�feierte
Kreuter Maria

Den�94.�Geburtstag�feierten
Griesler Maria
Kastner eleonore
waldmann hermine

Den�92.�Geburtstag�feierten
baumgartner erna
Gral hermine
sandler Maria

Den�91.�Geburtstag�feierten
neubauer Gertrud
strasser Johann

Den�90.�Geburtstag�feierte
samer Maria

Den�85.�Geburtstag�feierte
Arnusch theresia

Den�80.�Geburtstag�feierten�
buchinger Josef
Gulde Anna
Juran elfriede
Reifbäck elfriede
skucek Josef
wanninger Gertrude

Den�75.�Geburtstag�feierten�
hutterer wilhelm
leicht Josef
nejedlik Oswald
Pflaum Maria
Mag. Pokorny hans
schneider Peter
weichselberger werner

Das�fest�der�Steinernen�hochzeit�
feierten
Gausterer franz u. Anna

Das�fest�der�Diamantenen�hochzeit�
feierten
OsR bachhofner Karl u. helene
Mayerhuber Josef u. wilhelmine

Das�fest�der�Goldenen�hochzeit�
feierten
di Ziehensack Alfred u. Christiane

eckenfellner Gerhard (geb. 1940)
brezovits Gerhard (geb. 1932)
thaler Maria (led. Grünbauer, 
geb.1928)
levonyak hildegard (led. doffek, geb. 
1939)
Koza luise (led. wagner, geb. 1926)
Zara Otto (geb. 1958)
steinbacher Paula (led. Oswald, geb. 
1928)

AbsenGeR Arjuna 7.11.2018

bRUCKneR leon   21.11.2018 

bRUCKneR lias   21.11.2018

YeşilÖZ duha Alya 26.11.2018

Die Marktgemeinde 
gratuliert

—
Josef�Skucek�feierte�80.�Geburtstag
Josef skucek feierte am 26. dezem-
ber 2018 seinen 80. Geburtstag.
er war von 1970 bis 1985 Gemein-
derat der Marktgemeinde Guntrams-
dorf . bei der 1. Guntramsdorfer 
sportvereinigung war er Obmann 
und viele Jahre als funktionär tätig.

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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1 Apotheke Mag. Pharm. hans Roth, Mödling, freiheitsplatz 6, tel: 02236/24 290

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APOtheKennOtdienst – JÄnneR

 *  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 – JÄnneR 

wochenenddienste der Apotheken: 
www.apotheker.or.at 

Gratis Apo App: Apothekensuche 
mit Nachtdienstanzeige

Praktische�ärzte�*�

01 dr. Jan-Peter bökemann, laxenburg, tel.: 02236-71218
05.06. dr. birgit Pechter, Münchendorf, tel.: 02259-2262
12./13. dr. sabine wagner, Guntramsdorf, tel.: 02236-22304
19./20. dr. Clemens weber, Guntramsdorf, tel.: 02236-53247
26./27. dr. nina doruska, Gumpoldskirchen, tel.: 0676-4741280

Zahnärzte�**�

01. dr. Gabriela Radl, Guntramsdorf, tel.: 02236-52455
05./06. dr. beate Puchner, neunkirchen, tel.: 02635-71100
12./13. dr. hubertus schindler, wiener neudorf, tel.: 02236-46952
19./20. dr. Christian Kunz, ebreichsdorf, tel.: 02254-72234
26./27. dr. Christine nanninga, himberg, tel.: 02235-87291

GesUndhe i t
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 Ärzte-Hotline (02236) 53 501 100 

Zur Erinnerung
aufgelesen von OAR J. Bellositz

—
Omr.�Dr.�
Johann�
Pflaum wäre 
am 22. Jänner 
100 Jahre alt 
geworden. OMR 
dr. Johann 
Pflaum wurde 
am 21. Jänner 

1919 in  Mödling geboren. Von 1947 
bis 1986 war er praktischer Arzt 
in Guntramsdorf, zuerst in der dr. 
ignaz weber-Gasse, dann in der 
neusselgasse, zuletzt (ab 1960) Am  
Kirchanger 3. Von 1956 bis 1979 war 
er als Gemeindearzt tätig. er war 
jahrzehntelang bezirksärzte-Vertre-
ter und acht Jahre Vizepräsident der 
nÖ. Ärztekammer.
1974 erhielt er den titel Medizi-
nalrat, 1980 den titel Oberme-
dizinalrat. 1988 verlieh ihm die 
Marktgemeinde Guntramsdorf die 
ehrennadel. OMR. dr. Johann Pflaum 
verstarb am 28. februar 1996.

helmut�nossek, 
geboren 1932, 
ist vor  zwan-
zig Jahren, am 
3. Jänner 1999, 
plötzlich und 
unerwartet 
verstorben.

helmut nossek war von 1970 bis 
1990 als Gemeinderat, davon von 
1970 bis 1980 als Vizebürgermeister 
für die Marktgemeinde Guntrams-
dorf tätig.
er war auch viele Jahre Obmann des 
Kleingartenvereines Guntramsdorf, 
Rohrfeldgasse. 

die Marktgemeinde Guntramsdorf 
wird beiden herren weiterhin ein 
ehrendes Andenken bewahren.
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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
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
8. Jänner, Mag. sandra Cejpek, 
neudorferstraße 35, tel. 02236-506348

mödling: 15 bis 17 Uhr
9. Jänner, Mag. thomas nitsch, 
hauptstraße 48, tel. 02236-22167

Baden: 14 bis 16 Uhr
15. Jänner, Mag. Christina Juritsch, 
hochweg 24, tel. 02252-908355
(nur gegen 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 
pfarre.neu-guntramsdorf@katholischekirche.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. 
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nOTrUfnUmmErn
122 feuerwehr
133 Polizei
144 Rettung 


