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In Guntramsdorf

ist die Hölle los!

   Mit.Einander feiern!
   Fasching in der Raiffeisenbank

   Am Faschingsdienstag, 5. März 2019
    von 15-18 Uhr

 Teuflisch gute Show-Einlage!
 Sekt & Musik von DJ Maniesta

 Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

www.rrb-moedling.at
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Auch wenn das abgelaufene Jahr für unsere Gemeinde ein 
arbeitsreiches und turbulentes war, blicke ich positiv zurück.
unsere infrastruktur konnte ausgebaut und erweitert 
werden. im Rathaus ist beispielsweise ein praktischer Arzt 
eingezogen, eine weitere ärztin hat sich angeschlossen. Be-
treuungseinrichtungen für unsere schülerinnen und schüler, 
wie die Volksschule i, wurden ausgebaut. All das kostet Geld.

Das�führt�mich�zum�Gemeindebudget
die einnahmen konnten – nicht zuletzt dank der positiven 
Konjunktur  und Betriebsansiedelungen – erhöht werden. 
Bei den Ausgaben konnten wir im Gemeindehaushalt ein-
sparungen erzielen, so dass ich guter dinge bin, dass unser 
Rechnungsabschluss im frühjahr fertig und das ergebnis 
positiv sein wird.
trotz dieser positiven fakten und Prognosen fand der 
Budgetentwurf für das heurige Jahr in der Gemeinderats-
sitzung vom 13. dezember keine Mehrheit. Bis zu einer 
Beschlussfassung eines neuen Voranschlages gilt gem. der 
nÖ Gemeindeordnung daher die „haushaltsermächtigung 
des Bürgermeisters“. dies hat zur folge, dass nur gesetzli-
che und vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen sowie die 
laufenden Ausgaben zu leisten sind.
neue Projekte, Aus- und umbauten, wie auch subventionen an 
Vereine und institutionen, mussten vorerst gestoppt werden.

dies, obwohl es unserer Gemeinde mit diesem Budget ge-
lungen wäre, oder eigentlich ist, den Gesamtschuldenstand 
seit dem „Kassasturz“ des Jahres 2015 um knapp 10% zu 
reduzieren!
sämtliche Projekte, die teilweise in Ausschüssen und Be-
sprechungen bereits vorberaten wurden, wären in diesem 
haushaltsvoranschlag auch realisierbar gewesen.
 
ich nehme daher einmal mehr zur Kenntnis, dass in der 
Politik Ziele und Wege oftmals unterschiedlich gesehen und 
definiert werden, auch wenn die eingeschlagene Richtung 
positiv gewertet wird.
ich bin aber auch zuversichtlich, dass wir die im letzten Jahr 
sehr positive und „richtungsweisende“ Zusammenarbeit 
auch heuer fortsetzen können und damit eine rasche und 
gemeinsame Beschlussfassung für ein Gemeindebudget 2019 
erreichen werden.
 
denn: Guntramsdorf verdient sich keinen stillstand!

herzlichst ihr

Robert Weber

Wenn es um̀ s Geld geht!

„ausleseonline”
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Axalta investiert in  
neue Produktionsstätte

—
AXALTA�COATING�SYSTEMS�wird�2019�eine�Produktionsstätte�für�Autoreparatur-
lacke�in�der�Laxenburgerstraße�eröffnen�und�gesamt�10�Millionen�Euro�in�die�

Guntramsdorfer�Standorte�investieren.

„Unser Ziel ist, bereits am 1. Juli 2019 den 1. Liter Autoreparatur-Lack in Guntrams-
dorf zu fertigen!“, berichtet Geschäftsführer dr. ernst Gruber stolz. 
immerhin sprechen wir von rund 2.000 tonnen lack, die zukünftig jährlich in der la-
xenburgerstraße produziert werden sollen. Axalta Österreich hat sich im Konzern als 
spezialist für die Produktion von Kleinmengen positioniert und so kommt es, nach 
der entscheidung, eine Produktionsstätte in Belgien zu schließen, zum transfer von 
Produktionsvolumen nach Österreich. Zusätzlich zur neu geschaffenen fertigung 
werden weitere 2.000 tonnen Produktionsvolumen in das Werk in der Mödlingerstra-
ße transferiert. hier läuft die Übernahme bereits auf hochtouren.
Axalta Coating systems ist dazu bereit, rund 10 Millionen euro in die beiden 
standorte in Guntramsdorf zu investieren. dies ist ein klares Zugeständnis und 
ein nachhaltiger Vertrauensbeweis in den Wirtschaftsstandort Österreich und das 
lokale Management. 
„Um unsere positive Positionierung weiterhin zu stärken, braucht es qualifizierte 
Fachkräfte und Menschen, die Freude an einem leistungsorientierten und lebendigen 
Arbeitsumfeld haben. Wir rechnen mit bis zu 50 zusätzlichen Arbeitsplätzen, die durch 
den Volumentransfer in Österreich neu geschaffen werden. Dies bedeutet ein beinahe 
20%iges Wachstum der Belegschaft. Die Bandbreite an Stellenprofilen umfasst Füh-
rungskräfte, Spezialisten und Produktionsmitarbeiter. Jeder Einzelne kann und soll 
einen wertvollen Beitrag zum Unternehmenserfolg bringen!“, verrät uns Karin franz, 
Geschäftsführerin. 
„Als Bürgermeister freue ich mich darüber, dass Guntramsdorf weiter als Unterneh-
mensstandort überzeugen kann. Denn mit dieser nachhaltigen Investition werden 
nicht zuletzt neue Arbeitsplätze geschaffen. Für mich ein klares Signal, dass unsere 
örtliche Infrastruktur den Anforderungen einer modernen Wirtschaft mehr als nur 
entspricht!“, freut sich Bürgermeister Robert Weber über diese entwicklung.

Axalta beschäftigt aktuell 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und 
produzierte im Jahr 2018 rund 14.000 tonnen flüssiglacke, hauptsächlich für die 
industrie, die Automobilzulieferung und den elektroisolierlacksektor.

Karin fRAnZ,  
Geschäftsführerin und  
human Resources lead

dr. ernst GRuBeR,  
Geschäftsführer und Werksleiter 

Badner Bahn: 
einfACheRe BedienunG AM 

fAhRsCheinAutoMAten

—
Nachdem�es�auch�im�Rathaus�immer�
wieder�Beschwerden�über�die�um-
ständliche�Bedienung�der�Fahr-
scheinautomaten�gab,�zeigt�die�WLB�
nun�Reaktion.

In�wenigen�Schritten�zum�gewünsch-
ten�Fahrschein:�

die Wiener lokalbahnen (WlB) 
haben die Bedienoberfläche ihrer 
fahrscheinautomaten überarbeitet 
und kundenfreundlicher gemacht. 
Vier einfache schritte führen zum 
gewünschten fahrschein. 
 
„Die neue Benutzeroberfläche ist für 
unsere Fahrgäste übersichtlicher und 
einfacher zu bedienen. Wir haben dabei 
zahlreiche Rückmeldungen der Fahr-
gäste verarbeitet, etwa eine bessere 
Lesbarkeit und größere Touchelemente 
zur Bedienung oder voreingestellte 
Favoriten bei der Auswahl des Fahr-
zieles“, erklärt Monika unterholzner, 
Geschäftsführerin der Wiener lokal-
bahnen.
 
In�vier�einfachen�Schritten�zum�
Fahrschein
in einem ersten schritt steht die 
Auswahl der gewünschten strecke zur 
Wahl. dabei gibt es die wichtigsten 
destinationen etwa „Wien“, „Ba-
den Josefsplatz“ oder „Vösendorf/
sCs“ als voreingestellte favoriten 
zur Auswahl. Auch die Auswahl „ab 
Kernzonengrenze“ ist auf den ersten 
Blick ersichtlich.
 
im zweiten schritt geht es um die 
gewünschte ticketart. Auch hier kann 
man in der Übersicht aus mehreren 
optionen wählen, etwa eine einzel-
fahrt, tages-, Wochen-, oder Monats-
karte.
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Citroen Fahsalter
—

Der�Familienbetrieb�aus�Guntramsdorf�startet�in�die�3.�Generation.�Nach�be-
standener�Meisterprüfung�von�Matthias�Fahsalter�sichert�dieser�die�Zukunft�des�
Traditionsbetriebes.

Ambitioniert absolvierte er seine lehre - zum teil bei seinem Vater stefan, bei der 
firma spes mit der top KfZ-Marke infiniti in Brunn am Gebirge. den feinschliff 
holte er abschließend wieder in Guntramsdorf bei KfZ-Melka. die gesammelte 
erfahrung bringt er nun in den eigenen Betrieb ein.

Lange�Firmengeschichte
Citroen fahsalter ist seit ende der 1960er Jahre im ort angesiedelt. Verlässlich 
kümmert man sich um alles rund um ś Auto oder Motorrad, gleich welcher Marke.  
Von servicearbeiten, Achsvermessungen über Reifeneinlagerung oder spenglerei 
und lackiererei ist man hier in guten händen. Überprüfungen nach §57A werden 
ebenso gewissenhaft durchgeführt.

dass man sich auch mit dem neuwa-
genverkauf bestens auskennt, zeigt 
eine aktuelle Auszeichnung durch 
Citroen Österreich: 40 Jahre Citroen 
Partner zeugen einmal mehr von Ver-
lässlichkeit und Know-how.

Zurück zu Matthias – als Jungvater 
(sohn Alexander ist 17 Monate alt) 
sorgt er dafür, dass schon die nächste 
Generation in den startlöchern steht. 
Wenngleich das noch ein bisschen Zeit 
hat …!

Wir�freuen�uns�auf�Sie!
Matthias,�Bettina��und�Stefan��
Fahsalter�&�Team

Matthias, Bettina und stefan fahsalter 
(v.l.n.r.) 

Bezahlung�in�bar�oder�mit�Karte
danach folgt die eingabe, welche Ka-
tegorie von fahrschein man benötigt. 
Also etwa einen Vollpreisfahrschein, 
einen ermäßigten Kinderfahrschein, 
ein Gruppenticket ab sechs Personen 
oder ein ermäßigtes ticket dank ÖBB-
Vorteilscard. Zum Abschluss ist nur 
noch die Bezahlung der gewünschten 
tickets mit Bargeld, Bankomatkarte 
(Maestro) bzw. Kreditkarte (VisA, 
Mastercard) für den Kauf nötig.
 
insgesamt stehen in haltestellen und 
fahrzeugen 60 fahrscheinautomaten 
zur Verfügung. die Menüführung ist in 
fünf sprachen möglich. Auch für die 
von den WlB betriebenen Buslinien, 
etwa die Citybus-linien in Baden, 
können fahrgäste am Automaten fahr-
scheine kaufen.
 
Online-Alternative:�fahrschein via 
smartphone oder tablet kaufen
noch bequemer kann man seit novem-
ber über den online-shop der Wiener 
lokalbahnen fahrscheine für die 
Badner Bahn und die eigenen Buslinien 
kaufen. einfach auf tickets.wlb.at via 
smartphone oder tablet einloggen und 
bargeldlos bezahlen.
 
Mehr�Infos�unter�www.wlb.at�bzw.�
direkt�zum�Online-Ticketshop�un-
ter�tickets.wlb.at.
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Zum�Thema�„Gesundheitsforum“:��
Veltlinerstraße�2-6
errichter: ignaz Kossina 

Ges.m.b.h.
Architekt: dipl. ing. Werner 

stingl
Baumeister: Bauunternehmung 

Karl seidl Ges.m.b.h. 
– Brunn am Gebirge

Parzelle nr.: 2443/2, Ausmaß 
5.674 m2

Bauvorhaben: ordinationen, Büros, 
Wohnungen im Keller 
– erdgeschoß, 1. und 
2. obergeschoß

für dieses Projekt wurde am 11. Mai 
1998 ein Bauansuchen eingereicht. 
der Baubescheid der Marktgemeinde 
Guntramsdorf erging am 20. Juli 
1998. (die endbeschau erfolgte am 
8. Juni 2000.)
Vorgesehen waren im erdgeschoß 
zwei ordinationen und Geschäfte. 
später kamen noch zwei ordinatio-
nen sowie eine im 1. obergeschoß 
dazu.
im „Gesundheitsforum“ sind heute 
tätig (chronologisch angeführt): im 
obergeschoß: dr. thomas ellinger, 
neurologe (seit 2. september 2000), 
Praxis Bea dirnberger, dipl. lebens- 
und sozialberaterin (psychosoziale 
Beratung, mentales Coaching) und 
tanja Kirchner, Bsc, diätologin (seit 
4.5.2018).
im erdgeschoß: dr. leopold Birsak, 
internist, (seit 1. August 2001), 
dr. Alexander spatschil, orthopäde 
(seit 9. november 2002), Apotheke 
zum eichkogel (seit Mai 2003), dr. 
sabine Wagner, ärztin für Allge-
meinmedizin (seit 1. Juli 2013, 
ehemalige ordination dr. hannelore 
Weiß), oA dr. hans skvara, Priv. 
dozent, hautarzt (seit 1. Juli 2013), 
Massage irene leichum, „sanare“ 
(seit februar 2015).
der Kindergarten iii wurde schon 
mit Bescheid vom 9.10.1997 geneh-
migt und am 26.10.1998 eröffnet.

Gesundheitsforum Neu-Guntramsdorf
—

Nahversorgung�ist�auch�gleichbedeutend�mit�Gesundheitsversorgung.�Bereits�
im�Jahr�1998�wurde�in�Neu-Guntramsdorf�dieser�Gedanke�aufgegriffen�und�das�
erste�Gesundheitszentrum�Guntramsdorf´s�eröffnet.�Seit�damals�hat�sich�viel�
getan.�Hier�ein�Überblick:�

Dr.�Wagner�Sabine��
Ärztin�für�Allgemeinmedizin�und��
Akupunktur 
Veltlinerstraße 4/4/7 
tel.: 02236/22304 
office@ordinationguntramsdorf.at 
www.ordinationguntramsdorf.at 
alle Kassen und privat 
Ordinationszeiten:
Mo., 8–12 uhr, (Blutabnahme 8–9:30 uhr)  
di, Mi. 14–18 uhr | do., 9–13 uhr
fr., 9–13 uhr
-----------------------------------------
Dr.�Ellinger�Thomas�(Wahlarzt)
Facharzt�für�Neurologie
Veltlinerstraße 4/3/1
telefonsiche terminvereinbarung unter 
0699 17778884
-----------------------------------------
Massagepraxis�Sanare�-��
Irene�Leichum�-�Heilmassage
Veltlinerstraße 4, top 3/4
tel.: 0699 / 130 344 15
e-Mail: irene@sanare.at  
www.sanare.at
-----------------------------------------
Tanja�Kirchner�BSc
Diätologin
Veltlinerstraße 4
tel.: 0699 13034415
e-Mail: tanja@bauchverstand.eu
www.bauchvwerstand.eu
-----------------------------------------
Bea�Dirnberger
Psychosoziale�Beratung
Veltlinerstraße 4
tel.: 0664 497 3355,  
e-Mail: office@carebea.at 
www.carebea.at 

Apotheke�zum�Eichkogel
Mag. Marianne hartl 
Mag. Claudius strasser 
tel.: 02236 / 506 600 
fax: 02236 / 506 600-20
e-Mail: pharma@eichkogelapotheke.at
www.eichkogelapotheke.at 
Öffnungszeiten:�Mo.-fr.: 8-12 uhr und  
14-18 uhr, sa. 8-12 uhr
-----------------------------------------
OA�Dr.�Skvara�Hans�(Wahlarzt)
Facharzt�füt�Haut-�und��
Geschlechtskrankheiten
Veltlinerstraße 2-6
tel: 0699 19334431
Ordinationszeiten: termin nach  
Vereinbarung unter 0699/19334431
-----------------------------------------
Dr.�Spatschil�Alexander�(Wahlarzt)
Facharzt�für�Orthopädie�und��
orthopädische�Chirurgie
Veltlinerstraße 2-6/2/3
tel.: 0650/3332666, fax: 
02236/506474 
e-Mail: orthopaede@spatschil.at 
www.spatschil.at
Ordinationszeiten: nach telefonischer 
Vereinbarung
-----------------------------------------
OA�Dr.�Birsak�Leopold
Facharzt�für�Innere�Medizin
Veltlinerstraße 4/4/8
tel.: 02236/25611 
fax: 02236/28911 
e-Mail: leopold.birsakdr@medicalnet.at 
www.birsak.at
Ordinationszeiten: nach telefonischer 
Vereinbarung

drei Wahlärztinnen (eine fachärztin für Allgemeinmedizin, Akupunktur und ernäh-
rung, eine für Allgemeinmedizin und tC-Medizin und eine weitere für Allgemeinmedi-
zin) haben ordinationen in der Josef haydn-Gasse, in der Burgundergasse und in der 
Malzgasse errichtet.
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12.2.2019:�19:00�uHR,�RATHAuS�
BEWEGE�DICH�uND�LERNE!�
Vortrag von Kinesiologin Ruth tscherne. Wie sie 
ihrem Kinde helfen können die wichtigsten ener-
giesysteme für das schreib-und lesezentrum, sowie 
für das Rechenzentrum zu aktivieren. Außerdem 
stärken wir gemeinsam ihren energiehaushalt!

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

19.3.2019:�19�uHR,�RATHAuS�
„DIE�KRAFT�DER�BERÜHRuNG“�-�wie�ich�mein�Kind�
durch�sanfte�Berührung�begleiten�und�unterstüt-
zen�kann!
Workshop mit Katrin Kysely, Praktikerin für Cranio 
sacrale Körperarbeit 
nach einer kurzen einführung in die Cranio sacrale 
Körperarbeit geht es in diesem Workshop um die 
Praxis. erfahren sie, wie mühelos es ist, ihr Kind 
durch achtsame Berührung zu unterstützen.  
Praktische Übungen für zuhause stehen im Mittel-
punkt des Abends.

Pflegebetreuungs- 
beratung im Rathaus

—
Wenn sie interesse an einer 24 stunden Betreuung 
haben, sollten sie sich eine Checkliste mit den 
wichtigsten fragen zusammenstellen. dabei 
kann ich ihnen gerne behilflich sein. Be-
sprechen sie gegebenenfalls den Pflege-und 
Betreuungsbedarf mit ihrem hausarzt. ich 
freue mich auf ein persönliches Gespräch!
im februar findet die sprechstunde am 
14.2.,16-18�uhr, im Rathaus, 3. stock,  
Zimmer 3.07 mit Christa tauschek statt.

Das Mobile Bürgerservice 
—

Mit�dem�„Mobilen�Bürgerservice“�achtet�die�Gemeinde�auf�die�
ältere�Generation�und�die�soziale�Wärme�in�unserem�Ort.

sie sind alleine und schaffen oft Amtswege nicht mehr ohne 
hilfe? das team aus dem Bürgerservice kommt 
zu ihnen und unterstützt sie.

Die�Leistungen.��
Wir besuchen sie und erledigen 
diese Anträge vor ort:
• Pflegegeldantrag
• heizkostenzuschuss 
• heimantrag 
• Bestätigung für soMA-Markt 
• lebensbestätigung  

Für�wen�ist�das�Service�–�welche�
Voraussetzungen�braucht�es?
•  hauptwohnsitz in Guntramsdorf und
• körperliche Beeinträchtigung und  
• ab 60+ 

Wie�funktioniert�es?
nach telefonischer terminvereinbarung kommt eine Mitar-
beiterin aus dem Bürgerservice zu ihnen nach hause. 
doris Botjan, tel: 02236/53501-33
e-Mail: office@guntramsdorf.at

AK tuelles
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Bezirk Mödling setzt  
auf e-Mobilität  

—
Über�50�niederösterreichische�Gemeinden�nutzen�die�Chance�über�das�Nachhal-
tige�Beschaffungsservice�der�Energie-�und�umweltagentur�NÖ�neue�Elektrofahr-
zeuge�zu�Top-Konditionen�zu�kaufen.�

Mödling und Perchtoldsdorf haben die e-fahrzeuge bereits in empfang genommen 
und sind nun elektrisch unterwegs. in den Gemeinden hinterbrühl und Guntrams-
dorf gehen die e-Autos 2019 in Betrieb. 
„Mit rund 5.000 zugelassenen e-Autos auf niederösterreichs Straßen sind wir in 
Sachen Elektromobilität bereits Vorreiter in Österreich. Gerade im ländlichen Raum 
haben wir beispielsweise beim e-Carsharing ein enormes Potential“, erklärt lhf-
stellvertreter dr. stephan Pernkopf.

Mit dieser Aktion wird im Bereich elektromobilität ein echter Mehrwert für die 
Gemeinden im Bezirk Mödling geschaffen und es zeigt sich, dass elektrofahrzeuge 
100 Prozent praxistauglich sind. 

Gemeinden�erhalten�Full-Service: Von der Beratung bis hin zur Beschaffung 
Über 50 niederösterreichische Gemeinden sowie die dienststellen des landes nÖ 
haben sich an der gemeinsamen Beschaffungsaktion beteiligt. „Als Energie- und 
Umweltagentur NÖ möchten wir die Gemeinden bestmöglich unterstützen. Von der 
firmenunabhängigen Beratung zur Fuhrparkumstellung, über die Förderberatung bis 
zur Organisation der gemeinsamen Beschaffung. Ich freue mich, dass unser Angebot 
einen derart guten Anklang findet“, erklärt herbert Greisberger, Geschäftsführer 
der energie- und umweltagentur nÖ und ergänzt: „Bei diesem Angebot handelt es 
sich um die österreichweit mit Abstand größte Beschaffungsaktion mit 200 e-Autos.“ 

„Elektrofahrzeuge sind für den Einsatz im kommunalen Betrieb mit vielen Kurz-
strecken prädestiniert. Durch den Umstieg ersparen wir uns als Gemeinde nicht 
nur laufende Kosten, sondern leisten auch einen wesentlichen Beitrag zum Klima-
schutz“, zeigt sich Vize-Bgmst nikolaus Brenner beim gemeinsamen Pressetermin 
begeistert.

foto (v.l.n.r.): Alexander 
dzerowicz (Perchtold-
dorf), e&uGR Peter durec 
(hinterbrühl), Wolfgang 
hitzigrath (Perchtolds-
dorf), Bürgermeister Mag. 
erich Moser (hinterbrühl), 
Vizebürgermeister nikolaus 
Brenner (Guntramsdorf), 
landtagsabgeordneter 
Bürgermeister Martin schuster 
(Perchtoldsdorf), franz Varga 
(Perchtoldsdorf), Bürgermeister 
hans stefan hintner (Mödling), 
Michael schula (ff Mödling). di Gerald 
stradner (Regionsleiter industrieviertel 
der energie- und umweltagentur nÖ) 
Bildnachweis: MG Perchtoldsdorf

neues Aus deR  
GAstRonoMie

Pizzeria��DON�CARLO�-�Ristorante�
eröffnete�am�19.�Jänner�in�der�Haupt-
straße�39.

traditionelle italienische spezialitäten, 
täglich frischer fisch, hausgemachte 
Pasta und Pizza sowie suppen, salate 
und leckere desserts. Zusätzlich gibt 
es von Montag bis freitag, zwischen 11 
und 14:30 uhr, ein Mittagsmenü .

unser umfangreiches Weinsortiment 
bietet für jeden Geschmack etwas -  wir 
servieren ihnen sowohl italienische als 
auch österreichische Weine.

Öffnungszeiten:
täglich (Mo-so und feiertag), von 11 
bis 22 uhr - durchgehend warme Kü-
che.  Jeden freitag- und samstagabend 
gibt es bei uns livemusik.
tischreservierungen bitte unter der 
tel. nr.: 02236/530006

Charly und sein team
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Wir�suchen�für�die�Niederösterreichische�Landesaus-
stellung�2019�Mitarbeiter�für�die�Gästeinformation�in�
Wiener�Neustadt!

Ab 01.03.2019 sind anlässlich der niederösterreichi-
schen landesausstellung in Wiener neustadt teilzeit 
Arbeitsstellen im Bereich Gästeinformation zu beset-
zen. die Anstellung erfolgt in der Wn Kul.tour.Marke-
ting Gmbh in Wiener neustadt in Partnerschaft mit der 
Wiener Alpen in niederösterreich tourismus Gmbh.

für die standorte Kasematten und st. Peter an der 
sperr suchen wir mit eintritt 01.03.2019 engagierte

Mitarbeiter�(w/m)�für�den�Bereich�Gästeinformation�
Teilzeit�für�20�bzw.�30/h�Woche

Ihr�Aufgabenbereich:
  information der Besucher der niederösterreichischen 
landesausstellung 2019
  Kartenverkauf
  umfassende persönliche und telefonische Gästebe-
treuung
  lagerhaltung und –verwaltung

Anforderungen:
  Kenntnisse über das touristische Angebot von Wiener 
neustadt und in den Wiener Alpen in niederöster-
reich sowie der Region Wienerwald von Vorteil
  Ms office anwendungssicher
  selbständiges und genaues Arbeiten
  englischkenntnisse von Vorteil
  sicheres und freundliches Auftreten im umgang mit 
Gästen und Partnern
  teamfähiges Agieren
  dienstverhältnis: befristet von 01.03. bis 11.11.2019
  Arbeitszeit/Woche: 20 oder 30 Wochenstunden 
dienstrad Mo-so 09.00 – 18.00 uhr
  entgelt: ab 823 euro, Überzahlung bei entsprechen-
der Qualifikation möglich

Richten sie ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
bitte per e-Mail an:  
Michaela dorfstätter, michaela.dorfstaetter@wieneralpen.at 

 

Wir suchen für die Niederösterreichische Landesausstellung 2019 Mitarbeiter 
für die Gästeinformation in Wiener Neustadt! 
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Niederösterreich Tourismus GmbH. 
 
Für die Standorte Kasematten und St. Peter an der Sperr suchen wir mit Eintritt 01.03.2019 
engagierte 
 
Mitarbeiter (w/m) für den Bereich Gästeinformation 
Teilzeit für 20 bzw. 30/h Woche 
 
Ihr Aufgabenbereich:  

 Information der Besucher der Niederösterreichischen Landesausstellung 2019 
 Kartenverkauf  
 umfassende persönliche und telefonische Gästebetreuung 
 Lagerhaltung und –verwaltung 

 
Anforderungen:  

 Kenntnisse über das touristische Angebot von Wiener Neustadt und in den Wiener Alpen in 
Niederösterreich, sowie der Region Wienerwald von Vorteil 

 MS Office anwendungssicher 
 selbständiges und genaues Arbeiten 
 Englischkenntnisse von Vorteil 
 sicheres und freundliches Auftreten im Umgang mit Gästen und Partnern 
 teamfähiges Agieren 

 
Dienstverhältnis:  befristet von 01.03. bis 11.11.2019 
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    Dienstrad MO-SO 09.00 – 18.00 Uhr 
Entgelt:   ab EUR 823,--  

Überzahlung bei entsprechender Qualifikation möglich  
 
Richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte bis 16. Dezember 2018 per  
E-Mail an: Michaela Dorfstätter, michaela.dorfstaetter@wieneralpen.at 

 

 

Wir suchen für die Niederösterreichische Landesausstellung 2019 Mitarbeiter 
für die Gästeinformation in Wiener Neustadt! 
 
Ab 01.03.2019 sind anlässlich der Niederösterreichischen Landesausstellung in Wiener Neustadt 
Teilzeit Arbeitsstellen im Bereich Gästeinformation zu besetzen. Die Anstellung erfolgt in der WN 
Kul.Tour.Marketing GmbH in Wiener Neustadt in Partnerschaft mit der Wiener Alpen in 
Niederösterreich Tourismus GmbH. 
 
Für die Standorte Kasematten und St. Peter an der Sperr suchen wir mit Eintritt 01.03.2019 
engagierte 
 
Mitarbeiter (w/m) für den Bereich Gästeinformation 
Teilzeit für 20 bzw. 30/h Woche 
 
Ihr Aufgabenbereich:  

 Information der Besucher der Niederösterreichischen Landesausstellung 2019 
 Kartenverkauf  
 umfassende persönliche und telefonische Gästebetreuung 
 Lagerhaltung und –verwaltung 

 
Anforderungen:  

 Kenntnisse über das touristische Angebot von Wiener Neustadt und in den Wiener Alpen in 
Niederösterreich, sowie der Region Wienerwald von Vorteil 

 MS Office anwendungssicher 
 selbständiges und genaues Arbeiten 
 Englischkenntnisse von Vorteil 
 sicheres und freundliches Auftreten im Umgang mit Gästen und Partnern 
 teamfähiges Agieren 

 
Dienstverhältnis:  befristet von 01.03. bis 11.11.2019 
Arbeitszeit/Woche:  20 oder 30 Wochenstunden 
    Dienstrad MO-SO 09.00 – 18.00 Uhr 
Entgelt:   ab EUR 823,--  

Überzahlung bei entsprechender Qualifikation möglich  
 
Richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte bis 16. Dezember 2018 per  
E-Mail an: Michaela Dorfstätter, michaela.dorfstaetter@wieneralpen.at 

Landesausstellung 2019
—

Landesausstellung�2019�Wiener�Neustadt�und�Region�-�ein�
Regionalentwicklungsprojekt�setzt�wichtige�Impulse

die niederösterreichischen landesausstellungen richten seit 
Jahrzehnten einen scheinwerfer auf die Kultur, Regionen 
und Geschichten des Kulturlandes niederösterreich. unter 
dem titel „Welt in Bewegung!“ erwartet die Besucherinnen 
und Besucher ein vielseitig inszeniertes Ausstellungserleb-
nis im herzen Wiener neustadts. 

 
Die�beiden�historischen�Ausstellungs-

orte�Kasematten�und�Museum�St.�Pe-
ter�an�der�Sperr�laden�ab�30.3.2019�
zu�einer�Entdeckungsreise�durch�
Stadt,�Geschichte�und�Mobilität�
ein.

Bei einem stadtspaziergang, vorbei 
an historisch wertvollen Gebäuden, 

quer durch die belebte fußgängerzo-
ne, hinein ins geschichtsträchtige Zentrum 

Wiener neustadts. die habsburger friedrich iii. und Maxi-
milian i., die hier residierten, sind allgegenwärtig. Wiener 
neustadt atmet Geschichte … und ist zugleich durch und 
durch bunt und modern. die älteste Militärakademie der 
Welt entdecken. im neukloster, inmitten des pulsierenden 
treibens der stadt, innehalten und zur Ruhe finden. oder von 
der energie des Wassers beim Kraftwerk ungarfeld, direkt 
am Wiener neustädter Kanal, erfahren. die stadt hat viel 
drauf. es lohnt sich, sie ausgiebig zu durchstreifen! 
Ankommen,�Pause�machen,�weiterziehen�-��Ausflug�in�die�
Landesausstellungsregion�
die landesausstellung ist Ausgangspunkt und Aufforderung 
an Besucherinnen und Besucher, die Besonderheiten der 
landesausstellungsregion zu erkunden: von genussvollen 
landgeschichten in der Region Bucklige Welt-Wechselland zu 
Weltkultur mit Bergblick in der Welterberegion semmering-
Rax. oder von freiheit in schöner natur im schneebergland 
bis zu Kultur und Genuss im fluss am Wiener neustädter 
Kanal. 

Der�Wiener�Neustädter�Kanal
einst wurden hier holz, Ziegel und Kohle transportiert. heu-
te zieht er sich als idyllischer erholungsstreifen von Wiener 
neustadt bis nach Wien. Gerade einmal drei stunden braucht 
man mit dem Rad von der Bundeshauptstadt zum landesaus-
stellungsort. Wären da nicht die erlebnisreichen Ausflugs-
ziele an der strecke, die zum Absteigen verführen …
ein tag reicht definitiv nicht aus, um die landesausstel-
lungsregion in ihrer großen Vielfalt zu erleben! 
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Abg. z. nR Christian höbart besuch-
te vor Weihnachten „Second�Hand�
Fashion�&�More“ der alteingesesse-
nen Guntramsdorfer familie fassl in 
der hauptstraße 50.
Angeboten wird günstige second 
hand-Mode und Accessoires in sehr 
gutem Zustand, ein Blick ins Ge-
schäft von familie fassl lohnt sich 
jedenfalls.

Wohin mit den Kaffeekapseln
—

Achtung�neu:�Metall�–�Kaffeekapseln�gehören�ab�sofort�in�die�Metall-Verpa-
ckungssammlung,�also�in�die�blaue�Tonne.

fast in jedem haushalt sind sie zu finden, die Metall-Kaffeekapseln in bunten 
farben. so köstlich der Kaffee auch schmecken mag, die sammlung der Kapseln 
brachte bisher hürden mit sich.
Warum? die Kapseln gelten nicht als Verpackung sondern als teil des Produktes, 
da der Kaffee ohne die Kapsel nicht gebraut werden kann; somit waren sie bisher 
nicht in die Metall-Verpackungssammlung einzubringen.

Zumindest dem Problem der sammlung konnte nun beigekommen werden. seit 
1. Jänner besteht für alle Bürger die Möglichkeit, gebrauchte Kaffeekapseln aus 
Aluminium im Zuge der Wertstoffsammlung in die Metallverpackungssammlung 
(blaue tonne) einzubringen. diese werden als planmäßig mitgesammelte nicht-
Verpackung gewertet.

die Verwertungserlöse für den Rohstoff decken die Kosten der Mitsammlung 
und Aussortierung. die gebrauchten Kapseln brauchen in keinem fall gesondert 
gereinigt werden, sondern können samt inhalt in den blauen Mülltonnen entsorgt 
werden, wo sie einem österreichischen unternehmen für 
ein fachgerechtes Recycling übergeben werden.
die Rückgewinnungsraten an Aluminium liegen 
durchwegs über 95%.

„Dennoch wäre es wünschenswert, dass die Her-
steller daran arbeiten, dass der Kaffee hoffentlich 
bald eine ressourcenschonendere Hülle bekommen 
möge!“, so umwelt GR Martin Cerne.

eRGänZunG ZuR  
uMWeltAuslese 2019
in der umweltauslese wurde leider 
auf den Margeritenweg vergessen.
dieser straßenzug wird in der tour 
„Montag 1“ entleert (Restmüll und 
Bio).

Vorstellung
Guntramdorfer unternehmen

Initiative�von�gf.�GR�Handel�&�Gewerbe,��
Abg.z.NR�Ing.�Christian�Höbart�(FPÖ)

Österreichische Post AG / P.b.b.
RM 11A038826K

Verlagsort 2353 Guntramsdorf

Umwelt auslese 
Umweltmagazin der marktgemeinde gUntramsdorf aUsgabe 2019

Abfuhrpläne:  
Alle Termine 2019  
ab Seite 21

We kehr 
       for you!
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In�der�Gemeinderatssitzung�am�4.�Oktober�1971�wurde�
also�die�Errichtung�von�30�Notwohnungen�beschlossen!
Warum�Notwohnungen?
Bürgermeister Rudolf Mokra erklärt das in seinem vorer-
wähnten Buch (das leider schon vergriffen ist) so:
„Obwohl die Wohnanlage Kühnhof eine Bauzeit aufweisen 
konnte, in der man früher Babylon erbaut hätte, wuchsen die 
einzelnen Häuser doch gemächlich heran. Noch immer gab es 
aber im Altbestand Mieter. Wo diese unterbringen?
Da halfen zwei Panzer des Bundesheeres.
Also – Bewohner des gemeindeeigenen Ziegelofens aus dem 
Stockhaus an der Triesterstraße teilten mit, dass zwei schwe-
re Panzer vorbeifuhren und seither das Haus Risse aufweist. 
Die Risse stimmten; doch stammten diese vielleicht schon 
von Tanks aus dem Ersten Weltkrieg. Sei es, wie es war, der 
Bürgermeister ließ eine eventuelle Gefährdung von Fachleu-
ten prüfen. Kein Ergebnis. Keiner sagte Gefahr, aber auch 
keiner sagte keine Gefahr. Daher Aussiedlung in absehbarer 
Zeit. Zusammen mit den weiteren notwendigen Aussiedlun-
gen aus dem alten Kühnhof ergab sich daher ein starker 
Druck zur Errichtung von Ausweichwohnungen. Betroffen 
waren vorwiegend ältere Menschen. Vorrang hatte daher die 
rasche Errichtung von erschwinglichen Heimstätten für diese 
Bürger.“

9 Jahre nach der eröffnung der Wohnhausanlage beschloss 
der Gemeinderat in seiner sitzung am 28. september 1982, 
diese zu ehren und Gedenken�an�das�Ehepaar�Maria�und�
Otto�Gilitzer�„Gilitzer-Wohnparkanlage“�zu�benennen.�

Dazu�einen�kurzen�Nachsatz:
Maria Gilitzer wurde am 14. August 
1907 geboren, sie starb am 5. Juli 
1982. Von 1960 bis 1980 war sie als 
Gemeinderätin, besonders für die se-
niorenbetreuung, tätig. der Gemein-
derat verlieh ihr 1981 den ehrenring.

otto Gilitzer wurde am 13. novem-
ber 1905 geboren, er verstarb früh 
am 23. oktober 1959.
er war Gemeinderat von 1954 bis 
1959, von 1955 bis 1959 1. Vizebür-
germeister.

Ehre ihrem Gedenken!

„WIGOHÄuSER“,�MARIA�uND�OTTO�GILITZER

da die „Wigohäu-
ser“, vis-a-vis des 
taborparkes, in sehr 
absehbarer Zeit ab-
gerissen sein werden, 
somit ein weiterer 
teil Guntramsdorfer 
Geschichte sind, 
einige Zeilen zur 
entstehung.

in der Gemeinderatssitzung am 4. oktober 1971 wurden 
unter anderem zwei Beschlüsse einstimmig gefasst.

  Pkt.�21�der�Tagesordnung�lautete: errichtung von 
notwohnungen auf dem Gemeindegrundstück Parzelle 
nr. 263/1 (taborwiese!). der Vorsitzende (Bürgermeister 
Rudolf Mokra †) stellt den Antrag, der errichtung von 30 
notwohnungen zuzustimmen.

  Pkt.�22�der�Tagesordnung�lautete: Auftragserteilung an 
die firma holzbau schleussner, Mödling, zur errichtung 
von vorerst 11 notwohnungen (Wigohäuser, holzbau-
weise), zwei Blöcke mit gesamt 10 Wohnungen zu je 35 
m2 und einer Wohnung zu 70 m2, zum Preis von schilling 
141.500,00.

Architekt Prof. dipl. ing. Kurt Russo aus Mödling, leider 
schon verstorben, plante diese „Wohninsel Am tabor“ 
(Zitat: Bgm. Rudolf Mokra). Bereits im herbst 1973 wurden 
die Wohnungen bezogen. Am 26. oktober 1973 wurden sie 
von Pfarrer Josef Knoll gesegnet. 

Zur eröffnung und segnung der Wohnhausanlage bemerkte 
Bgm. Rudolf Mokra in seinem Buch „Kleine Geheimnisse um 
Guntramsdorf“: Die Eröffnung erfolgte an einem Nationalfei-
ertag bei bitterkaltem, jedoch sonnigem Frostwetter. Dabei 
gab’s auch einen prominenten Ministranten, der Herrn Pfarrer 
Josef Knoll bei der Segnung beistand!

Übrigens: der Ministrant ganz rechts ist diakon Andreas frank 
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Tina�Krem
nitzmüller�
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Sie�sind�selbständig�und�betreiben�ein�Geschäft�mit�dem�
Schwerpunkt�Deko,�Lifestyle�und�Mode.�Was�war�ausschlag-
gebend,�dass�Sie�diesen�beruflichen�Werdegang�gewählt�
haben?�

ich war glückliche und erfolgreiche 20 Jahre  als Angestellte 
in der Bank tätig. davon 13 Jahre in der Raiffeisenbank in 
Mödling. Aus dieser Zeit hatte ich schon sehr gute Kontakte 
zu meinen Guntramsdorfer Kollegen, die bis heute bestehen. 
der Wunsch nach einer beruflichen Veränderung wurde grö-
ßer und ich wagte den schritt in die selbständigkeit. 
ich hatte immer große freude am dekorieren und gerade zu 
dieser Zeit wurde dann ein kleines Geschäft in der haupt-
strasse zur Vermietung frei. nun konnte ich meine private 
leidenschaft mit der Möglichkeit, mit Menschen in persön-
lichen Kontakt zu kommen, verbinden und machte mich mit 
„tinas Collection“ selbstständig. 
schon in meinem kleinen Geschäft konnte ich sehr rasch er-
kennen, dass die Guntramsdorfer eine sehr treue Kundschaft 
sind, und viele meiner Kunden sind mir in den Jahren aǹ s 
herz gewachsen. der stellenwert, hier in dieser Gemeinde 
arbeiten zu dürfen, ist dementsprechend hoch. ich freue 
mich täglich, mein Geschäft aufzusperren, umso mehr, da wir 
jetzt in unserem großen Geschäft im Rathaus Viertel noch 
viel mehr Möglichkeiten haben, uns zu präsentieren. 
Meine Kunden geben mir immer wieder Anregungen, die 
ich bei meinen einkaufstouren durch europa umzusetzen 
versuche. 
Mein Konzept von Beginn an war es, dem Kunden mehr als 
nur den erwerb von sachen zu bieten. eine kompetente 
Beratung gehören da ebenso dazu wie eine tasse Kaffee oder 
ein Glaserl Prosecco zur stärkung, aber vor allem, und das ist 
mir besonders wichtig, ein stressfreies einkaufserlebnis.

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

# 02 | 2019

Sie�wohnen�in�Guntramsdorf�und�sind�seit�kurzem�die�
Obfrau�des�Vereines�IGW,�"In�Guntramsdorf�Wirtschaften".�
Welche�Anregungen�haben�Sie�für�das�Zusammenleben�in�
Guntramsdorf?

in unserer Zeit gehen die Veränderungen oft sehr rasch, für 
viele Menschen fast zu schnell vonstatten. im handel treten 
immer mehr große handelsketten auf die Bildfläche, die 
zwar ein riesiges Angebot bieten können, aber die persönli-
che Betreuung und das Zwischenmenschliche bleibt oft auf 
der strecke. ich denke, dass es in einer  Gemeinde wie Gunt-
ramsdorf einen guten Mix aus „gestandenen“ Geschäften mit 
persönlicher Betreuung und den großen Ketten geben sollte. 
es sollte möglich sein, den Großteil der Alltagsbesorgungen 
im eigenen ort zu erledigen. Auch ohne Auto. es wäre toll, 
wenn man wieder lust hätte auf einen schönen einkaufs-
bummel in unserem ort. dazu wäre die Ansiedlung von wei-
teren kleinen Geschäften aus meiner sicht wünschenswert. 
Gemeinsame Veranstaltungen könnten dabei hilfreich sein. 
Gemeinsame Marketingkonzepte und ein Zusammenrücken 
der Guntramsdorfer Wirtschaftstreibenden erscheinen mir 
dabei ebenfalls sehr wichtig, da eine kleine Gemeinde, wie 
die unsere, nur durch ein Miteinander bestehen kann.

Was�möchten�Sie�Mädchen�und�jungen�Frauen�für�deren�
Zukunft�mitgeben?

Junge frauen sollten selbstbewusst, selbstbestimmt und 
unabhängig durch das leben gehen. eine gute Ausbildung, 
die ihre stärken hervorhebt und auch freude macht, wäre 
erstrebenswert. 
ihr seid einzigartig und wertvoll. Also steht zu euch und 
traut euch, eure Meinung und Wünsche zu kommunizieren.  
Geht euren Weg und keinen anderen.
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Änderungen im Gemeinderat 
—

nach dem Mandatsverzicht von helmut nossek (seit 
2005 im Gemeinderat, sPÖ) wurde Josef Koppensteiner 
per 2.10.2018 als neuer Gemeinderat vom Bürgermeis-
ter angelobt. Koppensteiner war bereits von 2005-2015 
im Gemeinderat tätig. Bei der Gemeinderatssitzung 
am 13.12. 2018 wurde sepp Koppensteiner in folgende 
Ausschüsse gewählt: 
  Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit, subventionen, 
soziales und Wohnungsvergabe
  Ausschuss für sicherheit & Katastrophenschutz
  Ausschuss für eu & integration

Bürgermeister Robert Weber: „Vielen Dank an Helmut 
Nossek und alles Gute für Sepp Koppensteiner!“

Mit der Gemeinderatssitzung am 13.12.2018 hat der 
Gemeinderat der GRÜnen, Johannes Pressler, BA, auf 
seinen Wunsch die fraktion der GRÜnen verlassen und 
ist somit parteiloser Mandatar im Gemeinderat. 

Änderung zum NÖ Heiz-
kostenzuschuß 2018/19

— 
Richtsatzerhöhung�ab��
1.�Jänner�2019�–�Erhöhung�
des�ASVG-Ausgleichszulagen-
richtsatzes�

Neue�Richtsätze��
ab�1.�Jänner�2019:�
der AsVG-Ausgleichszulagen-
richtsatz für das Kalenderjahr 
2019 betägt Brutto: 

für Alleinstehende euR   933,06

für ehepaare u. lebensgefährten euR 1.398,97

und zuzüglich für jedes Kind euR    143,97

für Bezieherinnen von leistungen nach dem Arbeitslo-
senversicherungsgesetz oder von Kinderbetreuungsgeld 
beträgt der Richtsatz – Brutto: 

für Alleinstehende euR 1.087,96

für ehepaare u. lebensgefährten euR 1.631,20

und zuzüglich für jedes Kind euR    167,84
 
doris Botjan | GR soziales (sPÖ)

Musterung
—

für die Wehrpflichtigen des Geburtsjahrganges 2001 findet 
am Mo.,�11.3.,�und�Di.,�12.3., in st. Pölten, hesserkaserne, 
die Ausmusterung statt. die Marktgemeinde Guntramsdorf 
stellt für die fahrt einen Bus zur Verfügung.

Abfahrt:  11.03., 6 uhr, Rathausviertel 1, Rathaus
Rückfahrt:  12.03., ca. 12 uhr. 
die Musterung dauert 1 1/

2
 tage.

Bitte um telefonische Anmeldung (53501) bis 04.03.2019, 
wer nach st. Pölten mit dem Bus mitfahren möchte. Buskos-
ten werden von der Gemeinde übernommen.

WICHTIG!�Papiere�mitnehmen:
Amtlicher lichtbildausweis, staatsbürgerschaftsnachweis 
(entfällt bei Mitnahme eines Reisepasses), Geburtsurkunde, 
Meldezettel, e-Card, eventuell heiratsurkunde, ärztliches 
Attest und gültige schulbestätigung bzw. ein gültiger lehr-
vertrag. 

im Bild (v.l.n.r.): 
helmut nossek, Bürger-

meister Robert Weber und Josef 
Koppensteiner
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Senioren-Weihnachtsfeier an 
zwei Tagen im Musikheim

—
Über�300�Seniorinnen�und�Senioren�nahmen�am�18�und�19.�
Dezember�an�der�Senioren-Weihnachtsfeier�teil.�GfGR.�Doris�
Botjan�konnte�viele�Ehrengäste�begrüßen,�die�durch�die�Teil-
nahme�an�der�Feier�ihre�Verbundenheit�mit�den�Seniorinnen�
und�Senioren�zum�Ausdruck�brachten:

Pfarrer Mag. dr. Josef Wilk, diakon Mag. Andreas frank, 
Bürgermeister Robert Weber, Vizebürgermeister niki Brenner, 
Abg.z.nR. ing. Christian höbart, Amtsleiter stellvertreter Mag. 
Alexander Weber, os. a.d. Johann Bellositz, Bürgermeister 
a.d. ing.Karl schuster, sowie einige Vertreter des Gemeindera-
tes, die obfrauen der Pensionistenverbände Guntramsdorf und 
neu-Guntramsdorf Christa Püngüntzky und Gertraude Köck, 
den obmann des seniorenbundes Guntramsdorf hans-Joachim 
schmid, die obfrau des seniorenringes Guntramdsorf Christine 
höbart, die direktorin der Mittelschule Guntramdsorf Christa 
friedl.

das Programm der feierstunde gestaltete das Bläserquartett des Blasor-
chesters  Guntramsdorf und die Kinder der Beethoven Musikschule Gun-
tramsdorf  unter der leitung von dos santos Genoveva u. Mag. Clemens 
schmidt sowie die Chorvereinigung eichkogel. Kinder der Volksschulen 
bastelten kleine Geschenke. die schüler der Mittelschule sorgten wie 
immer für ein ausgezeichnetes service. für das leibliche Wohl sorgten 
die firma haus und Brunner und der Weinbaubetrieb Reinhard Gausterer.

die Marktgemeinde Guntramsdorf dankt allen, die zum Gelingen der 
schönen feier beigetragen haben! Alles liebe und Gute für das Jahr 
2019 sowie Gesundheit und Zufriedenheit wünscht ihnen

GfGR doris Botjan | sozialreferat

 

Mehr�Fotos�ab�Seite�22��
und�online�auf��
www.guntramsdorf.at
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ENTFALL DER REZEPTGEBüHR  
TEIL 1 – wANN STEHT SIE ZU?

Zu unterscheiden ist zwischen einer 
gänzlichen Rezeptgebührenbefrei-
ung und einer solchen aufgrund der 
überschreitung der Rezeptgebühren 
Obergrenze (vgl. Auslese 3/2019).
Eine Rezeptgebührenbefreiung ohne 
Antragstellung genießen Mindestsi-
cherungsbezieher, Pensionisten mit 
Ausgleichzulage, Zivildiener samt 
Angehörigen, Asylwerber in Betreuung 
und Patienten zur Behandlung einer 
anzeigepflichtigen übertragbaren 
Krankheit.
Sozial bedürftige Personen mit einem 
bestimmten Jahresnettoeinkommen 
werden auf Antrag von der Rezept-
gebühr befreit, wobei die Einkom-
mensgrenzen je nach Familienstand 
unterschiedlich sind (Alleinstehend: 
933,06 Euro; Ehe-/Lebenspartner: 
1.398,97 Euro; Stand 2019). 
Bei erhöhtem Medikamentenbedarf 
steigt die Einkommensobergrenze, 
ebenso pro mitversichertem Kind.
Die Rezeptgebührenbefreiung wird 
durch den jeweiligen Krankenversiche-
rungsträger bestimmt und in der Regel 
auf ein Jahr gewährt; im Falle von Pen-
sionisten kann die Gebührenbefreiung 
auch dauerhaft erfolgen.
Die Befreiung umfasst auch Kostenan-
teile für Heilbehelfe und Hilfsmittel, Kos-
tenbeitrag im Falle einer Anstaltspflege 
und das Service-Entgelt der e-card.

Lesen sie mehr unter
www.anwalt-guntramsdorf.at

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

—
Auch 2018 lud „mimí s shop“ 
in Guntramsdorf Mitte dezem-
ber zu einer nicht alltäglichen 
Adventveranstaltung ein. 

stylische Mode und Punsch sorgten in der Gartengasse 4 für gute stimmung 
bei den Kundinnen und ihren Begleitern. unter dem Motto: „Punschen für den 
guten Zweck“ wurde eifrig gespendet, sodass mimí s mode und ihre Kundinnen 
Bürgermeister Robert Weber und Gemeinderätin doris Botjan einen scheck in 
der höhe von 800 euro überreichen konnten. „Es freut mich dass mimí s mode 
2018 insgesamt mit 1.600 Euro drei Sozialprojekte für bedürftige Familien in Gun-
tramsdorf unterstützen konnten!“, bedankte sich Mimi Brandstetter bei ihren 
Kundinnen wie auch beim Bürgermeister für die unterstützung.

mimi´s�shop�in�Guntramsdorf�öffnet�für�ihre�Kundinnen�jeden�Mi.�und�Do.�
von�18-21�uhr,�sowie�zusätzlich�jeden�ersten�Fr.�(14-19�uhr)�bzw.��
0ersten�Sa.�im�Monat�(10-13�uhr).�www.mimismode.at

Nikolo�beim�Schimmelbauer�-�eine�
Freude�für�Groß�und�Klein



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

Heiraten in  
Guntramsdorf

—
Der�Pavillon�bietet�den�richtigen�Rahmen�für�den�schöns-
ten�Tag�im�Leben�-�ihre�Hochzeit!�

der 1.stock im Pavillon ist mit seinen wunderbar erhaltenen 
fresken und Wandmalereien (Chinoiserien) genau der rich-
tige ort für eine stimmungsvolle trauung. standesamtliche 
trauungen finden an festgelegten fixterminen statt. Reser-
vierung der termine ausschließlich am standesamt Mödling 
(02236/43 170-0)

Standesamtliche�Fixtermine�2019:
  samstag, 16. februar 2019
  samstag, 9. März 2019
  samstag, 11. Mai 2019
  samstag, 8. Juni 2019
  samstag, 27. Juli 2019
  samstag, 24. August 2019
  samstag, 21. september 2019

der Barockpavillon 
wird ausschließlich für standes-
amtliche trauungen vermietet. 
Größe des obergeschoßes: 58 m2, 
max. Personenanzahl: 40
Ganztägige Raummiete: 200 euro

Mehr infos zum thema  
heiraten in Guntramsdorf  
erhalten sie auf der Website 
www.guntramsdorf.at im  
Menübereich tourismus.

# 02 | 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

0212xxT3 WE Gemeindesujet2019 Guntramsdorf 85x120 Auslese ET04.02. iWC.indd   116.01.19   15:12

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

DIE ANTWORT IST: 
JA, HABEN WIR!

Wir sind Österreichs größter Autohändler.
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VORANKÜNDIGuNG�
FRÜHLINGSFEST

do., 21. MäRZ, 
uM 15 uhR, 
im�Musikheim

Nähere�Details�werden�in�der�
März�auslese�bekanntgegeben.�

eine Veranstaltung der 
Marktgemeinde Guntramsdorf

Broschüre 80 Jahre 
Neu-Guntramsdorf 

—
Anlässlich�der�Feierlichkeiten�80�Jahre�Neu-Guntramsdorf�
im�Herbst�2018�wurde�die�Entstehung�und�der�Werdegang�
des�ganzen�Ortsteiles�in�einer�Broschüre�festgehalten.�

oAR Johann Bellositz, ehemaliger Amtsleiter, Redakteur der 
ehemaligen Gemeindezeitung "info" und Verfasser der Chro-
nik der Marktgemeinde Guntramsdorf zeichnet für den inhalt 

verantwortlich. in dieser Broschüre 
hat er viele erinnerungen zusam-

mengetragen. die politisch 
schwierige Zeit, aber auch 
sämtliche feiern der letzten 
8 Jahrzehnte werden the-
matisiert. 

Für�alle�Geschichtsinteres-
sierten�ist�die�Broschüre�

"80�Jahre�Neu-Guntrams-
dorf"�im�Bürgerservice�um�

5�Euro�käuflich�zu�erwerben.
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sieGeRPRoJeKt  
sChÜleRhAushAlt

 
In�mehreren�Abschnitten�stimmten�SchülerInnen�der�Neu-
en�Mittelschule�über�die�Nutzung�eines�von�der�Gemeinde�
zur�Verfügung�gestellten�Budgets�ab�–�der�Gemeinderat�
stellte�ein�Budget�von�5.000�Euro�zur�Verfügung.

die Projektideen wurden von den Jugendlichen selbst ein-
gebracht, diskutiert und im Rahmen einer Wahl zur Abstim-
mung gebracht.
ins Rennen gingen folgende ideen: Gestaltung von schulhof 
und spielraum, sitzsäcke für jede Klasse und eine Airtrack-
Matte für den sportunterricht.

nun steht das siegerprojekt fest: mit den meisten stimmen 
gewählt wurde das Projekt der Klasse 4c „Gestaltung spiel-
raum & schulhof“. 

�
Die�Steuergruppe�

Bericht�der�Klasse�2a
das war ein sehr großes und nervenkit-
zelndes Projekt, da wir es selber gestalten 
und aussuchen durften. die Klassen konnten 
selber entscheiden, welches thema sie wählen, 
und daher mussten die schüler es organisieren.
Wir haben uns mehrere Wochen darauf vorbereitet, um es 
den Politikern überzeugend zu präsentieren. nach der Wahl 
der top fünf musste man für sein Projekt Werbung machen. 
die Klassen arbeiteten als team zusammen, um die Wahl zu 
gewinnen.
leider belegten wir nur den dritten Platz.
Zuletzt wollen wir uns bei allen bedanken, die das haus-
halts-demokratie-Projekt organisiert haben und natürlich 
beim Bürgermeister und der Gemeinde, die uns das Geld zur 
Verfügung gestellt haben.

 
Präsentation�der�2b

Berichte�
der�jeweiligen�

Klassen

Projektpräsentation�bei�Vertretern�
des�Gemeinderates�
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Bericht�der�Klasse�3d
im september wurde den Klassen aufgetragen, ein Projekt 
zu erarbeiten, welches 5.000 euro kosten dürfe und jedem 
schüler zu Gute käme.
die jeweiligen Präsentationen, welche das Projekt der Klasse 
einer steuergruppe präsentieren, bekamen ein von der 
steuergruppe entworfenes formular, auf dem sie die details 
aufschreiben sollten. diese Gruppe, die aus schülern und 
lehrern bestand, wählte dann fünf Vorschläge, die zur end-
gültigen Wahl kommen sollten. noch am selben tag wurden 
diese der ganzen schule im turnsaal vorgestellt.
in den kommenden Wochen vor der Wahl fand der Wahlkampf 
in der schule statt. Am tag der Wahl wurde die Wahlkom-
mission von frau direktorin friedl und Gemeinderat Josef 
Koppensteiner angelobt. Zur Wahl standen „spieleraum und 
Pausenhof gestalten“, „Airtrack-Matte“, schulfest mit disko-
nachmittag“, „tablets für die schule“ und „sitzsäcke“.
Von 300 schülern haben 279 gewählt. noch am selben tag 
wurde das Wahlergebnis bekannt gegeben und es gewann 
das Projekt „spieleraum und Pausenhof gestalten“. 

Am 6. dezember stellen zwei schüler der 3d und 4c sowie die 
zwei schulsprecher den Gemeindemitgliedern das Projekt 
vor. die Gemeinde versucht die idee sobald wie möglich zu 
realisieren.

Bekanntgabe�des�Wahlergebnisses�

Bericht�der�Klasse�4c�-�Siegerprojekt
An einem schultag hat uns unser Klassenvorstand von die-
sem Projekt erzählt. Wir waren alle sofort begeistert. Meine 
schulkameradinnen und schulkameraden hatten gleich 
sehr viele und tolle ideen. Aber ein schüler hatte den super 
einfall mit dem spieleraum, den wir dann auch zum Projekt 
ausgewählt haben. das bedeutete aber auch sehr viel Arbeit.

Als erstes habe wir uns überlegen müssen, welche Geräte 
es in unserem Raum geben soll. dann haben wir im inter-
net recherchiert, wo wir die sachen kaufen und wie viel sie 
überhaupt kosten würden, da wir ein begrenztes Budget von 
5.000 euro hatten. Außerdem haben wir uns einen Raum in 
der schule ausgesucht, indem unser spielerraum errichtet 
werden soll. dort haben wir uns alle Maße ausgerechnet.
ein wichtiger teil war auch die Werbung. Wir haben sehr vie-
le Plakate selber hergestellt und ein Mitschüler war so nett, 
und hat uns 100 flyer ausgedruckt. Zum schluss haben wir 
alle zusammen ein Portfolio erstellt, das dann zwei Mädchen 
aus unserer Klasse präsentiert haben. dann war alles getan. 
Jetzt konnten wir nur noch auf die Wahl warten.

Als dieser tag gekommen war, waren wir sehr aufgeregt. Am 
ende des tages hat uns die frau direktorin die ergebnisse 
mitgeteilt. da war die Aufregung am größten. Als sie dann 
gesagt hat, dass wir mit der spielehalle den ersten Platz 
erreicht und somit gewonnen haben, waren wir alle sehr 
glücklich. insgesamt war es ein sehr schönes Projekt und es 
war toll, mit der ganzen Klasse zusammen zu arbeiten.

Bei�der�Präsentation�in�der�Schule

Berichte�
der�jeweiligen�

Klassen

Präsentation�der�4a
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MutteR -elteRn- BeRAtunG
Bei fragen rund um die Pflege, das stillen, die frühför-
derung der motorischen fähigkeiten, die sprachliche ent-
wicklung und für noch viele andere themen steht ihnen 
das team der Mutterberatung zur Verfügung.

TERMINE�IN�GuNTRAMSDORF:��
MuTTERBERATuNG�am�Mi.,�20.2.,�um�9:30�uhr
STILLZENTRuM:�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 feBRuAR
5.2., 10:30-11:30 uhr stARt Babymassage (4x)

12.2., 15-16 uhr Wobbelturnen 3-5J.

12.2., 16:15-17:15 uhr Wobbelturnen ab 6J.

13.2., 10-11:30 uhr Babytreff

13.2., 15:30-16:30 uhr drums Alive

13.2., 17:30-18:30 uhr Ginastica natural

14.2., 15-16:30 uhr spielgruppe Windelkäfer

14.2., 16-18 uhr VoRtRAG impfen

15.2., 9:15-10:15 uhr Kanga

15.2., 10:30-11:15 uhr Wobbelturnen Zwerge

20.2., 19-20 uhr VoRtRAG Rituale rund um d. Geburt

22.2., 15-18 uhr elternKindCafe mit faschingsfest

22.2., 19-21 uhr frauenRaum

25.2., 9-10 uhr Baby shiatsu Minis (4x)

25.2.,10:30-11:30 uhr Baby shiatsu Krabbelkinder (4x)

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

FÜR GROSS & KLEIN
 Februar 2019

KrötenQUIZ!
auslese 

Das Gemeindemagazin

Was davon ist ein Käse?

a) Fürstenberger           b) Frankfurter

c) Appenzeller           d) Alpirsbacher

Welchen bedeutenden englischen 
Staatsmann ließ Heinrich VIII. 1540 in 
London hinrichten?

a) Thomas Becket        b) William Warham

c) Robert Walpole      d) Thomas Cromwell

Was sind Steppenläufer?

a) eine Gazellenart    b) Rollende Büsche

c) ein Liliengewächs    d) eine Pferderasse

Welches ist der am weitesten verbreitete 
Hamster?

a) Metallhamster            b) Silberhamster

c) Bronzehamster        d) Goldhamster kids
Auflösung�auf�Seite�31.
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 Öffnungszeiten: 

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

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

 Veranstaltungen in der 

Bibliothek: 

Froscherl
TIPP 

 Buchtipp: 

��HÖRT�MAL�Zu!��

WIR�ERZÄHLEN�EuCH�ETWAS
Einmal im Monat um 16 Uhr schenken 
wir Kindern, die gerne zuhören, eine 
Geschichte.

Wann?   do., 7.2.2019, 16 uhr  
Wo?�      Öffentliche Bibliothek 

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

VORSICHT�–�STRONG�CuRRENTS!��
(hänel Wolfram – rowohlt)

endlich mal ohne eltern verreisen ... dass 
dabei ein sprachkurs in england heraus-
kommt, hatte tommi sich allerdings nicht 
vorgestellt. trübsinnige Aussichten für 
die ferien! noch dazu, als sich der Gast-
vater als singender elvis-fan herausstellt 
und die drei chaotischen Kinder wie die 
Kletten an ihm hängen. Als tommi sich 
aber in die süße dänin lise verliebt und 
schließlich sogar zum lebensretter wird, 
sind es am ende doch die aufregendsten 
ferien seines lebens!

Eine�deutsch-englische�Geschichte�ab�10.

BildunG
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KINDER
MASKEN
BALL

KINDER
MASKEN
BALL

KINDER
MASKEN
BALL
Sonntag, 17.2.2019
ab 15 Uhr 
Musikheim
2353 Guntramsdorf | am Tabor 3

Im
pressum

: f.d.I.v. Kinderfreunde G
untram

sdorf, Roggengasse 1/2/7, 2353 G
untram

sdorf, Layout: SPÖ
 Therm

enregion, H
auptstraße 42a, 2340 M

ödling

100 Jahre

 

1919 - 2019

Guntramsdorf

Gute Unterhaltung wünschen 

Guntramsdorf

H
inw

eis: W
ährend aller unserer Veranstaltungen w

erden Foto- und/oder Film
aufnahm

en gem
acht, die potenziell für Zw

ecke der Veranstaltungsberichterstattung und allgem
einen Ö

�entlichkeitsarbeit in verschiedenen M
edien verö�entlicht w

erden.

Eintritt freie Spende!

Komm mit uns auf eine 
Zeitreise durch 100 Jahre 

Freunschaft, Spiel & Spaß!
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TERMINE

Kids Club

03.06.2019 – Reise durch die Sinneswelt

Treffpunkt: KF Gruppenraum bei der Siedlerhalle. 

Adresse: Dr. Karl Renner Straße 35

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

GUNTRAMSDORF

08.04.2019 – Osterbastelei

Treffpunkt: KF Gruppenraum bei der Siedlerhalle. 

Adresse: Dr. Karl Renner Straße 35

06.05.2019 - Herzensangelegenheiten

     - basteln für deine Liebsten

Treffpunkt: KF Gruppenraum bei der Siedlerhalle. 

Adresse: Dr. Karl Renner Straße 35

07.01.2019 – Coole Kids auf Kufen 

Treffpunkt beim überdachten Eislaufplatz Traiskirchen.

Mitfahrgelegenheit kann organisiert werden.

Adresse: Sportzentrum Traiskirchen, Hochmühlstraße 30

11.03.2019 – Frühlingserwachen

Treffpunkt: KF Gruppenraum bei der Siedlerhalle. 

Adresse: Dr. Karl Renner Straße 35

f Kinderfreunde Guntramsdorf

JETZT MITGLIED werden und gleich das Gutscheinheft und alle Vergünsti-
gungen genießen um nur 28 Euro für die ganze Familie und das ganze Jahr! 

Beginn: 16:00 Uhr // Ende: 17:30 Uhr

Fotos: www.pixabay.com
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senioRen-
WeihnAChtsfeieR 
iM MusiKheiM
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Was ist los in Guntramsdorf?

15.2., 
19:30 Uhr

Wild�Cats�–�Hot�Jazz�from�New�Orleans�
Wo? Barockpavillon, 12 euro /Person, Karten im Bürgerservice 
erhältlich

17.2.,
15 Uhr

Kinderfreunde�–�Kinderball�
Wo? Musikheim

21.2.
19 Uhr

Filmclub�–�London,�Sevilla,�Andalusien�und�Get�real��
Wo? Klublokal heimatmuseum, film von Winfried Krumböck & 
erich lebrecht

22.2.
19 Uhr

Der�Meisterboxer�-�Theatergruppe�Guntramsdorf
Wo? Pfarrsaal, info und alle weiteren termine siehe seite 27.

Vorschau März
2.3. 

19:03 Uhr

Gschnas�des�ASK-Eichkogel�
Wo? siedlerhalle neu Guntramsdorf, eintritt euro 15 euro

5.3. Faschingdienstag�beim�Rathaus

12.3.
19:30 Uhr

Meine�Heimat�Peru�(Diashow�und�Live-Musik)�
Wo? Barockpavillon, 12 euro/Person, Karten im Bürgerservice 
erhältlich

16.3.
19 Uhr

Kinderfreunde�–�Fischbuffet
Wo? Musikheim

21.3.
19 Uhr

Filmclub�–�Perlen�der�Südsee�
Wo? Klublokal heimatmuseum, film von dr. Adolf Bruckner

21.3.
15 Uhr

Frühlingsfest�für�SeniorInnen�
Wo? Musikheim

24.3.
9-14 Uhr

Fischflohmarkt�
Wo? siedlerhalle neu-Guntramsdorf

30.3.
15 Uhr 

Kinderfreunde�–�Kasperltheater�
Wo? Musikheim

auslese seite 24

„AusG’steCKt“ iM feBRuAR

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.
Gamperl�Alfred
Möllersdorferstr. 10 .... 01.02. – 10.02.
Nostalgieheuriger�Gausterer�
lichteneckergasse 5 .... 08.02. – 19.02.
Kirchheuriger�Hofstädter
Kirchenplatz 2 ............ 12.02. – 25.02.
Stundner�Friedrich
Kerngasse 2a ............. 12.02. – 01.03.
Schimmelbauer
Kirchengasse 11 ......... 12.02. – 05.03.
Gausterer69
hauptstraße 69 .......... 13.02. – 24.02.
Samstag�Karl
Möllersdorferstr. 20 .... 14.02. – 26.02.
Schup�Gregor
Josefigasse 8 ............. 15.02. – 03.03.
Gausterer�Markus
hauptstraße 55 .......... 21.02. – 10.03.
Heuriger�Ranch
laxenburgerstr. 20.......28.02. – 17.03. 

www.genusswinzer.at

KULTURTeRmine in GUnTRamsdoRf

nahveRsoRGUnG KULTUR

WILD CATs
hot Jazz from New orleaNs 

1 5 · 2 ·musikheim, am tabor 3
Beginn: 19:30 Uhr | Karten: 12 Euro 
im Rathaus Guntramsdorf/ Bürgerservice
www.guntramsdorf.at

A1_Plakat_Master2019.indd   2 09.01.19   15:05

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 Zwanzigerjahre 
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
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PfARRe GuntRAMsdoRf - st. JAKoBus

Gottesdienstordnung:�Montag: hl. Messe, 16 uhr senio-
renhaus, neudorferstr. 2, dienstag, donnerstag, freitag: 
Abendmesse, 18:30 uhr samstag: Vorabendmesse, 18:30 
uhr, sonn- und feiertage: hl. Messen, 7:30 uhr, 9 uhr, 18 
uhr, Rosenkranzgebet und Beichtgelegenheit 50 Minuten 
vor den Abendmessen

sa.,2.2.: 18:30 uhr, Maria-lichtmess-feier

so.,3.2.: Monatssammlung – sonntagsmessordnung, 
nach jeder hl. Messe erteilung des Blasius-
segen

di., 5.2.: 19:15 uhr, offene Glaubensrunde im Pfarrheim

fr., 8.2.: 18:30 uhr, frauen- und Müttermesse um 
geistliche Berufungen

sa.,16.2.: 15:30 uhr, gemeinsame stunde für die 
erstkommunionskinder im Pfarrheim

di., 19.2.: 19:15 uhr, Bibelmedidation im Pfarrheim

do., 21.2.: 9:30 uhr, Krankensalbung im seniorenhaus, 
neudorferstraße 2

Pfarrtheater�2019:� die theatergruppe Guntramsdorf 
präsentiert: „der Meisterboxer“, eine Komödie von Carl 
Mathern und otto schwartz, Vorstellungen im Pfarrsaal, 
Möllersdorferstraße 1, fr., 22.2.+ 1.3. , 19 uhr | sa., 
23.2.+ 2.3. , 19 uhr, so., 24.2. + 3.3., 17 uhr 
Kartenverkauf und Reservierung: Raiffeisenbank 
Guntramsdorf (05/9400-1469) und an der Abendkas-
se; tel. Reservierungen sa. und so. 10 – 15 uhr unter 
0650/2514738

PFARR-FLOHMARKT�2019:�im Pfarrsaal der Pfarre  
st. Jakobus, Möllersdorferstraße 1, fr., 8.3., 14-18 uhr 
sa.,9.3., 9-15 uhr, fr., 15.3., 14-19 uhr
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PfARRe neu-GuntRAMsdoRf - st. Josef

sa., 2.2.: 18 uhr, hl. Messe zum fest darstellung des 
herrn mit Blasiussegen

so., 3.2.: 9:30 uhr, hl. Messe

fr., 8.2.: 15 uhr, senioren-faschingsfest

so., 10.2.: 9:30 uhr, hl. Messe

so., 17.2.: Krankensonntag, 9:30 uhr, hl. Messe mit 
spendung des sakramentes der Kranken-
salbung, Kollekte für die osteuropahilfe 
der Caritas/Kinderkampagne, anschl. 
Pfarrkaffee

fr., 22.2.: 18 uhr, taizé-Gebet

sa., 23.2.: 15 uhr, Jungschar-faschingsfest

so., 24.2.: 9:30 uhr, hl. Messe mit Vorstellung der 
erstkommunion-Kinder,Monatssammlung 
für die Pfarrsaalrückzahlung

Vorschau März: 
Mo., 4.3. und di., 5.3.: jeweils 19 uhr, Pfarrtheater: „der 
Meisterboxer“, Aufführung der theatergruppe Guntrams-
dorf, Karten in der Pfarrkanzlei erhältlich (02236/46421)

Herzlichsten Dank!
Die�Pfarrverantwortlichen�der�Sternsingerak-
tion�in�den�beiden�Pfarren�St.�Jakobus�und�
St.�Josef�sagen�herzlichsten�Dank. 
 
danke allen, die ihre türen geöffnet haben! 
dank an alle spender und spenderinnen! 
dank an Alle, die den Kindern diese Aktion 
mit einigen süßigkeiten versüßt haben! dank 
an die 50 Kinder und 15 Begleitpersonen, die 
jedem Wetter getrotzt haben (es war wirklich 
eine herausforderung!) und dank allen, die für 
unsere Königinnen gekocht haben. 

Das�Ergebnis�beider�Pfarren��
gemeinsam�beträgt:�15.438,62�Euro.��
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24.12.2018:�Mit�der�Feuerwehr�
auf�das�Christkind�warten!
Zum 25. Mal fand am heiligen 
Abend die Veranstaltung „Mit 
der feuerwehr auf’s Christkind 
warten“ statt. dass wir diese Art 
von Veranstaltung gewisserma-
ßen „erfunden“ haben und somit 
die erste feuerwehr waren, die 
eine solche durchführten, wissen 
heute nur mehr Wenige …

der erfolg gab uns jedenfalls recht: nicht nur, dass der „tag 
der offenen tür“ am heiligen Abend mittlerweile mehrfach 
„kopiert“ wird, stieg auch die Besucherzahl von Jahr zu Jahr. 
so durften wir diesmal mehr als 550 (!) Gäste, von Jung bis 
Alt begrüßen, die sich im feuerwehrhaus die Wartezeit bis 
zur Bescherung verkürzten. 

2.�1.�2019�Ölspur�durch�Gun-
tramsdorf�
eine massive Ölspur zog sich 
von der Bundesstraße 17 über 
die Mödlingerstraße bis auf die 
hauptstraße. seitens der feuer-
wehr standen 13 Mitglieder mit 
3 fahrzeugen ca. eine stunde 

im einsatz, um die Rutschgefahr auf der fahrbahn zu beseiti-
gen. die zuständige straßenmeisterei, die ebenfalls vor ort 
war, forderte zur restlosen Beseitigung der Verschmutzung 
ein spezielles hochdruckreinigungsfahrzeug an. für die 
notwendige Verkehrsregelung sorgte die Polizei. 

6.1.�2019�Tierrettung�/��
Klingerstraße
eine besorgte Bürgerin hatte 
einen an der rechten schwinge 
blutenden silberreiher, wel-
cher sich am ufer des Wiener 
neustädter Kanales aufhielt, 
beobachtet. nachdem ihre Versu-

che, den Vogel zu fangen, um ihn zu einem tierarzt zu führen, 
scheiterten, alarmierte sie die feuerwehr. Mittels eines Ke-
schers gelang es schließlich, das verletzte tier innerhalb kur-
zer Zeit einzufangen. die Bürgerin, die auch tierarzthelferin 
ist, brachte den silberreiher anschließend in eine tierklinik. 

6.1.�2019:�„In�der�Wögling�/�
Straße�eingebrochen�/�Hang�
droht�abzurutschen“�
diese nicht alltägliche Alarm-
meldung erreichte uns kurz 
nach Mittag am dreikönigstag.  
Bei der erkundung bot sich dem 
einsatzleiter folgende lage: 
ein teil der straße hatte sich 
ca. 50 cm gesenkt und der an-
grenzende hang (Richtung Aig-
nerteich) drohte abzurutschen. 
im Auftrag der Bezirksbehörde 
wurde die schadensstelle mit 
Absperrgittern und -bändern 
großräumig abgesperrt. die 
Anrainer mussten auf Anweisung der Polizei ihre fahrzeuge 
aus dem Gefahrenbereich bringen und alle infrastrukturun-
ternehmen wurden wegen der Kontrolle eventueller unterir-
discher Wasser-, Gas- und stromleitungen verständigt. 
seitens der Gemeinde machten sich Bürgermeister Robert 
Weber, Vizebürgermeister nikolaus Brenner, Bauamtsdirektor 
ing. egon Winter, Bauhofleiter ing. Peter seitz sowie die 
Bereichsleiterin des Abwasser service Betriebes (AsB) ing. 
Claudia Czvitkovich, ein Bild der lage.

12.1.�Katastropheneinsatz�in�
Mitterbach�a.�Erlaufsee�
Von 6:30 uhr früh bis in die 
Abendstunden waren auch 8 
Mitglieder der ff Guntramsdorf 
im Zuge des Katastrophenhilfs-
dienstes der feuerwehr (=Khd) 
in Mitterbach am erlaufsee im 
einsatz. um überhaupt in das 
Katastrophengebiet zu gelan-
gen, mussten alle fahrzeuge ab 
dem Annaberg schneeketten anlegen. Von den einsatzkräf-
ten des Bezirkes Mödling wurden im zugeteilten einsatzraum 
insgesamt 32(!) hausdächer von den schneemassen befreit. 
unser Rüstfahrzeug mit Korb war dabei eine große hilfe. 

Details�zu�den�o.a.�Einsätzen�sowie�weitere�Einsatzberichte�
finden�Sie�auf�unserer�Homepage:�www.ff-guntramsdorf.at
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sPendenÜBeRGABe  
KAMeRAdsChAftsBund

Am�28.12.2018�durfte�der�Österreichische�Kamerad-
schaftsbund�(Ortsverband�Guntramsdorf)��einmal�mehr�
durch�Sammeln�von�Spenden�einen�Betrag�in�der�Höhe�von�
1.100�Euro�an�das�AKH�Wien�überreichen.

diese  spende  kommt den Kinder im AKh Wien - Kinderdialy-
se zugute, um den Aufenthalt im Krankenhaus so angenehm 
wie möglich zu gestalten. Ao.uni.Prof.dr. thomas Müller-
sacher, Abteilungsleiter,  bedankte sich sehr herzlich und 
betonte, wie wichtig die spenden sind.

der Vorstand des ÖKB Guntramsdorf be-
dankt sich bei allen spendern 

für ihre unterstützung.  
Bitte helfen sie uns 

weiterhin im Jahre 
2019.
für den Vorstand
Karl fleischhacker, 
obmann

foto (v.l.n.r.): Ro-
salinde fleischhacker, 

schriftführerin, Karl 
fleischhacker, obmann, 

Ao.uni.Prof.dr. thomas 
Müller-sacher und Peter 

schuhböck, obmannstv.

JAKoBus-ChoR
nach der  Winterpause im Jänner beginnen wieder die 
Proben mit unserem kolumbianischen Chorleiter, J. Alexan-
der Riand-sanchez, jeden Montag, um 19 uhr, im Pfarrheim 
(Möllersdorferstraße 1). Jeder einzelne sangesfreudige ist in 
unserer Runde willkommen.

Wir bereiten für  2019  sieben festmessen entsprechend 
den hochfesten im Kirchenjahr vor. Jedermann ist herzlich 
eingeladen, aus einem besonderen Anlass wie z.B. Geburt 
eines Kindes oder Abschluss eines studiums eine  festmes-
se gegen einen sponsorbeitrag zu widmen. durch solche 
Beiträge wird es dem Chor möglich, die Messen musikalisch 
besonders reich zu gestalten, wie es uns bei der festmesse 
zu Weihnachten gelungen sein soll. 

heide Keller für die Mitglieder des Jakobus-Chores

deR MeisteRBoxeR
der Marmeladenfabrikant friedrich Breitenbach wird von 
seiner frau Adelheid an der kurzen leine gehalten und mit 
gesunder, kulinarisch karger Kost abgespeist. um davor 
Reißaus nehmen zu können, erschafft sich Breitenbach 
kurzerhand ein Alter ego: um mit seinem freund hecht auf 
schweinebratentour zu gehen, erzählt er seiner frau, er 
sei jetzt Boxer und nutzt dabei die namensverwandtschaft
zum Meisterboxer Breitenbach. es kommt, wie es kommen 
muss: der schwindel droht aufzufliegen, als der echte 
Meisterboxer Breitenbach zu einem Kampf in die stadt 
kommt. die frau des Marmeladenfabrikanten will ihrem 
Mann natürlich beim Boxen zusehen, dessen tochter lotte 
macht eine liebesbekanntschaft mit dem echten Meister-
boxer. Als auch noch die feurige tänzerin Coletta
Corolani in den Komödienring steigt, ist die Verwirrung 
perfekt ...

Im Pfarrsaal Guntramsdorf, 
Möllersdorferstraße 1
Beginn: Freitag & Samstag 19 Uhr, 
Sonntag 17 Uhr

Kartenverkauf und Reservierung:
Raiffeisenbank Guntramsdorf 
(Tel. 05/9400-1469) und an der Abendkassa
Telefonische Reservierung Samstag 
und Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr 
unter Tel. 0650/2514738

22.
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23.
FEB

24.
FEB

01.
MÄR

02.
MÄR

03.
MÄR

FREITAG SAMSTAG SONNTAG

FREITAG SAMSTAG SONNTAG

Im Pfarrsaal Neu-Guntramsdorf,
Dr. Karl Renner-Straße 19

Beginn: 19 Uhr
Kartenverkauf und Reservierung:

Pfarrkanzlei Neu-Guntramsdorf (Tel. 02236/46421)
und an der Abendkassa

04.
MÄR

05.
MÄR

MONTAG DIENSTAG

PRÄSENTIERT VON DER THEATERGRUPPE GUNTRAMSDORF 
Eine Komödie von Carl Mathern und Otto Schwartz
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CAsA GuntRAMdoRf eRhält  
dAs e-QAlin® ZeRtifiKAt

 
Am 10.12.2018 nahmen der haus- und Pflegedienstleiter Joachim 
Gölles sowie die e-Qalin® Prozess-Managerin Martin Geroe das e-Qa-
lin® Zertifikat für die Casa Guntramsdorf entgegen. damit darf sich 
das haus für die nächsten drei Jahre wieder e-Qalin® Qualitätshaus 
nennen. Bei e-Qalin® handelt es sich um ein Qualitätsmanagement-
system, das speziell in der Altenpflege zum einsatz kommt. 

das Ziel ist sowohl eine kontinuierliche steigerung der Betreuungs- 
und Pflegequalität und damit des Wohlbefindens der Bewohnerinnen 

als auch eine erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit. 
innerhalb des aufwendigen Bewertungsprozesses werden 63 Kriterien 

aus fünf Perspektiven mit entsprechenden subperspektiven betrachtet und 
ausgewertet. Zahlreiche Mitarbeiterinnen aus allen hierarchieebenen sind in den 
Bewertungsprozess eingebunden. Abgeleitete Maßnahmen werden in den nächs-
ten Monaten und den folgenden Jahren umgesetzt, um die Qualität zu halten und 
stetig zu steigern. ein dankeschön an all die Mitarbeiterinnen, die diesen Prozess 
intensiv begleitet haben. 

Rückblick�auf�eine�intensive�Adventszeit�in�der�Casa�Guntramsdorf�
im letzten Monat des vorigen Jahres war ziemlich viel los in der Casa Guntrams-
dorf. es wurde gebacken, gebastelt und musiziert. neben dem Weihnachtskonzert 
und der Weihnachtsfeier gab es einen wunderschönen, kunstvollen Weihnachts-
kalender, der das ganze haus einbezog. Jeden tag wurde mit Gesang und lyrik ein 
türchen geöffnet. 
und dann gab es das schon berühmte Basteln der Weihnachtskarten. Wahre Kunst-
werke entstanden. Gerade in der Adventszeit haben die Briefträger und Postämter 
am meisten zu tun. Viele Menschen versenden gerne einen lieben Weihnachtsgruß 
an freunde und familienangehörige. Wenn die Weihnachtskarte noch dazu selbst 
gestaltet ist, freuen sich die Briefempfänger ganz besonders. und da wir das 
wissen, richteten wir Bewohnerinnen in der Casa Guntramsdorf auch dieses Jahr 
wieder unsere druck-Werkstatt ein. Wir haben weihnachtliche Motive wie sterne, 
tannenbäume, engel, Kerzen und vieles mehr mit einem stift in eine dünne styro-
porplatte geritzt. Auf einer druckplatte wurden von uns dann spezielle linolfar-
ben verteilt und mit einer Walze dünn aufgerollt. nun nur noch die styroporplatte 
in die farbe pressen und dann rasch auf ein vorbereitetes Papier drücken – fer-
tig ist eine einzigartige Weihnachtskarte. die Platten können beliebig oft zum 
drucken verwendet werden und es ist jedes Mal wieder eine Überraschung für uns, 
wie das fertig gedruckte Bild aussehen wird. Mit viel Gold und silber erstellten wir 
wunderschöne Weihnachtskarten, die lauter wertvolle unikate sind – fast zu schön 
zum Verschicken. 

TERMINKALENDER:
10.3.,�15�–�18�uhr, im Kaffeehaus der Casa Guntramsdorf
Musikalisches sonntagscafé mit Alexander und Peter hackl

22.3.,�15:30�uhr, im Kaffeehaus der Casa Guntramsdorf
frühlingskonzert mit der Gruppe unisono aus neu-Guntramsdorf
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KONTAKTLINSEN • GROSSE 

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

GRATIS.

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

 
seit 16 Jahren organisiert der Verein 
liG einen „lebendigen“ Adventkalen-
der, der dank der verlässlichen teilneh-
mer jedes Jahr ein wertvoller Beitrag 
zum örtlichen Advent ist. unternehme-
rinnen und Privatpersonen schmücken 
dabei ihre Auslagen oder fenster.

Heuer�bedanken�wir�uns�bei�folgenden�Teilnehmern:
 1 friseur laBaas
 2 faschion&More Christine Kautz
 3 uhren-schmuck Jamgotschjan
 4 tischlerei Aigner
 5 Cafe Berger
 6 Apotheke „Zum heiligen Jakob“
 7 eP Jiricek
 8 Weinbau haase
 9 sackmann Glas
10 Putzerei nAVi
11 tinas Collection
12 Boutique twenty four

13 Raiffeisenregionalbank
14 hairforce one
15 Boutique iono
16 familie Acker
17 sparkasse Baden
18 familie Melwisch
19 heuriger ludwig hofstädter
20 heuriger schimmelbauer
21 eventschwestern
22 Kirchheuriger - hofstädter
23 Jagdhof - fakler
24 Rathaus

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

Sie suchen einen Elektriker 
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WAlZenGRAVieR-
AnstAlt

 
im Rahmen einer sitzung wurde der 
bisherige Vorstand der Walzengravier-
anstalt neu bestätigt.

im Bild (v.l.n.r.): dr. Peter Keschmann, 
Vize-Bgmst nikolaus Brenner, dr. Marietta 
ulrich, univ. Prof. dr. Andrea Komlosy, di 
Marc Keschmann
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Wir übernehmen gerne Ihre 
 
•  Beratung - Buchhaltung
 
•  Lohn- und Gehaltsverrech-

nung 
 
•  sowie Jahresabschlüsse 

bzw. Bilanzierungen

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

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

Wirtschaftstreuhänder/Steuerberater 

Edith Dornhofer

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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2. GuntRAMsdoRfeR fisCheRei- flohMARKt
Wann:�So.,�17.3.2019,�9-14�uhr,�in�der�Siedlerhalle,�Neu-Guntramsdorf
Dr.�Karl�Renner-Straße�25

Kommen sie vorbei und besuchen sie Guntramsdorfs zweiten fischerei- flohmarkt. 
es wird für jeden Angler etwas dabei sein. Viele schnäppchen und Ausrüstung für 
Anfänger aber auch Profis. Weiters findet um 11 uhr ein Vortrag von Raubfischprofi 
Mario lange  zum thema „Modernes Raubfischangeln“ statt, den man sich besser 
nicht entgehen lassen sollte. 

Werte Aussteller: für einen unkostenbeitrag von 10 euro/tisch, können sie ihr 
Angelgerät, wie Ruten, Rollen, Kescher, Zelte, stühle, uvm., an den Mann bringen. 
tischreservierungen bis spätestens 10.03.2019 unter 0650 949 25 32.

der siedlerverein “unterm eichkogel“ sorgt für ihr leibliches Wohl und freut sich 
auf ihr Kommen.

PflAnZenflohMARKt
Wann:�So.,�28.4.�2019,�9-14�uhr,��
Neu-Guntramsdorf,�Dr.�Karl�Renner-�
Str.�25,�Siedlerhalle
Anmeldung für einen standplatz:  
tel: 0650/9492532
der siedlerverein “unterm eichkogel“ 
sorgt für ihr leibliches Wohl und freut 
sich auf ihr Kommen.

fit fÜR den fRAuenlAuf
Am�26.�Mai�2019�ist�es�wieder�soweit�und�der�32.�ASICS�Österreichische��
Frauenlauf®�geht�über�die�Bühne.�

Mit 33.000 starterinnen zählt der AsiCs Österreichische frauenlauf® zu einem der 
größten frauen sportevents europas! teilnehmerinnen aus mehr als 90 nationen - 
frauen jeden Alters und leistungsniveaus, sind jedes Jahr dabei. 

Das�Training�startet�am�7.�März
das training in Guntramsdorf ist kostenlos und 
findet wöchentlich bei jedem Wetter und 
unter professioneller Anleitung statt. eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich und 
der einstieg ist jederzeit möglich. Wir 
laufen jede Woche ca. 6 bis 8 km
Zielzeit nach 12 Wochen: 5 Kilometer 
in ca. 30 Minuten 

Treffpunkt:�jeden�Do.,�18�uhr, vor 
dem G&K hotel, Klingerstrasse 2  
(an der B 17)
tel. 0676/844425372 Renate obermayer 

Nähere�Infos�auch�unter:��
www.oesterreichischer-frauenlauf.at
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Der�Guntramsdorfer�Tennisverein
sucht

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

gtv@gtv-guntramsdorf.at

tisChtennis-neuiGKeiten
 
Tolle�Premiere�für�Familien-Olympiade.

Am 6. Jänner fand im turnsaal der Volksschule die erste 
familien-olympiade des ttC Guntramsdorf statt. dabei 
traten immer ein Kind mit einem elternteil in Zweier-teams 
gegeneinander an. und es stand nicht nur tischtennis 
im Vordergrund, sondern auch andere sportarten sowie 
Geschicklichkeits-stationen. 
Acht Mannschaften traten bei der Premiere an und es ent-
wickelte sich ein toller Wettkampf mit starken leistungen 
der Jungtalente - aber auch die erwachsenen zeigten ihr 
Können. Am ende stand der spaß im Vordergrund und alle 
waren sich einig: nächstes Jahr gibt es eine zweite Auflage 
der ttC familien-olympiade!

Bild: die teilnehmer sowie die ttC Guntramsdorf-Vereinsvertreter 

nach der gelungenen Premiere. 

Bundesliga-Heimspiele�im�Februar
der start in die Rückrunde verlief für unsere Bundesliga-
truppe leider nicht nach Wunsch, in Biesenfeld gingen Mario 
Padera & Co. mit 0:6 unter. doch bei den heimspielen im fe-
bruar hoffen wir mit der unterstützung der Zuschauer wieder 
auf Punkte! Am 9. februar um 15 uhr ist Wels in Guntrams-
dorf zu Gast, am 10. februar um 10 uhr kommt Kennelbach. 
Wir freuen uns über zahlreiche fans.

AUTOHAUS GUNTRAMSDORF
Ihr Partner im Bezirk Mödling

Unser Kundenberater bietet umfangreiche Angebote beim 
Fahrzeugkauf und Fahrzeugservice.
Das Team im Autohaus Guntramsdorf freut sich auf Ihren 
Besuch!

Verkaufsberater
Wolfgang Breithut
02236/53784-12

Raiffeisen-Lagerhaus Wiener Becken eGen
Klingerstraße 3 • 2353 Guntramsdorf

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

Renault Captur 4Austria TCe 120
EDC Automatik Kombi/Family Van, Jahreswagen,  
Full LED Scheinwerfer, Navigation, inkl. Winterräder

EZ: 06/2018
Km-Stand: 8.000 km
Leistung: 118 PS
Treibstoff: Benzin
Farbe: Rot, Dach schwarz

€ 21.990,-

www.lagerhaus-wienerbecken.at
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Lösungen zu Rätsel auf Seite 20: Appenzeller, Rollende 
Büsche, Thomas Cromwell, Goldhamster
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fussBAll in GuntRAMsdoRf 
ASK�AM�BALL�

WWW.ASK-EICHKOGEL.AT
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Sevde Odabasi             
Römergasse 8/2 
2353 Guntramsdorf                                      Buchhaltung  
Tel.: 0699/10 20 61 16                  Personalverrechnung 
Mail: office@seo-buchhaltung.at                                                                              

 

                                            Einnahmen-Ausgaben-Rechnung & Bilanzierung 
                                         Firmengründung                               

 
 
 

Fragen? Interesse? Gleich kostenloses Erstgespräch vereinbaren! 
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Gschnas
der AsK eichkogel lädt zum traditionellen Gschnas in die sied-
lerhalle neu-Guntramsdorf ein. die Partyband Mikes Crew sorgt 
auch heuer wieder für tolle stimmung und gute Musik. Karten-
vorbestellung und tischreservierung bei Richard Blau unter 
0660/2191948 oder harald selenz 0664/1607947. Wir freuen uns 
auf euer Kommen!

Vorbereitung

sa., 02.02. 10 uhr oberwaltersdorf : AsK eichkogel

so., 10.02. 10 uhr AsK eichkogel : Gumpoldskirchen

Mi., 13.02. 20 uhr Achau : AsK eichkogel

so., 24.02. 10 uhr sooss : AsK eichkogel

sa., 02.03. 14 uhr AsK eichkogel : Alland
 
die ersten vier Vorbereitungsspiele finden am Kunstrasenplatz 
in traiskirchen statt.
 

Samstag

Siedlerhalle - neu
guntramsdorf

Musik:
Kostümprämierung

Eintritt: €15,-
Einlass ab 19.03 UhrEnde 1:30 UHr

Veranstalter und Karten: ASK EichkogelDr. Karl Renner Straße 25 - 2353 GuntramsdorfRichard Blau: 0660/2191948 - Harald Selenz: 0664/1607947

ab 19.49 uhr
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fussBAll in GuntRAMsdoRf 
1.SVG�AM�BALL�

WWW.SVG-GuNTRAMSDORF.AT

Einstelliger�Tabellenplatz�bleibt�das�Ziel�im�Frühjahr!�
die herbstmeisterschaft verlief gut, dennoch konnte sich die 
Mannschaft nicht aus den unteren Regionen der tabelle hin-

ausschießen. in den letzten 
vier Begegnungen der 
herbstmeisterschaft sam-
melte man jedoch sieben 
Punkte und so überwinterte 
das team auf Rang 13. 

in der Winterpause ab-
solvierten die spieler ein 
heimprogramm, ende 
Jänner geht wieder das 
Mannschaftstraining los 
und es sind auch einhei-
ten im fitnesscenter und 
spinning-Bike geplant. na-
türlich stehen auch wieder 
zahlreiche Vorbereitungs-
spiele an: rund zehn spiele 
auf Kunstrasen gegen teams 
aus den unterschiedlichsten 

ligen stehen am Programm. nach personellen Problemen im 
herbst will man den Kader für die Rückrunde breiter aufstellen.

Das�Trainerteam�hat�
das�Ziel�fürs�Früh-
jahr�klar�definiert:�
„Grundsätzlich 
waren wir in der 
Hinrunde mit der 
Mannschaft zufrie-
den, sie hat immer 
wieder Mut bewiesen 
und Moral gezeigt. 
Wir wollen nun die 
Spieler weiterentwi-
ckeln und unser Ziel 
bleibt ein einstelli-
ger Tabellenplatz“.

Gschnas�2019:�Die�1.�SVg�steht�Kopf!
Markieren sie sich jetzt schon den 16.02.2019 rot im Kalen-
der, denn da geht’s rund bei der 1. sVg. starten sie mit uns 
in die faschingszeit und feiern sie mit uns die lustigste Zeit 
des Jahres!

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: 09:00 bis 12:15 uhr u11: 10:00 bis 14:00 uhr

u9: 12:30 bis 16:00 uhr u13: 15:00 bis 20:00 uhr

u15: 16:30 bis 20:30 uhr
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Guntramsdorf gratuliert 
den Geburtstagskindern

—

Guntramsdorf blüht auf
—

Verstorbene
—

Den�94.�Geburtstag�feierte
Gausterer franz

Den�92.�Geburtstag�feierte
Renger Josefine

Den�91.�Geburtstag�feierten
Wambacher Gertrud
Zechmeister Alexander

Den�90.�Geburtstag�feierten
Gausterer Anna
sabatitsch Robert

Den�85.�Geburtstag�feierten
Bittmann Rupert
Pöll Gisela
seidl Gertrude
streb erika

Den�80.�Geburtstag�feierten�
Bauer Johann
Grafinger Rudolf
feiler Rosa
dr. Jäger Gerhard
heintschel Wilhelmine
Klein Wilhelm
Marek Christa
schup elisabeth
staroscinsky herbert
Weiss Adolf
Willhalm franz

Den�75.�Geburtstag�feierten�
Behofsich helmut
döbrössy Walfriede
ernstberger  helga
ernstberger Peter
fleck Christine
innemann Kurt
langer Richard
Mag. süppel franz
Zinganell Monika

ing. norbert huber (geb. 1940)
strasser Gertrude (led. Rosecker, geb. 1932)
Garaus Johanna elisabeth (led. Kriegl, 
geb. 1952)
savich danka (geb. 2018)
Müller Margit (geb. 1942)
Grabherr ingrid (led. huder, geb. 1941)
Roth franz (geb. 1928)
Melchart herta (led. freiler, geb. 1935)
Kautz Martin (geb. 1967)
Bruno heinrich Jägerbauer (geb. 1940)

CAnKiliC Arda 6.12.2018

ReiChel Bernhard 12.12.2018

sAMM leon 14.12.2018

uheR-VAsold tobias 17.12.2018

WÖss Valentin 18.12.2018

eKinCi Zeynep 19.12.2018

GABl Anja 21.12.2018

neunteufel elias 21.12.2018

MiChel sarah 26.12.2018

GAusteReR Valentin 26.12.2018

Fehlerteufel
—

Verstorbene Maria thaler war eine 
gebürtige Grünberger und nicht 
Grünbauer.

steinerne hochzeit von Anna und franz 
Gausterer

94. Geburtstag von franz Gausterer und 
90. Geburtstag von Anna Gausterer

diamantene hochzeit von Wilhelmine 
und Josef Mayerhuber
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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 – feBRuAR

 *  kassenärztlicher Wochenend- und feiertagsdienst ausschließlich in der Zeit von 7–19�uhr.  
Nachtdienste�werden�in�ganz�NÖ�von�19–7�uhr�von�Notruf�141�erbracht.

**   dienstbeginn: 9 uhr – dienstende: 13 uhr

WoChenenddienst – feBRuAR 

Wochenenddienste der Apotheken: 
www.apotheker.or.at 

Gratis Apo App: Apothekensuche 
mit Nachtdienstanzeige

Gesundhe i t

Ba
de

n

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

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

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

d schutzengel-Apotheke, 2513 Möllersdorf, Karl Adlitzer-straße 33, tel: 02252-542 02
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 Ärzte-Hotline (02236) 53 501 100 

Die Marktgemeinde  
gratuliert zum Geburtstag 

—
Herr�Franz�Gausterer, laxenburger-
straße, feierte am 11. Jänner seinen 
94. Geburtstag. er war von 1960 bis 
1971 als Gemeinderat tätig. Von 1981 
bis 1991 war er obmann der Raiffeisen-
kasse Guntramsdorf. 1988 verlieh die 
Marktgemeinde Guntramsdorf herrn 
franz Gausterer die ehrennadel.

Frau�Helga�Ernstberger feierte am 16. 
Jänner ihren 75. Geburtstag. sie war 
von 1977 bis 2009 nahversorgerin (Ge-
mischtwaren) in neu-Guntramsdorf. die 
Marktgemeinde Guntramsdorf verlieh ihr 
2001 die ehrennadel.

OSR.�Dir.�a.D.�Friedrich�Pollak feierte 
am 18. Jänner seinen 70. Geburtstag. 
er war von 1971 bis 2009, davon von 
1991 bis 2009  direktor unserer haupt-
schule. die Marktgemeinde Guntrams-
dorf verlieh herrn osR. dir. friedrich 
Pollak 1990 die ehrennadel, 2008 den 
ehrenring.

Herr�Karl�Mertain feierte ebenfalls am 
18. Jänner seinen 70. Geburtstag. er 
war von 1981 bis 2000 als Gemeinderat 
tätig. die Marktgemeinde Guntrams-
dorf verlieh ihm 2006 die ehrennadel.

Herr�Josef�Koppensteiner feierte am 
22. Jänner seinen 65. Geburtstag. er 
war von 2005 bis 2015 Gemeinderat 
der Marktgemeinde Guntramsdorf und 
ist es wieder seit oktober 2018. die 
Marktgemeinde Guntramsdorf verlieh 
ihm 2016 die ehrennadel.

Herr�MR.�Dr.�Peter�Mandel feierte am 
27. Jänner seinen 65. Geburtstag. er 
war vom 1. Juli 1985 bis 31.12.2017 als 
praktischer Arzt in Guntramsdorf tätig. 
die Marktgemeinde Guntramsdorf ver-
lieh ihm 2008 den ehrenring.

Herr�Helmut�Behofsich feierte am 8. 
Jänner seinen 75. Geburtstag. er war 
von 1977 bis 2004  als Vertragsbe-
diensteter (zuletzt Abwasserbeseiti-
gung)  bei der Marktgemeinde Gunt-
ramsdorf beschäftigt.

Herr�Günther�Haftl feierte am 21. Jänner 
seinen 70. Geburtstag. er war von 1988 
bis 2011 als Vertragsbediensteter bei der 
Marktgemeinde (zuletzt als stellvertreter 
des Bauhofleiters) beschäftigt.
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Praktische�Ärzte�*�

02./03. dr. Bernhard hensely-schinkinger, Guntramsdorf, tel.: 02236-53076
09./10. dr. Clemens Weber, Guntramsdorf, tel.: 02236 - 53247
16./17. Mag. Wolfgang lischka, Gumpoldskirchen, tel.: 02252-607206
23./24. dr. sabine hernld, Guntramsdorf, tel.: 02236-506819 

Zahnärzte�**�

02./03. dr. lukas Klapetz, Waldegg, tel.: 02633-48890
09./10. dr. sylvia Aixberger-Kraus, Bad Vöslau, tel.: 02252-76574
16./17. dr. eva Krampf-farsky, Maria enzersdorf, tel.: 02236-893587
23./24. dr. Barbara schmid-Renner, heiligenkreuz, tel.: 02258-8580
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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
12. februar, Mag. sandra Cejpek,  
neudorferstraße 35, tel. 02236-506348

Mödling: 15 bis 17 uhr
13. februar, dr. Wolfgang Rumpl,  
Babenbergergasse 7/3/16, tel. 02236-26190
(nur gegen Voranmeldung)

Baden: 14 bis 16 uhr
19. februar, dr. stephan Gruböck,  
Beethovengasse 4-6, tel. 02252-86307-0
(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 


