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MI  17.7.  18:00 // DIE CHAOTEN & ERÖFFNUNGSFEIER
 20:00 // TRAISKIRCHNER OLDTIMER TRAKTOREN 
DO 18.7.  18:00 // SCHLAGERKOMETEN (HITS)
FR. 19.7.  18:00 // KUSCHELBÄREN (PARTYBAND)
SA  20.7.  17:00 // TATTOO (PARTYBAND)
SO  21.7.  11:00 // HACKL MUSIK GUNTRAMSDORF
  10:00 // bis 13:00h PONYREITEN, HÜPFBURG, KINDERSCHMINKEN 

 17:00 // URGESTEIN (AUSTROPOP)
MO 22.7. 19:00 // WIENER WAHNSINN LIVE (ROCK)
DI   23.7.  18:00 // HIT 4 YOU (PARTYBAND)
MI  24.7.  18:00 // HOAMAT ROCKER (VOLKSMUSIK)
DO 25.7. 18:00 // ECHT STARK (VOLKSMUSIK)
FR  26.7.  18:00 // THE CADILLACS (ROCK’N ROLL)
SA  27.7. SA  27.7.  17:00 // WESTERN COWBOYS (COUNTRY)
 19:30 // HARLEY DAVIDSON PARADE
SO  28.7. 11:00 // HIT 4 YOU & LUSTIGER HERMANN
 17:00 // POMFINEBERER (AUSTROP)
MO 29.7.  19:00 // DIE EDLSEER LIVE (VOLKSMUSIK)

FRANZ KOHLHAUSER
FENSTERSERVICE GMBH
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Festschrift
Anlässlich 45 Jahre Wein-
fest Guntramsdorf haben 
die Jakobikreis-Winzer eine 
Festschrift herausgebracht, 
die gemeinsam mit dieser 
Ausgabe verteilt wird.

Wir wünschen gute Unter-
haltung - sowohl bei der 
Lektüre als auch bei den 
Jakobitagen!
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Mit der Juli-auslese beginnt – für die schülerinnen auf jeden 
Fall – die schönste Zeit im Jahr: die sommerferien! 
Zeugnisse werden verteilt, Maturaprüfungen wurden abge-
legt, nun geht’s ab in den urlaub.
bei meinen besuchen der schulabschlussfeste habe ich mich 
gerne von der positiven stimmung der jungen Menschen 
anstecken lassen, allen lehrerinnen und lehrern sei die 
sommerpause ebenso vergönnt!

Natürlich tut sich im sommer auch einiges in unserem ort. 
da wäre unser traditionelles Weinfest, die Jakobitage. in 
diesem sommer heißt es, „Wir feiern 45 Jahre!“
Viele Gäste von Nah und Fern kommen dann zu uns und unser 
Guntramsdorf zeigt sich von einer seiner schönsten seiten.
Neben musikalischen highlights präsentieren unsere Winzer 
ihre prämierten Weine!

Aber das ist nur eine Attraktion, die man in den sommer-
monaten zuhause vor der haustüre besuchen kann. im 

August gibt’s mit der schon legendären beachparty und der 
charity-bikenight, einen tag zuvor, Freiluftveranstaltungen 
vom Feinsten. damit nicht genug, freue ich mich auf den 4. 
August, denn dann gibt es die Wiederholung des Guntrams-
dorf-Renntages auf der trabrennbahn in baden, bei dem alle 
Guntramsdorferinnen und Guntramsdorfer gratis dabei sein 
können. Mehr infos dazu finden sie in dieser Ausgabe.

stichwort Naherholung: die sommerliche Abkühlung und 
Platz zum seele baumeln lassen liefern unsere teiche – also 
Naherholung direkt vor der haustüre. besser geht’s eigent-
lich gar nicht.

haben sie einen schönen sommer, wo auch immer die Reise 
hingeht und kommen sie wieder gesund nach hause!

ihr bürgermeister
Robert Weber

Endlich Ferien!

„ausleseonline”

Online auf www.dieauslese.at zum dOwnlOaden

termine 2. HalbjaHr 2019

Se
pt
em
be
r Fr./ 13. WolFgang Böc

k — „Rund um
 den Wein“ |

 kulturreferat

Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler Wolfgang Böck präsentiert seine ganz persönliche 

Auswahl humorvoller Texte verschiedener Autoren wie Charles Baudelaire, Klabund, Roland 

Neuwirth, Sedlack etc. Eine äußerst amüsante Lesung rund um den Wein und natürlich ums 

Trinken desselben und seine Auswirkungen.

Wolfgang Böck ist ein echter Weinkenner, weiß also, wovon er spricht bzw. liest und ist unter 

anderem bei verschiedenen Institutionen auch Weinpate.

20 uhr
Musikheim

do./ 26. FilmcluB — m
adagaSkaR un

d geoRgien |
 Filmclub

Film von Maria und Helmut Kristinus

19 uhr

Klublokal-Heimatmuseum

ok
to
be
r

di./ 01. maRc auRel Q
uaRtett–kamm

eRmuSik Bei 
keRzenSchein

 | kulturreferat

Das Marc Aurel Quartett fand sich 2018 an der Musikuniversität Wien zusammen. Konzerte 

führten das junge Streichquartett seitdem unter anderem in den Musikverein Wien, zum Harmos 

Festival Porto sowie nach Italien, Litauen, Frankreich und die Schweiz.

Im Barockpavillon präsentieren sie sich in stimmungsvollem Rahmen bei Kerzenschein mit Wer-

ken von Haydn, Brahms und Beethoven.

Cristian Ruscior, Konstanze Heinicke, Violine

Stephanie Drach (Guntramsdorferin),  Viola

Tristan Feichtner, Violoncello

19:30 uhr
Barockpavillon

do./ 24. FilmcluB — n
eW YoRk | Fi

lmclub

Film von Karl Kovalcik

19 uhr

Klublokal-Heimatmuseum

do./ 24. Simone kopma
jeR & Band &

 teRRY mYeRS
 (uS-Sax) | 

kulturrefera
t

Sie zählt ganz ohne Zweifel zu den erfolgreichsten österreichischen Jazzstimmen der Gegenwart. 

Unterstützt vom Chef des Tommy-Dorsey-Orchesters, dem amerikanischen Saxofonisten Terry 

Myers, der unter anderem bereits mit Weltstars wie Ray Charles und  Natalie Cole zusammen-

gearbeitet hat, und in Begleitung von Paul Urbanek (Piano), Karl Sayer (Bass) und Reinhardt 

Winkler (Drums). Simone Kopmajer bietet höchste Unterhaltung und musikalischen Anspruch. 

Ihre Musik ist Ausdruck einer immensen Spielfreude, verbunden mit außergewöhnlichen musika-

lischen Fähigkeiten, sie ist eine, die Stimmung regelrecht atmet und verbreitet, intensiv hinhört 

und auch die Seele baumeln lässt. Einfach schön.

19:30 uhr
Barockpavillon

no
ve
mb
er

di./ 12. tini kainRat
h — chaRiSma

tiSche Stimm
-ikone | kult

urreferat

Typisch österreichisch und komplett international, ausdrucksstark, unverfälscht, besticht Tini 

Kainrath durch das weiche Timbre ihrer facettenreichen Stimme und die Echtheit ihrer sympa-

thischen Ausstrahlung.

Tini Kainrath ist musikalisch so gut wie überall zu Hause, interpretiert Soul, Rock, Blues, Wiener 

Lied, Gospel, Jazz, Pop – und beherrscht sogar die urwienerische Kunst des Dudelns.Begleitet 

wird sie vom Gitarristen Thomas Kramer und dem jungen Kontrabassisten Sebastian Küberl.

19:30 uhr
Barockpavillon

do./ 21. FilmcluB — i
Sland teil 1

 | Filmclub

 Film von Hedwig und Dr. Adolf Bruckner

19 uhr

Klublokal-Heimatmuseum

do./ 28. FilmcluB — i
Sland teil 2

 | Filmclub

 Film von Hedwig und Dr. Adolf Bruckner

19 uhr

Klublokal-Heimatmuseum

de
z.

Fr./ 29. 
- 
So./ 01.  

adventmaRkt
Details entnehmen Sie bitte dem Advent-Markt-Programm

Rathausplatz

So./ 01. am kuchltiSc
h | kulturrefera

t

Die Saitenmusi Pottenstein unterhält mit adventlicher Volksmusik, Ilse Gerlach liest heiter- 

besinnliche Mundart. Inszeniert in den Ausstellungsräumen unseres Heimatmuseums.

16 uhr
Heimatmuseum

KULTURTeRmine in GUnTRamsdoRf

nahveRsoRGUnG KULTUR

KULtUrKALender 

2. Halbjahr/2019

ab Seite 17
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Verpackungsfrei und 
bedarfsgerecht Einkaufen

—
Plastiksackerl und Verpackungsmüll reduzieren ist wichtig. In Guntramsdorf ist 
das möglich.

die einsparung von Verpackungsmüll ist mir als umweltgemeinderat ein großes 
Anliegen. Weniger Verpackung schont die umwelt und man kauft genau, was man 
braucht. somit werden weniger lebensmittel verschwendet.

HAben SIe GeWUSSt: ein Vorzeige bio-hofladen ist hier mitten in Guntramsdorf.
im bio-hofladen broschek können sie verpackungsfrei und bedarfsgerecht je nach 
saison an die 60 verschiedene sorten obst und Gemüse einkaufen. obst oder Ge-
müse kann stückweise ohne Verpackung in den einkaufskorb gelegt werden und 
wird bei der Kasse gewogen. bei bedarf stehen auch Papiersackerln bzw. wieder-
verwendbare baumwollsackerln (zum Verkauf) bereit. 
Für den Aufschnitt von Wurst und Käse können sie ihre eigenen behälter mitbrin-
gen bzw. wird ein kompostierbares Käse- und Wurstpapier verwendet. es kommen 
keine Plastikeinweghandschuhe zum einsatz.
das Mehrwegsystem – Pfand für Glasflaschen – klappt sehr gut. der bio-hofladen 
bietet Frischmilch bzw. Rohmilch in Pfandflaschen, Joghurt, Fruchtjoghurt, but-
termilch, schlagobers, säfte, bier in wiederverwendbaren Glasflaschen an.
Auch bei den eiern werden Kartontassen wiederverwendet. es können schöne und 
saubere eierkartons gerne wieder zurückgebracht oder wiederverwendet werden. 
eigene eierbehälter können zum befüllen mitgebracht werden.
einige Waschmittel werden zum Nachfüllen angeboten.

„Derzeit haben wir das Flüssigwaschmittel von Sonett in drei Varianten und die Pro-
dukte der Firma Pach (Geschirrspülmittel, Allzweckreiniger, Kalkreiniger) zum Nach-
füllen. Dazu bringen sie einfach das leere Behältnis und wir befüllen es wieder!“, so 
Frau Garcocz.
Auch für die Zukunft gibt’s schon neue tolle ideen: „Wir sind bereits in der Planung 
einer eigenen Abfüllstation für Trockenware (Getreide, Flocken, Hülsenfrüchte, Müsli, 
Saaten, …)!“

Martin Cerne | Umweltgemeinderat

Initiative: 
„Wär doch schad 

drum!“
—

Mit Sommerbeginn läuft bei immer 
mehr Guntramsdorfer Heurigen, die 
ins Leben gerufene Aktion „Wär doch 
schad drum“ an.

Worum geht es? bei dieser initiative 
können die Gäste übrig gebliebene le-
bensmittel in speziell designeten, um-
weltfreundlichen, kompostierbaren und 
sogar mikrowellenfesten Verpackungen 
mit nach hause nehmen. dieses Projekt 
stellt sich gegen die Verschwendung 
von lebensmitteln und die Verwendung 
von einweg-Plastik-Verpackungen.

„Als Umwelt-Gemeinderat freut es mich, 
dass sich immer mehr Betriebe an dieser 
Initiative beteiligen. Mit dieser umwelt-
freundlichen Restlbox starten wir einen 
tollen Beitrag gegen Lebensmittelver-
schwendung in unserem Ort!“, so Martin 
cerne.

im bild (v.l.n.r.): 
Markus und elisabeth habacht, Vize-bgmst. 
Nikolaus brenner, heidi Gausterer, Michael 
hofstädter und umweltgemeinderat ing. 
Martin cerne 

Umweltfreundliches Guntramsdorf# 07 | 2019
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AK tuelles

KOMPOSTIERBARE RESTL-BOX

WÄR DOCH SCHAD DRUM 

Ziele der Aktion:
  einsatz von Plastik-einweggeschirr 
und Alufolie deutlich reduzieren und 
dafür eine Alternative anbieten.  
  Wegwerfen von lebensmitteln in der 
Gastronomie und im cateringbereich 
merklich einschränken. 

 
Produktinformation: 
  boxen und becher, tragetaschen aus 
Recycling-Material 

  europäisches Produkt (ökologischer 
Fußabdruck möglichst gering)
  kompostierbar 
  gereinigt wiederverwendbar oder zum 
Altpapier 
  entspricht den hygienevorschriften 
  kann auch in der Mikrowelle verwen-
det werden 

 
„Im ersten Schritt werden die teilneh-
menden Betriebe von der Gemeinde mit 
den Boxen versorgt und wir hoffen, es 
kommt bei den Gästen und den Betrie-
ben gut an!“, so cerne weiter.

Bäckerei trifft Landwirtschaft
—

erster Mühlentag in Guntramsdorf. Zu einem blick hinter die Kulissen lud die 
Assmannmühle – eine der größten privaten Mühlen Österreichs  – ihre Lieferanten 
und Abnehmer zu einer gemeinsamen begegnung nach Guntramsdorf ein.

Auf dem Programm standen für die über 100 teilnehmerinnen Mühlenbesichtigun-
gen und Fachgespräche. Zum Netzwerken ging es geradewegs in die steinfeldgas-
se, wo die Geschäftsführer ingeborg und herbert Poinstingl sowie Vertriebschef 
Walter Gneist zum ersten Mal landwirte und bäcker willkommen hießen. bei 
der anschließenden Mühlenbesichtigung direkt vor ort konnten die teilnehmer 
erkennen, dass Reinigung und Verarbeitung des Getreides vollautomatisch nach 
neuestem stand der technik erfolgen. 

seit mehr als 80 Jahren produziert der traditionsbetrieb aus Guntramsdorf viel-
fältige Mehl- und Getreidesorten mit hochwertigem Reinheitsgrad und exportiert 
diese weit über europas Grenzen hinaus.
„Für die Produktion unseres Qualitätsmehls nehmen wir Getreide nur von regionalen 
Bauern“, wie von Geschäftsführer herbert Poinstingl bestätigt wird. das Getreide 
wird übrigens von landwirten aus dem Wein- und Waldviertel, industrieviertel 
und dem burgenland noch selbst zur Vermahlung gebracht.  

Zum thema
der Familienbetrieb ist für sein in Österreich einzigartiges steinmetz Premium 
Mehl bekannt. Mittels patentiertem steinmetz-Verfahren wird das Getreide gewa-
schen und von der mit schad- und bitterstoffen angereicherten äußeren holz-
faserhülle schonend getrennt und ist somit um 70 Prozent reiner als gesetzlich 
vorgeschrieben. Mittlerweile sind bereits 30 bäckerbetriebe in Niederösterreich, 
wie etwa christian eder aus Gumpoldskirchen, auf steinmetzmehl umgestiegen. 

Übrigens haben sich die Assmannmühlen in Guntramsdorf, Wiesendorf und Ziers-
dorf nicht nur in der hochwertigen Mehlproduktion einen Namen gemacht, sie sind 
auch im Futtermittel- und Agrarhandel tätig. Für ihre hohe Produktqualität wur-
den die Assmannmühlen mit dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet. 

Zum ersten Mühlentag 
nach Guntramsdorf begab 
sich auf einladung von der 
Assistentin der Geschäfts-
führung, tochter isabella 
Poinstingl (l.) und Ge-
schäftsführer herbert Poins-
tingl (r.) unter anderem auch 
bäckermeister christian eder 
aus Gumpoldskirchen (Mi.). 
Fotohinweis: Assmannmühlen 
Gmbh 
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teil 2  GeFAHren dUrCH LItHIUM-IOnen bAtterIen bZW. AKKUS

beIM LAden
  Nicht tiefentladen
  Nicht Überladen
  Für ausreichende luftzufuhr sorgen und keine Abdeckung 
verwenden
  Überhitzung vermeiden
  Achten sie beim ladevorgang unbedingt auf eine nicht 
brennbare unterlage  
  der ladevorgang sollte möglichst weit entfernt von brenn-
baren Gegenständen stattfinden. idealerweise sollte sich 
ein Rauchmelder im Raum befinden.
  laden sie die batterien nach Möglichkeit nicht während 
ihrer Abwesenheit 

  Wird der Akku aus einer kalten Garage geholt, lassen sie 
ihn zuerst bei Zimmertemperatur aufwärmen
  beim ersten Wiederaufladen (nach langer lagerung) emp-
fiehlt es sich, in der Nähe zu bleiben und immer wieder zu 
kontrollieren, ob alles in ordnung ist

LAGerUnG 
  Wenn lithium-ionen-Akkus länger nicht genutzt werden 
(also z. b. beim e-bike in der Winterpause) entfernen sie 
den Akku vom Gerät

  lagern sie den Akku separat an einem gut gelüfteten, küh-
len, aber nicht eiskalten ort, ohne sonneneinstrahlung. Am 
besten, wenn er halbvoll (30 bis 60 %) geladen ist
  die lagerung soll keineswegs vor heizkörpern erfolgen

Jede batterie kann brennen - Was tun, wenn‘s brennt?
  die eigene sicherheit hat immer Vorrang 
  bei intensiver Rauchentwicklung oder Gasfreisetzung so-
fort den Raum verlassen
  Achtung: der brand kann sich so rasant entwickeln, dass 
brennende teile weggeschleudert werden! das Abdecken 
mit einer löschdecke kann eventuell helfen, eine weitere 
brandausbreitung zu verhindern

  Größere brände sind mit den in einem haushalt üblicher-
weise vorhandenen Mitteln schwer zu löschen.  
Nur die Feuerwehr verfügt über die notwendige schutz-
bekleidung und Atemschutz und kann auch ausreichend 
löschwasser aus einem entsprechenden sicherheitsabstand 
aufbringen.

diese tipps gelten gleich für andere Geräte wie smartphones, digi-
talkameras, laptops, Werkzeuge, im Modellbau, in e-Rollstühlen,... 
Quellen: AuVA, GloRiA.

danke an robert Moser für die recherchearbeit.

derartige batterien bzw. Akkus sind in unserem Alltag 
praktisch überall vorhanden und natürlich auch in elek-
trisch angetriebenen Fahrzeugen wie e-Scooter oder e-
bikes. dabei gibt es beim Aufladen einiges zu beachten, 
damit es keine bösen Überraschungen gibt.

Gerade deswegen sollte man sich 
bewusst sein, dass diese kleinen 

energiespeicher bei unsach-
gemäßer handhabung oder 
wegen (von außen nicht 
erkennbaren) beschädigun-
gen plötzlich von selbst 
zu brennen beginnen, und 
unter umständen sogar 
explodieren können!

derartige Vorfälle gibt es 
häufiger als man glauben 

möchte.

HIer nUn eInIGe tIPPS, 
um unangenehme Überraschungen zu vermeiden: 

beIM KAUF
  Achten sie auf original-Zubehör, wie ladegerät, Kabel und 
stecker!
  sparen sie nicht beim ladegerät! Verwenden sie aus-
schließlich vom hersteller zugelassene und empfohlene 
ladesysteme. 
  lithium-batterien mit dem ladegerät sind als Gesamtsys-
tem zu betrachten.

IM betrIeb 
  beim betreiben der Geräte darf die Kühlung bzw. die Wär-
meabgabe nicht behindert werden

  hohe umgebungstemperatur (z. b. im Fahrzeug, in der 
prallen sonne) vermeiden
  beschädigungen, mechanische belastung (z. b. zu boden 
fallen) vermeiden  
Achtung: eine innere mechanische beschädigung ist nicht 
erkennbar und deswegen können derart beschädigte Akkus 
ohne Vorwarnung spontan zu brennen beginnen! 



in den Monaten Juli bis oktober 2019 kommt es zu einer totalsper-
re der l 2087, Guntramsdorfer straße bzw. Viaduktstraße.

Impressum: 
Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst ST1-BI 

Redaktion und Gestaltung: Gerhard Fichtinger, Georg Leinweber
Fotos: Archiv NÖ Straßendienst 

Jänner 2019

Guntramsdorf - Mödling
Neubau Eisenbahnunterführung

und Sanierung der 
Guntramsdorfer Straße

Im Mai bis Juni 2019 wird es zu Nachtsperren 
(21.00 Uhr – 05.00 Uhr) und in den Monaten Juli 
bis Oktober 2019 zu einer Totalsperre der L 2087, 
Guntramsdorfer Straße bzw. Viaduktstraße, kom-
men.

Umleitung während der Bauphase

Umleitungsstrecke

 NeubAu sÜdbAhNuNteRFÜhRuNG

totAlsPeRRe
die Öbb brücke (Gewölbe), die zugleich die Verbindung zwi-
schen Guntramsdorf und Mödling (Viaduktstraße) ist, wird 
durch eine neue brücke ersetzt.
Mit dem bau wurde bereits begonnen (wir haben berichtet).

GePLAnter bAUAbLAUF

28.6.-28.9. totalsperre der unterführung für den Verkehr

okt. 2019 geplanter Abschluss der baumaßnahmen

UMLeItUnGSStreCKe

bAUSteLLenInFO GUntrAMSdOrF

Rathaus Viertel 1, 1. OG | 2353 Guntramsdorf
Tel.: 0800 500 800 
info@wienenergie.at | www.wienenergie.at

Montag bis Freitag: 08:00–15:00 Uhr
Donnerstag bis 17:30 Uhr geö� net!

Wien Energie Servicepoint 
Guntramsdorf

HIER SIND 
SIE BESTENS 
 BERATEN:

Wien Energie Vertrieb, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.
www.wienenergie.at

 0010021905_Gemeindeschaltungen_85x120_Guntramsdorf_smiley_0312.indd   1 16.05.19   11:42
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 uMGestAltuNG hAuPtstRAsse

nach den Jakobitagen, d.h. ab Anfang August, wird der 
bereich der Hauptstraße zwischen der Friedhofstraße und 
der Kirchengasse umgebaut.

im Zuge des umbaues werden die rechtlich möglichen 
Parkflächen gepflastert und durch die Verlegung des Fahr-
bahnverlaufes werden die vorhanden engstellen (z.b. bei 
"heuriger habacht") verschwinden.

Nach dem umbau der hauptstraße 
wird beidseitig eine Gehsteigmin-
destbreite von 1,50 m vorhanden 
sein.
Neue Grünflächen werden zukünf-
tig als Abgrenzung  zu den ge-
pflasterten Parkflächen dienen.

der umbau findet unter Aufrecht-
erhaltung des Verkehrs statt. 
Wir bitten um Verständnis, dass 
während des umbaues nur we-
nige Parkplätze zur Verfügung 
stehen werden.
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Sauberhaftes Guntramsdorf
—

Information vor Ort. An mehreren tagen informierte Umweltgemeinde-
rat Martin Cerne im Altstoffsammelzentrum über das richtige Müll-
trennen.

Abfalltrennen ist ja grundsätzlich nicht schwer. trotzdem tauchen beim 
sortieren des Mülls immer wieder Fragen auf: Was passiert, wenn buntes 
Glas im Weißglas landet? Was wird aus meinem biomüll? und wohin gebe 
ich die gesammelten tetrapacks? 
Auf diese und weitere Fragen gibt zum beispiel das trenn-Abc Antworten.

direkt vor ort, im Altstoffsammelzentrum, verteilte umwelt-GR Martin cerne an 
mehreren tagen das trenn-Abc an die Guntramsdorferinnen und Guntramsdorfer, 

um über die Wichtigkeit des Mülltrennens persönlich zu informie-
ren. Als kleines dankeschön gab es sonnenblumensamen 

und samen für blumenwiesen.

„Ich bin immer der Meinung, dass die persönliche 
Kommunikation immer noch die beste ist. Vor allem 
kommt man mit den BürgerInnen ins Gespräch und 
kann Fragen gleich vor Ort beantworten!“, freut 
sich cerne über das positive Feedback der Gunt-
ramsdorferinnen.

Mehr infos zur Abfallbeseitigung finden sie auch online 
unter: www.guntramsdorf.at

Neuer LKW für 
den Bauhof

Marke: MAN

Aufbau: Absetz/Abrollkipper 
ladekran, container  
Absetzvorrichtung,  
Fallbolzenkupplung

Finanzierung: leasingfahrzeug

Antriebsart: diesel
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Am Ozean tut sich was
—

noch heuer wird die Infrastruktur modernisiert.
Am Gelände des erholungsgebietes soll eine neue contai-
neranlage errichtet werden. die containeranlage besteht im 
Wesentlichen aus drei einzelcontainern und einem doppel-
container. in den einzelcontainern werden ein herren-Wc  
ein damen -Wc und ein behinderten-Wc, umkleidekabinen 
und ein container für das Personal untergebracht sein. der 
doppelcontainer wird als neuer Verkaufskiosk verwendet. 
es werden daher die bestehenden Wc-Anlagen und der 
Verkaufs kiosk abgebrochen und die im Vorjahr errichtet 
doppelcontainereinheit demontiert und teilweise weiter 
verwendet. 

die containeranlage wird mit einer holzsichtschalung (ähn-
lich wie am Windradlteich) verkleidet und es wird eine Über-
dachung hergestellt. der Platz zwischen der neuen Anlage 
und dem haupteingang soll befestigt werden. Weiters wird 
im Freien ein neuer duschplatz (Kaltwasser) hergestellt. in 
der Anlage werden 128 Wertfachschränke aufgestellt.

der am Gelände aufgestellte Wc-container soll ebenfalls mit 
holz verkleidet werden. diese Arbeiten werden von Mitarbei-
ter des bauhofes durchgeführt. 
die doppeleinheit, die als Verkaufskiosk verwendet werden 
soll, wird mit allen fixen Anschlüssen und Abflüssen verse-
hen (lüftungsanlage, usw.) die gastronomische einrichtung 
obliegt dann dem jeweiligen Pächter.

Vom büro Kosaplaner Gmbh wurden die hauptgewerke 
(baumeister, Zimmerer und schlosser) ausgeschrieben. Für 
die Gewerke installateur, Abbruch, elektriker, Faltfenster 
wurden Angebote bei ortsansässigen unternehmen bzw. 
langjährigen Partnern der Marktgemeinde eingeholt.

ing. Peter seitz (baumamt), bgmst. Robert 
Weber und infrastruktur-GR ing. Manfred 
biegler sorgen für information vor ort.

Sehr geehrter Herr bürgermeister Weber,
da ich auf der internetseite von Guntramsdorf keine 
entsprechende Navigation zum thema „lob und tadel“ 
gefunden habe, erlaube ich mir, ihnen kurz ein statement 
zum bürgerservice zu geben.
Zunächst finde ich es vorbildlich, dass es bereits ab 7 uhr 
geöffnet hat, womit ich gleich beim thema bin. ich musste 
heute sehr kurzfristig eine Wahlkarte beantragen und war 
um Punkt 7 uhr im bürgerservice, 3 damen waren anwe-
send. ich stellte meine Frage und eine dame freundlicher, 
kompetenter und wissentlicher als die andere - stimmt 
nicht ganz, denn alle hatten diese tugenden gleicher-
maßen vermittelt.
Fazit: ich gratuliere ihnen zur besetzung, zur Kompe-
tenz und zur Freundlichkeit ihrer Mitarbeiterinnen im 
bürgerservice Guntramsdorf. Gerne können sie mein Mel-
deregister evaluieren und werden merken, dass ich einige 
Wohnsitze hatte, ebenso 4,5 Jahre im Ausland, doch, es 
gehört für mich erwähnt - ehre, wem ehre gebührt, noch 
kein bürgerservice in dieser Art erlebt - meine aufrichtige 
Gratulation!
ich wünsche ihnen einen angenehmen Arbeitstag und sie 
können stolz auf ihr team sein, soweit es mir bekannt (ge-
worden) ist!
Martin Ramerseder

 leseRbRieF 

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

DIE ANTWORT IST: 
JA, HABEN WIR!

Wir sind Österreichs größter Autohändler.
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Einfach losradeln
—

Voll im trend ist der radtourismus im Wie-
nerwald. thermenradweg „Wiener neustädter 
Kanal“ eröffnet.

Als richtigen schritt für die erfolgreiche entwicklung 
des Radtourismus in Niederösterreich bezeichnete 
tourismuslandesrätin Petra bohuslav den neuen 
thermenradweg, euRoVelo 9, entlang des Wiener Neustädter 
Kanales. dieser wurde im Rahmen einer gemeinsamen sternradfahrt mit viel Polit-
prominenz eröffnet. 
neu: seit 2. Juni ist jeden Sonntag ein radtransfer von Wien zur 
Landesausstellung Wiener neustadt geplant. 

bei sonnigem Wetter starteten zahleiche Radler, darunter auch sehr viele Vertre-
ter der Anrainergemeinden, los, um gemeinsam in Kottingbrunn am großen Fest-
akt teilzunehmen. „Ich freue mich, dass wir mit dem Thermenradweg eine gesunde 
und sportive Achse zur Niederösterreichischen Landesausstellung  - Welt in Bewegung 
– präsentieren können“, betonte tourismuslandesrätin Petra bohuslav.

Mit dem thermenradweg kann der Wienerwald als beliebtestes Ausflugsziel und 
zweitstärkste tourismusdestination Niederösterreichs nun ein neues Ziel für 
Radfahrer anbieten. Auf einer strecke von 53 km können 54 Ausflugsziele und 
64 Partnerbetriebe mit dem Fahrrad besucht werden – sie sind unter dem Motto 
„Kultur und Genuss im Fluss“ – in einer entdeckerkarte übersichtlich zusammen-
gefasst.

Als einzigartige Kombination bezeichnete Wienerwald tourismus Geschäftsführer 
christoph Vielhaber den optimierten thermenradweg am euroVelo 9 entlang des 
Wiener Neustädter Kanales mit seinen kulturellen und kulinarischen höhepunkten 

der 28 beteiligten Gemeinden in 
der thermenregion Wienerwald. die 
Route zieht sich von Katzelsdorf 
und Wiener Neustadt über Kot-
tingbrunn, bad Vöslau und baden, 
weiter über Pfaffstätten, Gum-
poldskirchen und traiskirchen, bis 
nach Guntramsdorf, laxenburg und 
Vösendorf. 

Alexander handschuh, Msc |
chefredakteur

Alle beteiligten versammelten 
sich für ein Gruppenbild. 
 Foto: Wienerwald tourismus Gmbh
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MANUELA SEVERING

Reisebüro Pregesbauer e.U.
Am Eichkogel 3,
2353 Guntramsdorf

   02236/506436
www.pregesbauer-reisen.at



Manuela Severing
Reisebüro Pregesbauer e. U. 
Am Eichkogel 3, 2353 Guntramsdorf

02236/506436
www.pregesbauer-reisen.at

Aktuelles Angebot
KrOATIEN, Veli Losinj 
Vitality Hotel Punta 4*, Reisezeitraum  
22.6.-31.7.2019, 7 Nächte im DZ, BK, AC,  
Frühstück, Preis p.P.      ab E 468,--
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MeHr InFO ZUr 
nÖ LAndeSAUSSteLLUnG 2019:

www.noe-landesausstellung.at
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Streetfood Park
—

Genießen Sie im „Streetfood Park“ ein buntes Geschmackserlebnis, welches von 
zahlreichen Food trucks angeboten wird. der internationale Genuss wird von 
einem unterhaltsamen rahmenprogramm begleitet.

Nach laxenburg und Mödling darf sich nun auch Guntramsdorf auf das dreitägige 
Kulinarik-Festival freuen. es ist uns gelungen, dieses großartige event in unseren 
ort zu holen.
Wer seinen Gaumen verwöhnen lassen möchte, ist beim streetfood Park in Gunt-
ramsdorf goldrichtig. dort werden von 9. bis 11. August spezialitäten aus aller 
Welt kredenzt. 

drei tage lang verwandelt sich der Guntramsdorfer Rathausplatz (im Rathaus 
Viertel) in eine Genussmeile, die neben speis‘ und trank ebenso ein vielfältiges 
Animationsprogramm bietet, bei dem auch die Jüngsten auf ihre Kosten kommen.

Mehr Infos
https://www.facebook.com/
events/512217729216081/

Guntramsdorf-Renntag
—

traben in baden. Auch heuer sind wir wieder dabei.

Am 4. August wird es wieder einen Guntramsdorf-Renntag auf der trabrennbahn 
in baden geben. dabei wird der eintritt für die Guntramsdorferinnen gratis sein.

 Öffnungszeiten: 
Fr., 9.8., 14-24 Uhr
Sa., 10.8., 11-24 Uhr
So., 11.8., 11-24 Uhr

Traben in Baden

Bahn- & Busverbindung ab Wien | Wiener Lokalbahnhaltestelle Rennplatz
A-2500 Baden | Wiener Straße 8 | Tel.: 02252 / 88 773 bzw. 0676 641 91 38  | E-mail: traben@baden.at | www.trabenbn.co.at

Mai — September 2019
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Achtung: den Gutschein für den Gratis-eintritt finden  
Sie in der August-auslese. 
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Guntramsdorferinnen 
 im Gespräch

re
na

te 
Obermayer

Gemeinderätin Gabriele Pollreiß, unter anderem zustän-
dig für Frauen, bildung und Kultur, bittet mit dieser 
Kolumne Frauen aus Guntramsdorf vor den Vorhang.

In diesem Interview die  
Gesundheitstrainerin renate Obermayer

Sie sind von beruf Gesundheitstrainerin. Was war aus-
schlaggebend, dass Sie diesen beruflichen Werdegang 
gewählt haben?
im Zeitraum von über 20 Jahren war ich in einem großen 
amerikanischen Konzern, vorwiegend im Gesundheitsbe-
reich, tätig. Während dieser beschäftigungsperiode erfolgte 
auch meine  Ausbildung zum Gymnastiktrainer, wobei ich 
mit viel Freude und spaß in diesem bereich meine ersten 
erfahrungen sammeln konnte.
Nach der Geburt meines sohnes im Jahr 2009 folgten dann 
viele weitere Ausbildungen im Gesundheitsbereich (ernäh-
rungstrainer, Nordic-Walking-Guide, lauf-coach, 
smovey-trainer, Mentaltrainer, Personal coach, Aromabe-
rater - zur Zeit arbeite ich gerade an einer Ausbildung zur 
senioren-Fachkraft).

Sie wohnen in Guntramsdorf.  
Welchen Stellenwert hat das für Sie? 
Guntramsdorf ist für mich der perfekte ort! hier gibt es wun-
derbare Wanderwege, tolle laufstrecken und auch der Rad-
weg führt direkt durch Guntramsdorf. Mit dem „ozean“ und 
Windradelteich stehen im sommer zwei wunderschöne teiche 
zur Verfügung, die auch im Winter, falls es die Witterung 
zulässt, wunderbar zum eislaufen genutzt werden können. 
ich finde es einzigartig, dies alles direkt vor der 
haustüre vorzufinden. Für den ort selbst wünsche ich mir, 
dass die letzten Grünflächen auch noch wirklich grün blei-
ben und die immer stärker werdende bautätigkeit ein wenig 
eingedämmt wird.

Was möchten Sie Mädchen und jungen Frauen für deren 
Zukunft mitgeben? 
Mein hinweis: habt den Mut, für eure eigenen ideen und 
Wünsche einzustehen. Überlegt genau, was ihr gerne tut und 
lasst euch von nichts und niemanden beeinflussen und … 
hört niemals auf zu lernen!

Kraft werkerinnen vor Ort
—

es war eine wunderbar gelungene erste Veranstaltung der 
Kraftwerkerinnen.

Wir hatten nach einem interessanten Vortrag von elisabeth 
lechner zum ewigen thema „schönheitsideale“ eine richtig 
spannende diskussion in der öffentlichen bibliothek.

Ja, das  Format gehört fortgesetzt!
liebe Frauen, bitte reserviert euch den 2.10., 18:30 Uhr, 
wieder in der bibliothek (im Rathaus). Wir diskutieren mit 
einer expertin zum thema „schutz vor Gewalt“

eure Kraftwerkerinnen 

neUeS AUS der  
bIbLIOtHeK
Zum thema schönheits-
ideale und Körperwahr-
nehmung von Frauen 
gibt es in der bibliothek 
nun auch eine Auswahl von 
büchern.
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die „Gesunde Gemeinde“ fördert Projekte, die zu einem 
gesünderen Lebensstil beitragen.
Mit dieser initiative wird eine Plattform geboten, die diverse 
Angebote (von Vereinen, organisationen und der Wirtschaft) 
bündelt. sie dient so als »drehscheibe« aller Aktionen im 
Gesundheitsbereich.

die zentrale Frage lautet: 
Wie können wir Guntramsdorf so gestalten, dass 
es den Bewohnerinnen und Bewohnern leichter 
fällt, gesund zu leben?

PrOGrAMM:
   Fachvorträge rund um die Gesundheit - so lernen sie 
die heimischen Ärzte, therapeuten und trainer kennen!

   Workshops zu Gesundheitstechniken, sportmöglich-
keiten und mentaler Gesundheitsförderung.

    Aktivitäten für die ganze Familie - somit Freude an 
bewusster Gesundheit, bewegung und Wohlbefinden

    Netzwerk: Zusammenarbeit von Ärzten, Gesundheits-
betrieben, schulen, Vereinen und der Gesunden Ge-
meinde - für ein gut überschaubares Gesundheitsnetz.

   Zusammenfassung und bewerbung des  
örtlichen Gesundheitsangebotes.

Machen Sie mit! 
Infos unter www.guntramsdorf.at

GeSUnde GeMeInde
– tUt GUt!

nächste 

Arbeitskreissitzung: 

3.9.2019, 19 Uhr 

im rathaus

HNO-Ordination im  
Rathaus Viertel

—
Am 4.12. 2018 übersiedelte die hNo-ordination von Frau 
Prof. dr. claudia lill ins Zentrum von Guntramsdorf, ins 

Gebäude neben dem Rathaus (Rathaus 
Viertel 3, top 333) im 3. stock mit 

lift. Am Mittwoch, den 12.6., 
gab es eine kleine eröff-

nungseinladung in den 
neuen Räumlichkeiten, zu 
der auch bgmst. Robert 
Weber, einige Ärzte und 
Kolleginnen aus beiden 
Apotheken in Guntrams-

dorf sowie logopädinnen 
und Freunde kamen. 

Liebe Patientin, lieber Patient, 
ich freue mich, sie weiterhin in mei-

ner ordination begrüßen zu dürfen zu folgenden untersu-
chungen und mehr: 
  hNo begutachtung
  hörtest, hörgeräte Abklärung 
  endoskopie Nase, Nebenhöhlen, Kehlkopf 
  tumor: Vorsorge, diagnostik und therapie 
  Abklärung von Raumforderungen im Kopf-hals-bereich 
inklusive schilddrüse 

  Abklärung u. therapie von schnarchen u. schlafapnoe-syndrom
  operationen bei Kindern und erwachsenen (Mandeln, 
Nebenhöhlen, Nase, schnarchen, schilddrüse, speicheldrü-
sen, Zysten, tumoroperationen)

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

10 Jahre soogut Markt
—

Zugleich mit seinem 10 jährigen bestehen konnte der sozi-
almarkt in Mödling seine Renovierungsarbeiten abschließen 
und mit zahlreichen Vertreterinnen der Politik die Wieder-
eröffnung feiern. sozialreferentin doris botjan und Vize-
bgmst. Nikolaus brenner gratulierten persönlich. 

SOOGUt Mödling, bahnstraße 4, 2340 Mödling
tel: 0676 880 44 655
Markt-Öffnungszeiten (nur mit einkaufsberechtigung)
di. - do.: 9 - 15 uhr | Fr.: 9- 16 uhr | sa.: 9 - 12 uhr
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Zivilschutz informiert
—

Hinweistafeln des nÖ Zivilschutzverbandes im Ortsgebiet von  
Guntramsdorf.

Wenn man durch unseren ort geht, sieht man an mehreren stellen neue 
informationstafeln des NÖ Zivilschutzverbandes. Was ist der sinn dieser 
informationstafeln oder nennen wir sie einfach „info-Points des NÖZsV“.
der sinn liegt darin, dass über diese info-Points die bevölkerung im Falle einer 
Katastrophe über Maßnahmen, welche die Gemeinde in diesem Fall setzt, so rasch 
wie möglich informiert wird.

Was könnte passieren?
durch einen langanhaltenden stromausfall (blackout) kommt es zu einem Ausfall 
der lebensmittel- und Wasserversorgung in unserer Region. um in einem derar-
tigen Katastrophenfall die bevölkerung weiterhin, jedoch eingeschränkt, versor-
gen zu können, erfolgen mittels eines Aushanges auf den info-Points folgende 
Informationen:

  Grund des Anlassfalles, sofern dieser 
schon bekannt ist;
  eventuelle dauer
  Wo und wann erfolgt die für mein 
ortsgebiet erforderliche Ausgabe von 
trinkwasser und/oder lebensmitteln.
  Wer sind im Falle einer Katastrophe 
meine Ansprechpersonen
  Wann erfolgt die nächste information

damit jedoch die info-Points nicht leer 
sind, werden diese in periodischen Ab-
ständen mit aktuellen informationen 
des NÖ Zivilschutzverbandes bestückt 
werden. die Freiwillige Feuerwehr und 
auch die ho. Polizeiinspektion kann 
diese info-Points mit aktuelle Mittei-
lungen bestücken. 

Auf nachfolgenden standorten wurden 
info-Points installiert. die standorte 
wurden so gewählt, dass sie jeden 
ortsteil abdecken:

 dr. theodor Körner-Platz
 Vetliner-straße
 Kirchenplatz im Altort
 Am tabor
 Anningerstraße

Für allfällige Anfragen stehen ihnen die 
Zivilschutzbeauftragten der Markt-
gemeinde Guntramsdorf gerne zur 
Verfügung.

helmut Nossek (0664 3577224)

Michael brandtner (0660 3006068)

ing. Gerhard binder (0664 1005454










iNFo-PoiNts des NÖZsV
iN GuNtRAMsdoRF



auslese seite 15

AK tuelles

WAS IST DAS GESETZLICHE  
VoRAUSVERMäCHTNIS DES  
üBERLEBENDEN EHEGATTEN?

Dieses Recht kommt zur Anwendung, 
wenn der Ehewohnsitz im Eigentum 
eines oder beider Ehegatten steht.
Wenn der überlebende Ehegatte 
weiterhin in der Ehewohnung wohnen 
bleibt, hat er hierdurch das Recht, alle 
zum gemeinsamen Haushalt gehören-
den Fahrnisse zu übernehmen, sofern 
sie der unmittelbaren Haushaltsführung 
dienen.

Ebenfalls davon umfasst ist das Recht, 
in der Ehewohnung wie bisher weiter 
wohnen zu dürfen. Der Erbe ist somit 
dazu verpflichtet, alles zu tun, damit 
dem überlebenden Ehegatten das 
Wohnen auf Dauer ermöglicht wird. 
In diesem Zusammenhang ist auch 
eine Einschränkung des bisherigen 
Wohnverhaltens unzulässig. Dieses 
Wohnrecht ist höchstpersönlich und 
bedarfsunabhängig und gebührt dem 
Ehegatten solange er die Wohnung 
weiterhin nutzen kann und will. Selbst 
der Umstand, dass der überlebende 
Ehegatte noch andere Wohnungen zur 
Verfügung hätte, steht diesem Recht 
nicht entgegen.

Sofern der Ehepartner mittels Testa-
ment auf den Pflichtteil gesetzt ist, wird 
dieses Wohnrecht im Verlassenschafts-
verfahren bewertet und als Teil der Ab-
geltung des Pflichtteiles angerechnet.

Lesen sie mehr unter
www.anwalt-guntramsdorf.at

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

Guntramsdorf hat neue und 
praktische Hinweisschilder 
am radweg eUrOVeLO 9 
damit die radtouristen gut 
informiert sind. 
 
im Zuge der NÖ landesausstel-
lung, für die Vize-bgmst. Nikolaus 
brenner und Verkehrsgemeinderat gfGR 
Philipp steinriegler politisch verantwortlich 
sind (siehe auch Artikel seite 10), wurde auch der Rad-
weg euRoVelo 9 auf Guntramsdorfer Gemeindegebiet teilweise neu beschildert.
 
Jeweils am ortsbeginn von Guntramsdorf , z.b am ende der Keltengasse und in 

der Nähe des Rohrfeldteiches in der Rohrfeldgasse wurden 2 
passende schilder mit praktischen informationen, den 

ort betreffend, aufgestellt, diese schilder geben mit 
einer Zusatztafel auch interessante einblicke in 
die entstehung des Wr. Neustädter Kanales. im 
ortszentrum, in der eggendorfergasse, gibt es 
ein weiteres schild, welches z.b auf die heuri-
genbetriebe, Geschäfte und weitere wichtige 
Punkte Guntramsdorf hinweist. 

„So ist Guntramsdorf nun auch für Radfahrer und 
Personen, die das touristische Angebot in Guntrams-

dorf zu schätzen wissen, bestens gerüstet“, sagen die 
beiden politisch Verantwortlichen.

HInWeIS ZUM beItrAG MAI 2019:
dank einer besonders aufmerksamen Auslese-leserin wird zum beitrag „seit 
1.4.2019-neue Regeln für Radfahrer“ klargestellt, dass sich der letzte Absatz, 
betreffend das Fahren am Gehsteig in schrittgeschwindigkeit nur auf die neue 
Regelung hinsichtlich der Miniscooter und tretroller bezogen hat, nicht jedoch auf 
das befahren des Gehsteigs mit Fahrrädern! 
im Übrigen ist das Fahren am Gehsteiges mit e-scootern nur dort erlaubt, wo es 
behördlich genehmigt ist. 
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Senioren Kulturausflug
—

Vom 6. bis 10. Mai sowie vom 13. bis 17. Mai fand der 
Kulturausflug der Marktgemeinde nach Kroatien statt.

Wir besuchten die stadt crikvenica, die insel Krk und hatten 
unter anderem auch eine wunderbare Weinverkostung. es 
waren sehr schöne tage in selce.
Mit vielen eindrücken kehrten alle seniorinnen und senio-
ren wieder zurück.

hier ein paar eindrücke des Kulturausfluges ... 



auslese seite 17

Online auf www.dieauslese.at zum dOwnlOaden

termine 2. HalbjaHr 2019

Se
pt
em
be
r Fr./ 13. WolFgang Böck — „Rund um den Wein“ | kulturreferat

Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler Wolfgang Böck präsentiert seine ganz persönliche 
Auswahl humorvoller Texte verschiedener Autoren wie Charles Baudelaire, Klabund, Roland 
Neuwirth, Sedlack etc. Eine äußerst amüsante Lesung rund um den Wein und natürlich ums 
Trinken desselben und seine Auswirkungen.
Wolfgang Böck ist ein echter Weinkenner, weiß also, wovon er spricht bzw. liest und ist unter 
anderem bei verschiedenen Institutionen auch Weinpate.

20 uhr
Musikheim

do./ 26. FilmcluB — madagaSkaR und geoRgien | Filmclub
Film von Maria und Helmut Kristinus

19 uhr
Klublokal-Heimatmuseum

ok
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di./ 01. maRc auRel QuaRtett–kammeRmuSik Bei keRzenSchein | kulturreferat
Das Marc Aurel Quartett fand sich 2018 an der Musikuniversität Wien zusammen. Konzerte 
führten das junge Streichquartett seitdem unter anderem in den Musikverein Wien, zum Harmos 
Festival Porto sowie nach Italien, Litauen, Frankreich und die Schweiz.
Im Barockpavillon präsentieren sie sich in stimmungsvollem Rahmen bei Kerzenschein mit Wer-
ken von Haydn, Brahms und Beethoven.
Cristian Ruscior, Konstanze Heinicke, Violine
Stephanie Drach (Guntramsdorferin),  Viola
Tristan Feichtner, Violoncello

19:30 uhr
Barockpavillon

do./ 24. FilmcluB — neW YoRk | Filmclub
Film von Karl Kovalcik

19 uhr
Klublokal-Heimatmuseum

do./ 24. Simone kopmajeR & Band & teRRY mYeRS (uS-Sax) | kulturreferat
Sie zählt ganz ohne Zweifel zu den erfolgreichsten österreichischen Jazzstimmen der Gegenwart. 
Unterstützt vom Chef des Tommy-Dorsey-Orchesters, dem amerikanischen Saxofonisten Terry 
Myers, der unter anderem bereits mit Weltstars wie Ray Charles und  Natalie Cole zusammen-
gearbeitet hat, und in Begleitung von Paul Urbanek (Piano), Karl Sayer (Bass) und Reinhardt 
Winkler (Drums). Simone Kopmajer bietet höchste Unterhaltung und musikalischen Anspruch. 
Ihre Musik ist Ausdruck einer immensen Spielfreude, verbunden mit außergewöhnlichen musika-
lischen Fähigkeiten, sie ist eine, die Stimmung regelrecht atmet und verbreitet, intensiv hinhört 
und auch die Seele baumeln lässt. Einfach schön.

19:30 uhr
Barockpavillon
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di./ 12. tini kainRath — chaRiSmatiSche Stimm-ikone | kulturreferat
Typisch österreichisch und komplett international, ausdrucksstark, unverfälscht, besticht Tini 
Kainrath durch das weiche Timbre ihrer facettenreichen Stimme und die Echtheit ihrer sympa-
thischen Ausstrahlung.
Tini Kainrath ist musikalisch so gut wie überall zu Hause, interpretiert Soul, Rock, Blues, Wiener 
Lied, Gospel, Jazz, Pop – und beherrscht sogar die urwienerische Kunst des Dudelns.Begleitet 
wird sie vom Gitarristen Thomas Kramer und dem jungen Kontrabassisten Sebastian Küberl.

19:30 uhr
Barockpavillon

do./ 21. FilmcluB — iSland teil 1 | Filmclub
 Film von Hedwig und Dr. Adolf Bruckner

19 uhr
Klublokal-Heimatmuseum

do./ 28. FilmcluB — iSland teil 2 | Filmclub
 Film von Hedwig und Dr. Adolf Bruckner

19 uhr
Klublokal-Heimatmuseum
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Fr./ 29. 
- 
So./ 01.  

adventmaRkt
Details entnehmen Sie bitte dem Advent-Markt-Programm

Rathausplatz

So./ 01. am kuchltiSch | kulturreferat
Die Saitenmusi Pottenstein unterhält mit adventlicher Volksmusik, Ilse Gerlach liest heiter- 
besinnliche Mundart. Inszeniert in den Ausstellungsräumen unseres Heimatmuseums.

16 uhr
Heimatmuseum

KULTURTeRmine in GUnTRamsdoRf

nahveRsoRGUnG KULTUR
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NahversorguNg Kultur: Das abo

ab mitte juli sind die karten für alle veranstaltungen im  
vorverkauf im Bürgerservice und an der abendkassa erhältlich. 
Bei allen veranstaltungen verwöhnen wir Sie in der pause und 
vor und nach der veranstaltung mit einem Büffet.

Preiskategorien: Kategorie I: Musikheim reihe 1 bis 5, Kategorie II: Musikheim ab reihe 6, Jeweils nummerierte Plätze
Jugendliche bis 15 Jahre erhalten 50% ermäßigung. Durch den erwerb des Kulturabos erhalten sie die Karten um 15% ermäßigt und bei freier 
Platzwahl ist für sie ein Platz reserviert. abonnement zu beziehen im bürgerservice bis 11. November 2019.

www.guNtraMsDorf.at

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

Kartenpreise in euro

Kategorie I Kategorie II freie Platzwahl

13.09.2019 wolfgang böck 26 euro 24 euro --
01.10.2019 Marc aurel Quartett -- -- 12 euro
24.10.2019 simone Kopmajer -- -- 15 euro
12.11.2019 tini Kainrath -- -- 15 euro
01.12.2019 am Kuchltisch - 12 euro
13.12.2019 heinz Marecek 26 euro 24 euro

die veranstaltungen des kulturreferates sind auch auf facebook verfolgbar: „kulturguntramsdorf“

SehR geehRte leSeRin, SehR geehRteR leSeR, lieBeS puBlikum!

Das Kulturprogramm wird mit dem vielfach ausgezeichneten Schauspieler Wolfgang Böck eröffnet. Er präsen-
tiert in „Rund um den Wein“ eine äußerst amüsante Lesung mit humorvollen Texten.  Das Marc Aurel Quartett 

spielt im stimmungsvollen Rahmen bei Kerzenschein Kammermusik im Barockpavillon. 
Jazzmusik der besonderen Art präsentiert Simone Kopmajer. Unterstützt wird sie durch den her-

vorragenden Saxophonisten Terry Myers. Tini Kainrath, die charismatische Stimm-Ikone, bietet 
Musik aus Soul, Rock, Blues, Gospel, Jazz und Pop. 
In bewährter Weise spielt die Saitenmusi Pottenstein adventliche Volksmusik, umrahmt mit 
heiter- besinnlichen Texten von Ilse Gerlach. Heinz Marecek präsentiert in „Ein Fest des La-
chens“ humorvolles zum Weihnachtsfest. 

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

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

Fr./ 06. 
- 
So./ 08.

adventmaRkt
Details entnehmen Sie bitte dem Advent-Markt-Programm

Rathausplatz

S0./ 08. adventkonzeRt | chorvereinigung eichkogel
Zu Gast: Saitenmusi Pottenstein

15 uhr
Pfarrkirche St. Jakobus

Fr./ 13. heinz maRecek — „ein FeSt deS lachenS“ | kulturreferat
Sicher kann man Weihnachten auch besinnlich und andächtig beschreiben. Man kann aber 
auch von Weihnachtsfesten erzählen, die irgendwie aus dem Ruder gelaufen sind. Und wenn 
Leute wie Loriot, Hans Rosendorfer, Friedrich Torberg, Werner Schneyder, Hugo Wiener, Robert 
Gernhardt, Alfred Polgar und andere Großmeister des Humors zu Worte kommen – an diesem 
Abend tun sie es – und Heinz Marecek sie präsentiert, kann man davon ausgehen, dass das 
Lachen garantiert nicht zu kurz kommt.

20 uhr
Musikheim

So./ 15. goSpelkonzeRt | veranstaltungsteam Pfarrkirche St. Jakobus

di./ 24. tRaditionelleS „tuRmBlaSen“ | kulturreferat  20:45 uhr
Barockpavillon
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aufgelesen 
von OAR Johann Bellositz

170 Jahre Guntramsdorfer druckfabrik
Von der Mittermühle zur druckfabrik!

Über die „druckfabrik“ wurde schon viel geschrieben, 
eine broschüre (Fürstenhof und Mittermühle) und einige 
Artikel. dieses „aufgelesen“ soll aus Anlaß der Gründung 
vor 170 Jahren, 1849, einen kurzen geschichtlichen Abriss 
darstellen.

das Zisterzienserstift heiligenkreuz (gegründet 1133) besaß 
neben anderen liegenschaften in Guntramsdorf auch eine 
„Mühlenhofstatt“, die Mittermühle.
diese lag auf dem Areal der heutigen druckfabrik (im Wesent-
lichen) am badener Mühlbach. 1803 wurde diese Mühlen-
hofstatt in eine Papierfabrik umgerüstet. 1807 übernahm 
Matthias bernhard Weyher diese Fabrik in sein alleiniges 
eigentum, benannte sie „k.k. privilegierte Guntramsdorfer 
Papierfabrik“ und betrieb diese bis 1817. Ab 1817 wurde die 
Fabrik an Jonathan Gabriel uffenheimer verpachtet. 1824 
erhielt dieser die „Landesfabriksbefugnis“ für die erzeu-
gung von Spielkarten (hervorzuheben die tarockkarten mit 
Ansichten von und um Wien).
Am 16. Juni 1826 besuchten Kaiser Franz und seine Gattin 
Karoline diese Fabrik. 1827 ging die Firma in Konkurs. in der 
Folge änderten sich mehrmals die besitzverhältnisse. 1837 
kam die Guntramsdorfer druckfabrik an eduard Fürst und 
emanuel breisach. sie mechanisierten die bisherigen Arbeits-
abläufe (handarbeit). Aus unbekannten Gründen kam 1844 
das ende der Papierfabrikation in der Mittermühle.
1849 begann die große Zeit der Fabrik am Mühlbach. Vitus 
(auch Veit) Mayer (bis dahin im „Fürstenhof“ = Kühnhof) 
tätig, gründete eine Zitz- und Cottonfabrik (ZitZ: mehrfach 
bedruckter stoff, meist baumwolle). 1852 traten seine söhne, 
Albert und Franz, in die Firma ein. der neue Firmenname 
lautete: „k.k. priv. druckfabrik V. Mayer & Söhne“. Auf ihrem 
briefpapier nannten sie ihre Firma gerne auch „k.k. priv. 
cotton-druckerei und bleicherei“. (die bezeichnung k.k. priv. 
lautet k.k. privilegierte …, nicht wie oft auch angegeben: 
privat!).
An dieser stelle kurz zu den erzeugnissen der druckfabrik. in 
dieser Firma wurden stoffe gebleicht, gefärbt und bedruckt. 
1855 wurde die jährliche erzeugung mit ca. 20.000 stück 
„Musselin“ (eine Gewebeart) und ca. 1.200 stück Kattun 
angegeben. 1873 wurden für die Weltausstellung in Wien er-
innerungstücher hergestellt, die sehr guten Anklang fanden. 
1957 wurden fast 13 Millionen Meter stoff veredelt (be-
druckt). 55 % davon wurden weltweit exportiert. 1961 wurden 
noch mehr als 1 Million Meter schafwollgewebe verarbeitet. 
Am 21. oktober 1890 verlieh Kaiser Franz Josef an Albert 
Mayer (sohn von Vitus Mayer), geboren 1828, den Adelstitel 
„edler von Gunthof“.
Albert Mayer von Gunthof und seine Gattin Rosalia hatten 
eine tochter, Margarete, und einen sohn, oskar.
oskar Mayer von Gunthof und seine Gattin Auguste hatten 
einen sohn, Franz Josef, geboren am 18. August 1894. Franz  
Josef Mayer von Gunthof führte die k.k. priv. druckfabrik 
V. Mayer & söhne erfolgreich weiter. die k.k. priv. druckfa-
brik V. Mayer & söhne war zu ihrer Zeit ein relativ sozialer 
betrieb. so mußten sämtliche Arbeiter der Wiener Neustäd-

ter Krankenkasse 
beitreten. es waren 
für handlangerdienste 
60 Kinder beschäf-
tigt, für die es eine 
eigene schulklasse 
im betrieb gab. Für 
die beschäftigten 
wurden duschanlagen  
(seinerzeit gleich neben dem eingang links) errichtet.
Ab 1912 (vielleicht schon etwas früher) gab es eine eigene betriebs-
feuerwehr. Als im 2. Weltkrieg viele Männer Kriegsdienst leisten muß-
ten, bildeten die zurückgebliebenen Frauen eine Frauen-Feuerwehr.  

Mit erlaß vom 22. Juni 1906 wird die bewilligung zur errichtung 
einer Aktiengesellschaft „Guntramsdorfer druckfabrik A.G.“ erteilt.
Franz Josef Mayer von Gunthof wird Vorsitzender des Aufsichtsrates 
der neuen Aktiengesellschaft.
1913 stirbt oskar Mayer von Gunthof, der Vater von Franz Josef. 
dieser wurde 1904 ehrenbürger der Marktgemeinde Guntramsdorf.

im 2. Weltkrieg wird der betrieb von 7 bombentreffern, 1944, 
schwer beschädigt, 1945 noch zusätzlich von Kanonenbeschuß. das 
Farbenmagazin, die Färberei, der spannrahmensaal und die Filmdru-
ckerei wurden zerstört.
1951 waren die Kriegsschäden behoben, die druckfabrik strahlte in 
neuem Glanz. durch die behebung der schäden, durch Absatzver-
luste und neue technologien wurde der betrieb stark überschuldet. 
1962 mußte er geschlossen werden. ca. 300 Arbeiter und 100 Ange-
stellte verloren ihre Arbeit, sehr viele davon aus Guntramsdorf (zum 
beispiel meine Mutter und meine Großeltern). in Glanzzeiten waren 
bis zu 600 Personen beschäftigt. 
2007 kaufte die Marktgemeinde Guntramsdorf Gelände und Fabriks-
gebäude zum Preis von insgesamt rund 2.900.000 euro.
heute wird die „druckfabrik“ als Vermietungsgesellschaft geführt, 
kleinere und größere betriebe, auch ein Ärztezentrum, haben sich 
angesiedelt.

Quellen: Schriften des Heimatmuseums Guntramsdorf, Ernst Wurth, 
Chronik der Marktgemeinde Guntramsdorf, Broschüre „Fürstenhof und 
Mittermühle“, Verfasser Dr. Johann Hagenauer und EB. OSR. Prof. Ernst 
Wurth Dr. Franz Josef Mayer von Gunthof – 125. Geburtstag

Am 2. Februar 1977 starb in Wien der industrielle dr. Franz Josef 
Mayer von Gunthof. Geboren wurde er am 18. August 1894 in Gunt-
ramsdorf.
sein Vater, oskar, und sein Großvater, Albert, waren besitzer der 
k.k. priv. Guntramsdorfer druckfabrik.
dr. Franz Josef Mayer von Gunthof hatte ein bewegtes leben. im 1. 
Weltkrieg soldat, dann Gefangenschaft in sibirien. Nach dem Krieg 
Jusstudium und Promotion an der universität Wien. 
1944 im KZ Mauthausen inhaftiert.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde er Generaldirektor der Vöslauer 
Kammgarn-Fabrik.
Von 1960 bis 1972 war er Präsident der Österreichischen industriel-
lenvereinigung. Ab 2006 war er Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Guntramsdorfer druckfabrik A.G. 
die Angehörigen der Familie Mayer-Gunthof waren große Guntrams-
dorfer Wohltäter. unter anderem spendeten sie 5.000 Gulden für 
eine neue Volksschule (1875), kauften 1894 eine neue Kirchenorgel, 
halfen 1904 finanziell beim bau des Pfarrhofes, kauften brennmate-
rial für die schule und spendeten Geld für die Gemeindearmen.

ehre ihrem Gedenken!

NahversorguNg Kultur: Das abo

ab mitte juli sind die karten für alle veranstaltungen im  
vorverkauf im Bürgerservice und an der abendkassa erhältlich. 
Bei allen veranstaltungen verwöhnen wir Sie in der pause und 
vor und nach der veranstaltung mit einem Büffet.

Preiskategorien: Kategorie I: Musikheim reihe 1 bis 5, Kategorie II: Musikheim ab reihe 6, Jeweils nummerierte Plätze
Jugendliche bis 15 Jahre erhalten 50% ermäßigung. Durch den erwerb des Kulturabos erhalten sie die Karten um 15% ermäßigt und bei freier 
Platzwahl ist für sie ein Platz reserviert. abonnement zu beziehen im bürgerservice bis 11. November 2019.

www.guNtraMsDorf.at

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

Kartenpreise in euro

Kategorie I Kategorie II freie Platzwahl

13.09.2019 wolfgang böck 26 euro 24 euro --
01.10.2019 Marc aurel Quartett -- -- 12 euro
24.10.2019 simone Kopmajer -- -- 15 euro
12.11.2019 tini Kainrath -- -- 15 euro
01.12.2019 am Kuchltisch - 12 euro
13.12.2019 heinz Marecek 26 euro 24 euro

die veranstaltungen des kulturreferates sind auch auf facebook verfolgbar: „kulturguntramsdorf“

SehR geehRte leSeRin, SehR geehRteR leSeR, lieBeS puBlikum!

Das Kulturprogramm wird mit dem vielfach ausgezeichneten Schauspieler Wolfgang Böck eröffnet. Er präsen-
tiert in „Rund um den Wein“ eine äußerst amüsante Lesung mit humorvollen Texten.  Das Marc Aurel Quartett 

spielt im stimmungsvollen Rahmen bei Kerzenschein Kammermusik im Barockpavillon. 
Jazzmusik der besonderen Art präsentiert Simone Kopmajer. Unterstützt wird sie durch den her-

vorragenden Saxophonisten Terry Myers. Tini Kainrath, die charismatische Stimm-Ikone, bietet 
Musik aus Soul, Rock, Blues, Gospel, Jazz und Pop. 
In bewährter Weise spielt die Saitenmusi Pottenstein adventliche Volksmusik, umrahmt mit 
heiter- besinnlichen Texten von Ilse Gerlach. Heinz Marecek präsentiert in „Ein Fest des La-
chens“ humorvolles zum Weihnachtsfest. 

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

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

Fr./ 06. 
- 
So./ 08.

adventmaRkt
Details entnehmen Sie bitte dem Advent-Markt-Programm

Rathausplatz

S0./ 08. adventkonzeRt | chorvereinigung eichkogel
Zu Gast: Saitenmusi Pottenstein

15 uhr
Pfarrkirche St. Jakobus

Fr./ 13. heinz maRecek — „ein FeSt deS lachenS“ | kulturreferat
Sicher kann man Weihnachten auch besinnlich und andächtig beschreiben. Man kann aber 
auch von Weihnachtsfesten erzählen, die irgendwie aus dem Ruder gelaufen sind. Und wenn 
Leute wie Loriot, Hans Rosendorfer, Friedrich Torberg, Werner Schneyder, Hugo Wiener, Robert 
Gernhardt, Alfred Polgar und andere Großmeister des Humors zu Worte kommen – an diesem 
Abend tun sie es – und Heinz Marecek sie präsentiert, kann man davon ausgehen, dass das 
Lachen garantiert nicht zu kurz kommt.

20 uhr
Musikheim

So./ 15. goSpelkonzeRt | veranstaltungsteam Pfarrkirche St. Jakobus

di./ 24. tRaditionelleS „tuRmBlaSen“ | kulturreferat  20:45 uhr
Barockpavillon
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WAS WIrd beWertet?
  organisatorische und personelle 
Rahmenbedingungen
  Kooperation und Vernetzung
  Kommunale beteiligung und Kom-
munikation

  infrastruktur (z.b. Jugendräume, 
Jugendbudget, …)
  Aktionen u. Projekte - herzens-
projekt
  Prävention und Jugendschutz
  Öffentlichkeitsarbeit
  Vereine, Jugendgruppen und 
-organisationen
  Nachwuchsförderung u. Nachhal-
tigkeit

damit die radwege auch optisch für die Landesausstellung entsprechen und 
weniger schöne Schriftzüge verschwinden, organisierte Vize-bürgermeister 
nikolaus brenner kurzerhand eine besondere Kunstaktion.

entlang des thermenradweges euRoVelo 9 gestalteten schülerinnen der vierten 
Klassen der Neuen Mittelschule eine eisenbahnunterführung. unter dem Motto: 
moderne Kunst im öffentlichen Raum, verschwanden so unschöne beschmierun-
gen und neue Kunstwerke entstanden.
die Wiener lokalbahnen sowie Kabelplus unterstützen die Aktion und so erstrahl-
te auch ein Verteilerkasten in neuem, ungewöhnlichen Glanz.

bei dieser kreativen Aktion gab es am ende auch sieger. denn die Aufgabe für die 
jungen Künstlerinnen bestand darin, zwei Motive zu entwerfen: ein Guntrams-
dorf-Motiv und ein weiteres passend zur landesausstellung.
schließlich gingen sophie Pesek, steffen Pitnik, Fabienne horvath und lena 
Maierhofer als sieger hervor.
schlussendlich durften sich 17 schülerinnen auf einer 12 x 3 Meter großen Fläche 
verewigen, die an 2 tagen gestaltet wurde.
initiator Vize-bgmst brenner: “Mit diesem Projekt gelingt es, auch die jungen 
Menschen für das thema ortsbildgestaltung zu motivieren. es war eine wahre 
Freude, den Mädchen und burschen bei ihrer engagierten Arbeit zuzusehen!“

Zum offiziellen Übergabefoto waren neben bürgermeister Robert Weber auch der 
GF von Kabelplus, Mag. Wolfgang schäffer, der GF von Wienerwald tourismus, 
christoph Vielhuber, die GFin der Wiener lokalbahnen, Mag. Monika unterholzer.
Gemeinsam zeigte man sich beeindruckt von den Kunstwerken, die das thema der 
landesausstellung, „Welt in bewegung“, modern aufgreifen.

Mit Graffiti    zur Landesausstellung

# 07 | 2019
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Das Jugendticket bringts
Mit der Jugend:karte NÖ zu den besten Festivals Öster-
reichs. Nova Rock, Groove Quake, electric Nation und 
mehr.  besitzerinnen der Jugend:karte NÖ können den 
ganzen sommer über tickets für die angesagtesten events 
gewinnen! 

die Festivalsaison 2019 steht vor der tür. Nur noch 
wenige Wochen dann gehen die ersten Konzertspektakel 
über die bühne. es ist also höchste Zeit, sich tickets zu 
besorgen. Auf der Webseite der Jugend:info NÖ werden 
aktuell Festivalpässe verlost! 

die Jugend:karte der Jugend:info NÖ steht allen nie-
derösterreichischen Jugendlichen im Alter von 14 bis 24 
Jahren kostenlos zur Verfügung. Neben ihrer Funktion 
als offiziell anerkannter Altersnachweis im sinne des NÖ 
Jugendgesetzes, hat sie auch noch viele weitere attrak-
tive Vorteile für junge Menschen zu bieten. dazu zählen 
ermäßigungen bei Partnerbetrieben, infos über Jugend-
angebote in NÖ, europaweite Vorteile in Kooperation mit 
der european Youth card und ein Jugendmagazin, das 
zwei Mal pro Jahr erscheint. 

Weiters gibt es auf der Webseite der Jugend:info NÖ 
(www.jugendinfo-noe.at) immer wieder sensationelle Ge-
winnspiele mit tollen Preisen! Aktuell können besitzerin-
nen der Jugend:karte NÖ an einem so genannten „Festi-
val-special“ teilnehmen, bei dem es tickets zu insgesamt 
13 Festivals in ganz Österreich zu gewinnen gibt. 

die Jugend:karte NÖ kann ganz einfach bei der Gemeinde 
beantragt werden. sie ist als physische Karte oder digital 
als APP am smartphone erhältlich. beide Varianten bieten 
den gleichen Funktionsumfang und sind selbstverständ-
lich kostenlos. 

Alle infos zur Karte, das Antragsformular und eine Über-
sicht aller Gewinnspiele finden sich  
auf www.jugendinfo-noe.at

WiR siNd JuGeNd- 
PARtNeRGeMeiNde

erfolgreiche Jugendarbeit zahlt sich aus. Vize-bürgermei-
ster nikolaus brenner und Guntramsdorfs Jugendgemein-
derat benjamin Pollreisz erhielten nun stellvertretend die 
offizielle Auszeichnung überreicht.

Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte in jeder 
Gemeinde, engagierte Jugendorganisationen und Vereine für 
alle interessen sowie ein breites Angebot an bildung, sport 
und Mobilität sind die basis dafür, dass sich junge Menschen 
in ihrer heimatgemeinde wohlfühlen. denn die unmittelbare 
lebenswelt der Jugend ist immer die Gemeinde, in der sie 
aufwächst, Freunde findet, sich entwickeln und in der Folge 
auch aktiv einbringen kann. Genau diese Gemeinden holt 

das land NÖ vor den Vorhang!

einmal mehr wurde unser Ort offiziell zertifiziert 
und erhielt die Auszeichnung „nÖ Jugend-Partner-
gemeinde PLUS“ 
landesrätin christiane teschl-hofmeister über-
reichte in einem Festakt in der Arena Nova (in Wie-
ner Neustadt) die gut sichtbare landestafel! „Wir 
freuen uns, dass unser örtliches Engagement bei den 
jungen Menschen ankommt – die Auszeichnung ist 

eine freudige Bestätigung dieser Arbeit!“, sind sich 
Vize-bürgermeister und Jugendgemeinderat einig. 

die Zertifizierung ist 3 Jahre, von 2019 – 2021 gültig.

ZUM tHeMA

WAS ISt dIe ZertIFIZIerUnG? 
die Zertifizierung ist die sichtbarmachung der aktiven 
Jugendarbeit in ihrer Gemeinde. sie wird von einer 
Fachjury vergeben und ist für drei Jahre gültig. so 
ist gewährleistet, dass Jugendarbeit kein einmaliges 
engagement, sondern eine langfristige investition in 
die Zukunft und ihre Jugend ist.

darüber hinaus gab es bei der aktuellen Zertifizierung 
erstmalig die Gelegenheit, ein besonderes „herzenspro-
jekt“ im Jugendbereich zu beschreiben. Vom innovativen 
Jugend-Fun-court über den gemütlichen Jugendtreff für 
die Freizeit bis zum kreativen Projekt im bereich politi-
scher bildung reicht dabei das spektrum. diese neuartige 
Möglichkeit, sich zu einer „NÖ Jugend-Partnergemeinde 
Plus“ zu steigern.
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Ferienaktivitäten
der MArKtGeMeInde GUntrAMSdOrF

PAIntbALL – ACtIOnbASe  
rAUCHenWArtH
 
Ab 14 Jahren/16 Jahren

termin: di., 20.8.2019

Abfahrt: 9 uhr beim Rathaus

ende: 16 uhr

Kosten: 45 euro

Anmeldeschluss 15.8.
Anmeldungen an: 
ferienspiel@guntramsdorf.at 
Veranstaltung findet nur ab 10 
teilnehmer statt.

MInI-dISCO IM JUGendtreFF
 
Alle Kinder tanzen gerne, bei unse-
rer Minidisco im Jugendtreff. dabei 
dürfen die hits aus dem urlaub, die 
Polonäse, das Fliegerlied und der 
limbo natürlich nicht fehlen.
Wir freuen und auf euch =) 

termine: Mi., 24.7.2019
Mi., 21.8.2019

beginn: 19 uhr

ende: 19:45 uhr

Wo: im Jugendtreff G-town

MärCHenPArK  
neUSIedLerSee 
 
Komm mit und erlebe einen tag 
im größten Freizeit- und Famili-
enpark Österreichs! Märchenwald, 
bauernhof-erlebnisburg oder 
Abenteuerinsel - eine Attraktion 
jagt die nächste!

termin: do., 22.8.2019

treffpunkt: 9 uhr beim Rathaus, 
Abfahrt 9:30 uhr

ende: ca. 18 uhr

Kosten: 26,50 euro  
(inkl. Mittagessen)
Jahreskartenbesitzer 
5 euro

 
Anmeldeschluss 16.8. 
Anmeldungen an:  
ferienspiel@guntramsdorf.at

GU_Wappen_4C.indd   1

07.11.14   09:48

ZeLtLAGer der 
KInderFreUnde GUntrAMSdOrF
die Kinderfreunde laden dich zu 
drei tollen Ferientagen bei der 
siedlerhalle ein.

termin: Fr., 19.7., bis  
So., 21.7. 2019

Wo: siedlerhalle

Kosten: 25 euro (inkl. Verpfle-
gung und Getränke)

Anmeldeschluss: 15.7. / Anmel-
dung bei Josef Zara 0664/4105988 
oder josef.zara@kabsi.at
das Zeltlager findet ab  
15 Anmeldungen statt. 
Auf deine Anmeldung freuen sich 
die Kinderfreunde Guntramsdorf!

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

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

bei der Marktgemeinde Guntramsdorf ansuchen  
(bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres). 

bitte mit dem einzahlungsbeleg bis spätestens 13.9. ins bürgerservice kommen.

Infos zu den Sommeraktivitäten und 
Anmeldungen:  

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

Viel Spaß bei allen Ferienaktivitäten! 
Gr benjamin Pollreiß, Jugendreferent
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 Öffnungszeiten: 

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

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

 Buchtipp: 

  HÖrt MAL ZU!  
WIr erZäHLen eUCH etWAS

Einmal im Monat lesen wir für  
Kinder, eine Geschichte.

Wann?   do., 4.7., 16 uhr  
Wo?       Öffentliche Bibliothek 

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

SZenen AUS deM HerZen –  
UnSer Leben FÜr dAS KLIMA 
(thuNGbeRG Greta & svante – 
s.Fischer)

Wer ist Greta thunberg? 
die junge Klimaaktivis-
tin, die den Mächtigen 
das Fürchten lehrt 
– dies ist Gretas ganz 
persönliche Geschichte 
und die ihrer Familie: 
Wie die eltern mit 
Gretas Asperger-
syndrom umgehen. 
Wie Greta erstmals vom Klimawan-
del hörte und nicht mehr aufhören 
konnte, darüber nachzudenken.  
Wie die eltern beschließen, nicht 
mehr zu fliegen und überhaupt ihre 
lebensgewohnheiten grundlegend 
zu ändern - für das Klima und die 
Zukunft.

KeiNe ANGst VoR deM GRosseN huNd
die tierärztin Frau dr. Koller wird mit ihren beiden therapiehunden  
am 8. August in der bibliothek sein.

sie wird darüber informieren, was man tun soll, 
wenn ein hund auf jemanden zuläuft, was er 
uns sagen will, wenn er bellt, wenn er mit 
dem schwanz wedelt usw. sie wird uns also 
die sprache der hunde erklären. beide 
hunde dürfen auch gestreichelt werden. 
dr. Koller steht auch für allfällige Fragen 
zur Verfügung. 

diese Veranstaltung richtet sich in erster 
linie an Kinder, aber bietet auch erwachse-
nen einblicke in die hundeseele.
Wann: 8. August, 15 Uhr
Wo: Öffentliche bibliothek (Rathaus)

GRosses dANKe
Im Zuge eines gemeinsamen 
Mittagessens bedankte sich 
bürgermeister robert Weber 

bei 3 Pädagoginnen für ihr 
jahrelanges Wirken in Guntrams-

dorfs bildungseinrichtungen.

Monika Nohava, die seit 1995 im Kin-
dergarten Pfarrgasse tätig war – viele Jahre 

davon als leiterin des Kindergartens, bei der lehrerin 
edith Rankl, die seit 1976 in der Volksschule hauptstraße ihre „berufung“ gelebt 
hat und bei elisabeth Gnauer, die seit 1977 in der Mittelschule Guntramsdorf 
unterrichtet hat.

die zuständige politische Referentin Mag. Gabi Polleisz und die bereichsleiterin 
für bildung & Kultur elisabeth staudinger bedankten sich ebenfalls für die gute 
Zusammenarbeit in all den Jahren.
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GRosses MusicAl

Viel Applaus erhielten die Kinder 
der Gruppe „Musik kreativ“  der 
Vs i (hauptstraße) für das auf-
geführte Musicals „das geheime 

leben der Piraten“ unter der leitung ihrer lehrerin 
edith Rankl. 
ende Mai gab es Aufführungen jeweils vormittags für die 
Kindergartenkinder und die schulkinder und am Abend 
für die eltern.  die Zuschauer waren von den leistungen 
der Kinder begeistert.

 … der beethofen Musikschule 
im Musikheim

Abschlussfeste ...

 … der Volksschule II 
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Wein und Wirtschaftsmeile
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Vorankündigung: WOLFGAnG bÖCK – „rUnd UM den WeIn“ 
der vielfach ausgezeichnete schauspieler Wolfgang böck präsentiert seine 

ganz persönliche Auswahl humorvoller texte verschiedener Autoren 
wie charles baudelaire, Klabund, Roland Neuwirth, sedlack 

etc. eine äußerst amüsante lesung rund um den Wein und 
natürlich ums trinken desselben und seine Auswirkun-
gen. Wolfgang böck ist ein echter Weinkenner, weiß also 
wovon er spricht bzw. liest und ist unter anderem bei 
verschiedenen institutionen auch Weinpate.
13.9., 20 Uhr, Musikheim, Karten KAt I 26 eUr, KAt II 

24 eUr, Karten ab Mitte Juli im bürgerservice erhältlich.

Was ist los in Guntramsdorf?

5.7., 19 Uhr blues & rock mit b3 Wo? Weinbau schimmelbauer, Kircheng. 11

25.7. rotes Kreuz – blutspendeaktion Wo? Musikheim

17.-29.7. Jakobitage Wo? Rund um die Kirche st. Jakobus

24.7, 19 Uhr Mini-disco  Wo? Jugendtreff

28.7. Jakob-Kirtag Wo? Möllersdorferstraße

2.8., ab 19 Uhr Charity bike night Wo? teichgelände ozean

3.8. beach Party Wo? teichgelände ozean [bs]

4,8, 15:30 uhr Guntramsdorfer renntag

9.-11.8. Streetfood Park Guntramsdorf Wo? Rathaus Viertel

* [bs] Karten sind im bürgerservice erhältlich

„AusG’stecKt“ iM Juli

teichheuriger Gausterer
Rohrfeldteich .............. 13.04. – 14.10
Kirchheuriger Hofstädter
Kirchenplatz 2 ............ 18.06. – 01.07.
Weinbau baitschev
Josefigasse 13 .............19.06. – 07.07.
nostalgieheuriger Gausterer
lichteneckerg. 5 ......... 21.06. – 02.07.
Gausterer Markus
hauptstraße 55 ...........27.06. – 16.07.
tonejc edith
hauptstraße 15 ...........02.07. – 10.07.
Schimmelbauer
Kirchengasse 11 ..........02.07. – 16.07.
Schup Gregor
Josefigasse 8 ..............05.07. – 28.07.
Heuriger ranch
laxenburgerstr. 20.......17.07. – 04.08.
Weinbau baitschev
Josefigasse 13 .............24.07. – 07.08.
Samstag Karl
Möllersdorferstr. 20 .... 30.07. – 11.08.
Habacht elisabeth u. Markus
hauptstraße 38 .......... 31.07. – 18.08.

Jakobi tage: 17.7. – 29.7.

www.genusswinzer.at

Einen schönen Sommer -
daheim in Guntramsdorf
Ihr Bürgermeister Robert Weber



teRMiNe

PFARRe GuNtRAMsdoRF - st. JAKobus

Fr., 5.7.: 18 uhr, Frauen- und Müttermesse

so., 7.7.: Monatssammlung christophorus-sonntag 
(vorverlegt wegen der Jakobitage) – nach 
den hl. Messen Fahrzeugsegnung, samm-
lung für Missionsfahrzeuge (1/10 cent pro 
unfallfrei gefahrenem Kilometer)

Von do., 11.7. bis Fr., 2.8. entfallen alle Werktagsmessen, 
Abendmessen und die hl. Messen im seniorenhaus.

so., 28.7.: Patronatsfest, 7:30 uhr, Frühmesse, 10 uhr, 
Festmesse zu ehren des hl. Jakobus (be-
sondere Gestaltung durch unseren Kirchen-
chor), keine Abendmesse um 18 uhr!

so., 4.8.: Monatssammlung

Fr., 9.8.: 18 uhr, Frauen- und Müttermesse

do., 15.8.: Fest Mariä Aufnahme in den himmel – 7:30 
uhr, Frühmesse, 9 uhr Festmesse, 18 uhr, 
Abendmesse

auslese seite 27

PFARRe Neu-GuNtRAMsdoRF - st. JoseF

so., 30.6. -  
sa., 6.7.:

Familienwoche am Windhörhof in saxen 

so., 30.6.: 9:30 uhr, Gottesdienst mit sammlung für 
den Peterspfennig

so., 7.7.: 9:30 uhr, Gottesdienst

so., 14.7.: 9:30 uhr, Gottesdienst

so., 21.7.: 9:30 uhr, Gottesdienst mit Monatssamm-
lung für die Gebäudekreditrückzahlungen

so., 28.7.: 9:30 uhr, Gottesdienst

so., 4.8. -  
sa., 10.8.

Jungscharlager in sarleinsbach

sa., 24.8. –  
Mi., 28.8.

Jugendlager in heinreichs

Für die Ferienzeit wünschen wir allen Gottes segen, Mo-
mente der entspannung und der Ruhe und eine glückliche 
heimkehr aus dem urlaub.

2-tAGeS FeStIVAL

2.8. CHArIty bIKe-nIGHt
3.8. 25 JAHre beACH-PArty
einlass an beiden event-tagen um 19 Uhr

bIKe-nIGHt - 2 top live-band‘s: lemonblues & thun-
derballs werden die bühne rocken, in der Pause gibt‘s 
eine tombola. Kartenverkauf an der Abendkasse: 10 euro 
spendenbeitrag inkl. erinnerungs-Pin. 
ende bike-night: 24 Uhr

beACH-PArty - ein dJ sorgt von beginn an für den rich-
tigen sound. Reggae-feeling und Party stimmung werden 
heuer zum Jubiläum mit inner circle, Rocksteady con-
spiracy und sam brisbe an one (black) soul garantiert. 
das legendäre Feuerwerk wird wieder den Nachthimmel 
erleuchten!
ende beach-Party: 3 Uhr

VOrVerKAUF beACH-PArty: Juli bis 1.8. im Rathaus, 
Raika Guntramsdorf und Raika Mödling 16 euro |  
29.7. - 1.8., 18 - 21 uhr direkt am ozeanteich. und ab 
sofort über Ö-ticket, Abendkasse 20 euro
beide Veranstaltungen: eintritt unter 16 Jahre nur in 
begleitung eines erwachsenen!

der Umwelt zuliebe
Auch der umweltgedanke steht bei unserm Jubiläum an 
erster stelle - weg mit dem Plastik-Müll lautet heuer das 
Motto. bei der beach Party kommen erstmalig Mehrweg-
becher zum einsatz.
Vielen dank an Markus Geiger von der Raiffeisen bank 
Guntramsdorf, der unser Vorhaben finanziell unterstützt!

Inner Circle am 3.8. 
auf der beach-Party

www.guntramsdorf-events.at
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6.6. bergung eines PKW ś nach Verkehrs-
unfall auf der b 17 
„heiße“ Abschlussübung der Feuerwehrju-
gend. bei einem „echten“ PKW-brand konn-
ten die Jugendlichen ihr erlerntes Wissen 
in Praxis umsetzen und die löschwirkung 
verschiedener löschmittel ausprobieren. 
Vielen dank an die Firma Josef sieber 
Gesmbh, die uns zum wiederholten Male 
sowohl den PKW als auch ihr Firmengelände 
für die Übung zur Verfügung gestellt hat

bezirksfeuerwehrleistungsbewerbe in 
Litzelsdorf (burgenland) 
da unser Kamerad Roland Podlisca viele 
Jahre lang Feuerwehrkommandant der 
Feuerwehr buchschachen (bezirk oberwart) 
war, dort auch als bewerter fungiert hatte 
und sich bereits viele Kontakte zu den 
burgenländischen Kameraden entwickelt 
haben, folgte eine bewerbsgruppe der FF 
Guntramsdorf der einladung und nahm 
am bezirksfeuerwehrleistungsbewerb des 
bezirkes oberwart teil. 

ISt GrILLen IMMer Und ÜberALL ZU Jeder ZeIt erLAUbt? 
die Grillsaison ist voll im Gange und überall werden jetzt Grillpartys veranstaltet. diesbe-
zügliche sicherheitshinweise werden in zahlreichen Medien veröffentlicht. die Nichtein-
haltung diverser „sicherheitstipps“ ist zwar nicht strafbar, doch allein schon zur eigenen 
sicherheit sollte deren beachtung ohnehin eine selbstverständlichkeit sein. Wir wollen 
diese „selbstverständlichkeiten“ hier nicht wiederholen, aber: was Viele nicht wissen, 
ist: in verschiedenen Gesetzen bzw. Verordnungen finden sich Vorschriften, die man un-
bedingt beachten sollte. denn spätestens dann, wenn etwas „schief“ geht, d. h. wenn 
es Verletzte gibt oder ein brand entsteht o.ä., wird ermittelt, ob alle diese Vorschriften 
eingehalten wurden. deshalb lesen sie hier die wichtigsten Regeln, deren Nichteinhaltung 
im schadensfall tatsächlich strafen nach sich zíehen können:

   bei Inkrafttreten der Waldbrandverordnung ist jegliches entzünden von Feu-
er, also auch das entzünden eines Grillfeuers, im Wald und in seinem Gefähr-
dungsbereich (d.h. alle waldnahen Flächen, auch Wiesen, Felder usw.) verboten! 
Ob die Waldbrandverordnung in Kraft ist, ersehen Sie u.a. aus dem Aushang in den Schau-
kästen beim Feuerwehrhaus und beim Rathaus. Auskunft erhalten Sie auch bei Bezirks-
hauptmannschaft und Feuerwehr oder auf der Homepage der Feuerwehr oder der NÖ. Lan-
desregierung (Service > Kundmachungen > Thema: Waldbrandgefahr)

   bei sturm o. starkem Wind ist jedes Verbrennen (dazu zählen auch Grillfeuer) zu unterlassen.

   Grillfeuer dürfen nur mit trockenem unbehandelten holz oder holzkohle beschickt wer-
den. Keinesfalls dürfen Abfälle dabei mitverbrannt werden! 

   eine geeignete Aufsichtsperson ist erforderlich. diese darf das Grundstück erst dann 
verlassen, wenn das Feuer und die Glutreste erloschen sind. 

   es muss sichergestellt sein, dass das Feuer nicht auf andere Grundstücke, lagerungen 
oder bauwerke übergreifen kann! 

   löschgeräte müssen bereitgehalten werden (z.b.: Wassereimer, betriebsbereiter Garten-
schlauch, Feuerlöscher etc.).

   es ist darauf zu achten, dass den Nachbarn durch Rauch und Geruch nicht beträchtli-
che unannehmlichkeiten bereitet werden (siehe § 364 ABGB nachbarrechtlicher Unterlas-
sungsanspruch). 

Obige Vorschriften – die übrigens auch für Lagerfeuer gelten - 
ergeben sich aus folgenden Gesetzen bzw. Verordnungen:

in den vergangenen Jahren waren in Guntramsdorf mehrere Feuerwehreinsätze (u. a. auch 
ein Wohnhausbrand – siehe Foto) auf unsachgemäß entsorgte Grillkohle zurückzuführen!
die Feuerwehr empfiehlt daher: 

  Wenn eine rauchfreie Feuerführung aufgrund der vorhandenen Materialien oder Fähig-
keiten nicht möglich ist, verwenden sie im dicht verbauten Wohngebiet elektro- oder 
Gasgriller.

  lassen sie die (vermeintlich) erloschene holzkohle nicht unbeaufsichtigt im Garten 
stehen! Aufkommender Wind kann die (verborgene) Glut leicht wieder anfachen und 
gefährlichen Funkenfug verursachen. ein (nicht brennbarer) deckel kann Funkenflug 
verhindern.  

  entsorgen sie die (vermeintlich) erloschene holzkohlenasche immer in einem nicht 
brennbaren behälter (= blechkübel o.ä.), jedenfalls nicht in einem Kunststoffbehälter 
und löschen sie die Asche sicherheitshalber mit Wasser ab! 

  NÖ. Feuerwehrgesetz  (§9) 

  Forstgesetz 1975 (§§ 40 u. 41) 

  Verordnung der NÖ landesregierung über 
die erforderlichen sicherheitsvorkehrungen 
beim Verbrennen im Freien (lGbl 4400-6) 

  bundesgesetz über das „Verbot des Verbren-
nens biogener Materialien außerhalb von 
Anlagen“ (=bundesluftreinhaltegesetz)

  Ausnahmeverordnung vom Verbrennungs-
verbot für biogene Materialien (lGbl 
8102/3-1)  

  AbGb § 364 

Weitere Informationen finden Sie auch auf 
der Homepage der NÖ. Landesregierung 
(Service > Katastrophenschutz > Vorsor-
gen des Landes) 

die Waldbrandverordnung 

ist aktuell in Kraft!
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tHeAterFeSt nIederÖSterreICH 2019  
Zum sommer gehört auch das sommerliche theaterver-
gnügen. in allen Vierteln Niederösterreichs bereiten sich 
die Künstlerinnen und Künstler schon auf die nächsten 
sommerhighlights vor. ob oper, operette, Musical oder 
schauspiel, bei den bühnen des theAteRFest Niederös-
terreich werden alle fündig, die Kulturgenuss auf höchs-
tem Niveau schätzen. 
seien sie auch jetzt schon dabei und sichern sie sich ihre 
Karten für ihre lieblingsspielstätte. und vielleicht möch-
ten sie einmal einen neuen spielort kennenlernen? . 

in einer Gratisbroschü-
re werden alle Produk-
tionen aller spielorte 
vorgestellt. diese 
broschüre schicken wir 
ihnen gerne kostenlos 
zu. 
bestellung unter: 
theaterfest-noe.at

Wir freuen uns auf Ihren besuch im Sommer 2019!

RAiFFeiseN-oRtsVeRsAMMluNG 

Was tut meine bank für meinen Ort, bzw. für meine region? Wie unterscheidet 
sich meine raiffeisenbank von den Mitbewerbern? diese und andere Fragen 
werden den Mitgliedern in der alljährlichen raiffeisen-Ortsversammlung beant-
wortet. 

die bankstelle Guntramsdorf lud heuer am 21. Mai auf den sportplatz des 1. sVg 
Guntramsdorf. die Grußworte übernahm Regionalratsvorsitzender osR Friedrich 
Pollak - unter den ehrengästen war auch bürgermeister Robert Weber. Geschäfts-
leiter Mag. stefan Jauk präsentierte die Aktivitäten und leistungen, die von der 
RRb Mödling in der Region geleistet werden. bankstellenleiter Markus Geiger 
stellte seine bankstelle und deren Aktivitiäten vor. im Anschluss wurde der neue 
Regionalratsvorsitzende, Michael Rankl, vorgestellt. der heurige schwerpunkt 
war „Regionale Wirtschaft vor den Vorhang!“ Neben schulen, Kindergärten, 
Vereinen, etc. tragen die Geschäfte, Gastbetriebe, also die Gewerbetreibenden, 
wesentlich zur örtlichen lebensqualität bei. Vor den Vorhang wurde die iGW-ob-
frau (in Guntramsdorf Wirtschaften), Martina Kremnitzmüller, sowie Mag. Michael 
steiner, cFo von der Firma „in-Vision“, gebeten. 55% aller Kinos auf der Welt 
arbeiten mit den Projektionsobjektiven der Guntramsdorfer Firma, 
damit ist diese Weltmarktführer. der Abend fand bei einem schmack-
haften buffet und einen geselligen Ausklang.

Erntedankfest
Sonntag 8.9.2019

Pfarre St.Josef  Neu-Guntramsdorf

9.30 Uhr
Segnung der Erntekrone im Schulhof 

der Volksschule Rennerstraße  
anschl. Prozession zur Kirche 

Hl. Messe

11.00 – 17.00 Uhr
Bewirtung am Kirchenplatz

ab 13.00 Uhr
Im Pfarrgarten: Hüpfburg für die Kleinen
Bogenschießen für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene
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JAKobus-choR
 
Wir bereiten musikalisch die Patroziniums-Festmesse für 
unseren Kirchenpatron, den hl. Jakobus den Älteren, für 
sonntag, den 28. Juli, um 10 uhr, mit der Kirchberger sing-
messe von lorenz Maierhofer vor. ebenso ist der Festgesang 
in Glucks oper „iphigenie in Aulis“ vorgesehen sowie das von 
Anton bruckner für ein Kirchweihfest komponierte „Locus 
iste“. Ausklingen wird das hochfest mit beethovens „Die 
Himmel rühmen.“
heuer werden wir wieder am jährlichen Kirchenmusikfest der 
sogenannten „ungarndeutschen“ teilnehmen. dieses Mal 
am 13. Juli  in der Zisterzienser Abtei  in Zirc bei Veszprem/
balaton. die österreichische botschafterin in budapest, 
Mag. elisabeth ellisson-Kramer, übernimmt den ehrenschutz. 
bei den ungarndeutschen handelt es sich um die Nachfahren 
jener „donauschwaben“, die Maria-theresia in den von den 
türkenkriegen entvölkerten landstrichen entlang der donau 
angesiedelt hat.

heide Keller

die PuNschKRAPFeRl siNd los
 
Ganz besonderen besuch erhielten die bewohnerInnen der 
Casa Guntramsdorf im Mai. Frau Punsch und Frau Krapferl 
– zusammen die „Punschkrapferl“, begeisterten mit einer 
Spieleshow.
 
lieder mussten erkannt und begriffe erraten werden. Auch 
ein wenig Würfelglück war notwendig. Am ende jeder Runde 
wurden die Gewinnerinnen mit einem leckeren, rosa Punsch-
krapferl beschenkt. Zwischendurch gab es immer wieder 
Musik zum Mitsingen, begleitet von einer 
Ziehharmonika. Wer lust hatte, konnte 
mitklatschen oder die Maracas schwin-
gen. ein kurzweiliger Nachmittag, der 
viel zu schnell verging.
 
Laufen für einen guten Zweck
beim diesjährigen 2Wings4life-Run“ 
in Wien nahmen auch drei bewoh-
nerinnen der casa Guntramsdorf teil. 
trotz Regen und ziemlich niedrigen 
temperaturen gingen sie mit ihren Rollstüh-
len an den start. begleitet von Angehörigen und betreu-
ungspersonal wurde dieser tag trotz schlechtem Wetter zu 
einem tollen erlebnis. Angefeuert von den Zuschauern ging 
es durch die Wiener innenstadt, vorbei am burgtheater, 
den Ring entlang, zur urania und weiter Richtung MAK und 
stadtpark. in summe kamen einige Kilometer zusammen. 
stolz hielten am ende alle ihre Medaillen in den händen.

auserlesen gesund
InItIatIve  

Gesundes Guntramsdorf

reISeAPOtHeKe
die temperaturen steigen, die Kleidung wird sommerlicher, der 
heißersehnte urlaub steht bald vor der türe. eine rechtzeitige 
Reisevorbereitung schafft die Grundlage für eine erholsame Zeit. 
idealerweise beginnt sie sechs bis acht Wochen vor Reiseantritt 
und beinhaltet notwendige informationen und impfungen für 
das zu bereisende land. Auskunft über zu erwartende tempera-
turen und dortige hygienische bedingungen geben das tropenin-
stitut und spezialisierte Praxen für Reisemedizin. 
Fragen zum thema thromboseprophylaxe bei längeren Routen in 
Flugzeug, Zug oder Auto beziehen das individuelle Risiko mit ein, 
und klären, ob Venenstützstrümpfe, ausreichend Flüssigkeit und 
mögliche bewegung ausreichen, oder mittels thromboseprophy-
laxe in spritzenform vorgebeugt werden muss. 
Neben länderspezifischen Vorkehrungen darf auf die persönliche 
dauermedikation nicht vergessen werden! blutdruckmittel, blut-
zuckermedikamente und die Antibabypille etwa sollten nicht nur 
in der exakt benötigten Menge, sondern mit einer Reserve für 
etwaige Reiseverzögerungen eingeplant werden. ihre Apotheke 
berät sie gerne zum thema lagerung am urlaubsort und trans-
port. Wichtige Medikamente sollten im handgepäck mitgeführt 
werden, denn im laderaum hat es Minustemperaturen, für insulin 
etwa wäre das fatal. 
ob sie in heimatlichen Gefilden erholung suchen oder eine Fern-
reise antreten, jedenfalls lohnt sich ein blick auf die folgende 
checkliste. eine gut durchdachte Reiseapotheke kann zeitinten-
siver suche vor ort vorbeugen: 
  dauermedikamente (fallweise ärztliches Attest ratsam, z.b. 
bei insulinspritzen)
  Wundversorgung und Hygiene: Wund- und hautdesinfektion, 
Verbandmaterial, trinkwasserdesinfektion

  reisedurchfall: Probiotische Präparate, elektrolyte, Aktivkoh-
le, loperamid
  Übelkeit: Medikamente gegen Reisekrankheit und Verdauungs-
probleme
  Verstopfung: stuhlweichmacher und sanft abführende Mittel 
(keine Zäpfchen in heißen ländern)
  Insektenstiche: geeignete Repellentien für haut/Kleidung, 
juckreizstillende Gele und Antihistaminika. spezielle Vorsorge 
für Allergiker. Malariaprophylaxe? Quallengebiet?
  Sonnenschutz: abgestimmt auf hauttyp in ausreichender Men-
ge. ev. Aprés-lotion, Kopfbedeckung!
  Schmerz und erkältung: Medikamente gegen Fieber und ent-
zündung, Augen-/Nasentropfen, lutschtabletten
  Infektionen der Haut und Schleimhaut: Fuß- und scheiden-
pilz, Fieberblasen, Augen-, ohrentropfen

  Schlafschwierigkeiten und Jetlag: Gehörschutz gegen lärm, 
gegebenenfalls einschlafhilfe bzw. Melatonin

Welche Medikamente und Vorkehrungen für ihre individuelle 
Reise anzuraten sind und wie sie diese gemeinsam mit ihnen 
wirksam am urlaubsort landen lassen, dazu berät sie gerne ihre 
Apotheke! 
eine wunderschöne Zeit und gute erholung wünscht ihre

MAG. SOnJA bUrGHArd
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Vorstellung
 Guntramdorfer Vereine 

Initiative von Vize-bürgermeister nikolaus brenner (SPÖ)

Verein:
Guntramsdorfer tennisverein (GtV)

Obmann:
Günter Weisgram

Anzahl der Mitglieder: 
89 erwachsene & 40 Jugendliche

Wir freuen uns über neue Mitglieder:
Ja, selbstverständlich

Schwerpunkte:
teilnahme an den Mannschaftsmeister-
schaften des Kreises südost im Frühjahr 
und herbst, in den diversen Altersklas-
sen, von herren allgemein bis hin zu 
senioren 70+. Ausrichtung von klubin-
ternen Veranstaltungen wie Klubabende, 
Kegelabende, Jugendwettbewerbe und 
Juxturnieren, etc. ... Förderung des 
„freien spielens“ unserer Klubmitglieder.

Jugendarbeit:
teilnahme an den Meisterschaften für 
Jugendmannschaften in den Klassen u10 
bis u17. schnupperkurse für die schüler 

PeteR hAhN lAdies 
GolF touR 

die Peter Hahn Ladies Golf tour war 
auch dieses Jahr wieder im Golfclub 
Guntramsdorf zu Gast.
Am 18. Mai fand das erste turnier der 
Peter hahn ladies Golf tour 2019 im 
Gc Guntramsdorf statt. unsere damen 
freuten sich über die tollen Preise – al-
len voran die beiden Nettosiegerinnen 
Natascha Walker und heidi lichtblau 
(beide Gc Guntramsdorf).
im Anschluss an das turnier wurden 
die damen in bernie’s Golferlounge 
von unserem Wirt bernhard unden mit 
einem köstlichen buffet verwöhnt.

der Vs Gun-
tramsdorf. 
tenniskurse 
für Jugendliche 
im Frühjahr und herbst 
unter Anleitung von geprüften trainern. 
6 x 1 Woche Feriencamp „All inclusive”. 
Vereinsinterne Jugendturniere.

Was uns wichtig ist:
Wichtig ist uns ein breites spektrum an 
Aktivitäten – natürlich vor allem rund um 
den tennissport – aber wir wollen auch 
Veranstaltungen anbieten, die ein funkti-
onierendes und kommunikatives Kluble-
ben fördern. ein besonderes Anliegen ist 
uns dabei, unserer Jugend die Freude am 
tennissport näher zu bringen

Das sind wir:
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, den 

breitensport zu fördern.

 Kontaktdaten:  
Anton Wildgans-Weg 1,  
telefon: 0680 1162072
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FussbAll iN GuNtRAMsdoRF 
ASK AM bALL 

WWW.ASK-eICHKOGeL.At

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

Sie suchen einen Elektriker 

B
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Preisschnapsen
Am 2. Juni 2019 fand in der Kantine des AsK-eichkogel 
das traditionelle Preisschnapsen statt. das Finale 
um Platz eins und zwei war noch nie so schnell 
ausgeschnapst. Frau Andrea enzinger er-
reichte gleich beide Plätze und verkürzte so 
die Zeit zur siegerehrung.
Wir bedanken uns bei allen teilnehmern 
und gratulieren den Gewinnern recht 
herzlich!

ergebnis:
1. Platz Andrea enzinger
2. Platz Andrea enzinger
3. Platz hermann loserth
4. Platz Johann Reikowatz
5. Platz Johann Grund
6. Platz heinz biricz
7. Platz Margarete steininger
8. Platz Niklas schwarz 

ein weiterer dank gilt den sponsoren der Preise: Fa. Wienerl Feuerlöschtechnik, 
Getränkehandel hackl, Richard blau, Gerhard Fischer und christian schwarz.

Sommerpause
der AsK-eichkogel wünscht allen spielern, Fans, 

unterstützern und Funktionären einen erholsa-
men sommer. Wir freuen uns darauf, mit euch in 
eine neue saison, mit neuen herausforderungen 
zu starten!

schÜtZeNVeReiN

Informationsabende über unsere 
Infrarotschießanlage.

ein professionelles Gerät für 
sport-, Vereins-, Wettkampf- und 
Freizeitschützen ab 6 Jahren ohne 
Munition.

Wo: Vereinslokal,  
Mühlgasse 1,objekt 17, 
2353 Guntramsdorf

Wann: Jeden dienstag im Juli 
von 18-20 uhr

Wer: Mitglieder und Gäste sind 
herzlichst willkommen

Auf euer Kommen freut sich der  
1. Guntramsdorfer sportschützenverein!
osM Andreas sporer

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

B
ez

a
h

lt
e 

A
n

ze
ig

e



auslese seite 33

sPoRt

FussbAll iN GuNtRAMsdoRF 
1.SVG AM bALL 

WWW.SVG-GUntrAMSdOrF.At

www.remax-dci.at

Donau-City-Immobilien
Fetscher & Partner 
GmbH & Co KG
Triesterstraße 32
2334 Vösendorf

Ihr GUTSCHEIN
für eine fundierte und seriöse Wertermittlung Ihrer Immobilie

Name: ..........................................................................

Anschrift: .....................................................................Mödling

0699/121 09 303
Peter Guttmann

pguttmann@remax.net

Einzulösen bei Ihrem RE/MAX Immobilienberater Peter Guttmann.

www.remax.at

Mail: ............................................................................

Tel.: .............................................................................

Gerne stehe ich Ihnen für eine 

seriöse und fundierte Bewertung 

Ihrer Immobilie zur Verfügung! 

Vereinbaren Sie Ihren Termin!

Ihr persönlicher Immobilienberater in Guntramsdorf
Sie denken daran 

Ihr Haus, Ihr Grundstück bzw. 

Ihre Wohnung zu verkaufen?

Sommerpause: Auf geht’s in die Gebietsliga …
sie haben gekämpft, doch am ende mussten sich die Jungs der Kampfmannschaft 
eindeutig geschlagen geben. Mit einer 5:0 Auswärtsniederlage in Vösendorf ver-
abschiedete sich unsere Mannschaft endgültig aus der 2. landesliga und wird in 
der kommenden saison in der Gebietsliga auflaufen. 

Jetzt heißt es Akkus neu aufladen, die vergangene saison abhaken und nach der 
sommerpause voll motiviert in der neuen liga durchstarten. Mitte Juli beginnen 
unsere Jungs wieder mit der Vorbereitung für die Meisterschaftssaison 2019/2020 
und wir hoffen, sie auch in der neuen saison bei dem einen oder anderen heim-
spiel begrüßen zu dürfen!

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

WIr bedAnKen UnS beI ALLen beSUCHern
Auf diesem Wege wollen wir uns nochmals bei allen besuchern bedanken, die 
bei heimspielen und diversen Veranstaltungen bei uns am sportplatz zu besuch 
waren! Auch in der 2. Jahreshälfte stehen wieder spannende spiele und unterhalt-
same Veranstaltungen am Programm. 

das war die Playbackshow 2019
ende Mai hieß es wieder Vorhang auf und bühne frei am sportplatz Guntramsdorf. 
unsere Jungs der Kampfmannschaft und u23 bewiesen auch dieses Jahr wieder, 
dass sie nicht nur am grünen Rasen höchstleistungen erbringen können, sondern 
auch auf der showbühne.
Wir bedanken uns bei allen, die diesen unterhaltsamen Abend mit uns verbracht 
haben!



auslese seite 34

# 07 | 2019

Guntramsdorf gratuliert 
den Geburtstagskindern

—

Guntramsdorf blüht auf
—

Verstorbene
—

den 103. Geburtstag feierte im Mai: 
siman Maria
 
den 99. Geburtstag feierte
Martetschläger Maria

den 96. Geburtstag feierte
leitl Amalia

den 95. Geburtstag feierte
Zeidler Maria Anna

den 91. Geburtstag feierte
sackl Johann

den 90. Geburtstag feierte
Gruber hilegard

den 85. Geburtstag feierten
breininger Maria
höller Margarete
Rainer Rosa

den 80. Geburtstag feierten 
chalupa hildegard
Gratzl Adolf
hofmann Josef
Kolar editha
Pilhatsch Walter
stickler liselotte

den 75. Geburtstag feierten 
honsal Gertraude
seidel Renate
trost Margarete
tschiggerl Alois
Zelenka helene

das Fest der diamantene Hochzeit 
feierten 
bauer edith u. Karl
bauer erika u. Ferdinand

das Fest der Goldenen Hochzeit 
feierten 
bauer doris u. edwin

conrad harald (geb. 1981)
Radlherr Rudolf (geb. 1947)
six Rosa (led. oswald, geb.1926)
huber Franz,( geb. 1964)
sobotka Anna (led. Nagler, geb. 1931)
hösl Peter (geb. 1952)
Kuttner Gertrude (led. hoch, geb. 1944)
liedl Maria (led. Patuts, geb. 1949)

Zhu Jessie 17.5.2019

beRGeR Jonas 29.5.2019

PAMMeR lorenz 1.6.2019

diamantene hochzeit von  
erika und Ferdinand bauer

Die Marktgemeinde gratuliert!
—

ehrenbrandrat robert Moser feierte 
am 21. Juni seinen 65. Geburtstag.
er war 46 Jahre lang Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr Guntrams-
dorf; 10 Jahre davon Kommandant-
stellvertreter und von 2001 bis 
Jänner 2016 Kommandant.
der Gemeinderat der Marktgemeinde 
Guntramsdorf verlieh herrn ehren-
brandrat Robert  Moser 2006 die 
ehrennadel und 2016 den ehrenring.

90. Geburtstag von di dr. techn.  
Robert sponer

Besonderes Klassentreffen
—

Am 17. Mai fand ein ganz besonde-
res Klassentreffen statt - ehemalige 
Klassenkameradinnen feierten "80 
Jahre leben". Fotos siehe rechts 

Nachtrag zur auslese 05/2019 
- 25 Jahre Trafik Brenn

—
eine aufmerksame leserin, Frau Ger-
linde sponer-schürz, teilte mir mit, 
daß der uhrmacher herr Franz Jung-
hofer war. danke für die Auskunft!
oAR J. bellositz
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1 Apotheke Mag. Pharm. hans Roth, Mödling, Freiheitsplatz 6, tel: 02236/24 290

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

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

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

Apotheke “Wieneu”, Wr. Neudorf, iZ-NÖ-süd, Zentrum b11, str. 3, obj. 74, tel: 02236-660426-0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APotheKeNNotdieNst – Juli

nachtdienste werden in 
ganz nÖ von 19–7 Uhr von 
notruf 141 erbracht.
**   dienstbeginn: 9 uhr – 

dienstende: 13 uhr

WocheNeNddieNst – Juli

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 

Medizinische Versorgung am Wochenende: der Verwaltungsgerichtshof hat 
die Verpflichtung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zum bereitschafts-
dienst an sonn- und Feiertagen aufgehoben. damit müssen Allgemeinmediziner 
nicht mehr an dem bereitschaftsdienst am Wochenende verpflichtend teilnehm-
en - es beruht auf freiwilliger basis. um diese ärztliche Versorgung auch künftig 
am Wochenende sicherzustellen, ist die Ärztekammer für NÖ zuversichtlich, dass 
eine praktikable und gesetzeskonforme lösung gefunden werden kann. 

Zahnärzte ** 

06./07. dr. laleh ofner-Mahdavi, breitenfurt b.Wien, tel.: 02239-2970
13./14. dr. brigitte Käsmayer, baden, tel.: 02252-45375
20./21. dr. Audrey botjan, Möllersdorf, tel.: 02252-52647
27./28. ddr. elisabeth Vormwald, baden, tel.: 00252-48629

sa
29.06.

1  A

so
30.06.

2  B

Mo
01.07.

3

di
02.07.

4

Mi
03.07.

5  C

do
04.07.

6  D

Fr
05.07.

7  A

sa
06.07.

8  B

so
07.07.

9

Mo
08.07.

1
di
09.07.

2  C

Mi
10.07.

3  D

do
11.07.

4  A

Fr
12.07.

5  B

sa
13.07.

6

so
14.07.

7

Mo
15.07.

8  C

di
16.07.

9  D

Mi
17.07.

1  A

do
18.07.

2  B
Fr
19.07.

3

sa
20.07.

4

so
21.07.

5

Mo
22.07.

6  D

di
23.07.

7  A

Mi
24.07.

8  B

do
25.07.

9

Fr
26.07.

1

sa
27.07.

2

so
28.07.

3  C
Mo
29.07.

4  A

di
30.07.

5  B

Mi
31.07.

6

do
01.08.

7

Fr
02.08.

8

Urlaub der praktischen ärzte:
29.07. – 09.08.2019
dr. clemens Weber, Am Kirchanger 3

29.07. – 18.08.2019
dr. sabine herndl, Möllersdorferstr. 35
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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
dr. Mariella salomon
Facharzt für Pulmologie: 
dr. Med. Michael Zimmerl
Facharzt für Chirurgie:
dr. Med. Michael Mellek
Facharzt für Urologie:
dr. Med. Markus sonnleitner
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  
hilfe und Pflege daheim, schloßallee 5, 
2512 tribuswinkel, tel.: 02252/82041

eRste KosteNlose ANWAltsAusKuNFt 

Guntramsdorf: 9 bis 12 uhr
2. Juli, Mag. sandra cejpek,  
Neudorferstraße 35, tel. 02236-506348

bad Vöslau: 16 bis 18 uhr
3. Juli, dr. Martin Koroschetz, 
hauptstraße 8, tel. 02252/251 251
(nur gegen Voranmeldung)

Schwechat: 15 bis 17 uhr
11. Juli, dr. Franz lima, 
Wienerstraße 30/3A, tel. 01/706 59 23

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. 

* 
W

ah
la

rz
t

nOtrUFnUMMern
122 Feuerwehr
133 Polizei
144 Rettung 


