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Winterlandschaft 
bei der ehemaligen Forstvilla 
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Freundschaft 

 

Hast du einen Freund der unbestechlich, 

der stets dir zeigt sein wahr´s Gesicht, 

die Freundschaft, die ist leicht zerbrechlich, 

sie zu wahren sei dir Pflicht! 

 

Leicht ist es, ihn Freund zu nennen 

redet er nach deinem Sinn. 

Doch wirst du ihn auch dann noch kennen, 

wenn seine Freundschaft kein Gewinn? 

 

Sollt gar zum Nachteil sie dir werden, 

dann wird sich´s zeigen, was du wert! 

Was Freundschaft dir bedeut´ auf Erden 

und ob als Freund du bist begehrt.   

 

�	% &'	()* &+,)()(
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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und 

Gemeindebürger, liebe Jugend! 

 

Die vorliegende Gemeindezeitung wird die letzte Ausgabe vor 

der Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2020 sein. Anlass, um 

mich bei Ihnen, bei Euch für die gute und konstruktive 

Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren zu 

bedanken. 

 

Gemeinsam war es möglich, zahlreiche Projekte zu planen und diese auch 

umzusetzen. Es gab viele Aufgabenbereiche zu bewältigen,  wobei der Erhalt und 

Ausbau unserer Infrastruktur von besonderer Wichtigkeit war und auch in Zukunft 

sein wird. Die Gemeinde soll Lebensraum sein, wo die Menschen gerne leben und 

sich wohlfühlen. Eine liebens- und lebenswerte Gemeinde. 

 

Mit dem Ausbau des Glasfasernetzes, der Errichtung eines Wohnbaues mit einer 

Ordination für eine Internistin sowie den in Zukunft zur Verfügung stehenden 

Baugrundstücken sowie anderen geplanten Projekten wird sich unsere Gemeinde 

Gutenbrunn ein Stück positiv weiter entwickeln.  

 

Die kurzen Tage, das kalte Wetter und die vielen Lichter an den öffentlichen Plätzen 

sowie die schön geschmückten Häuser  stimmen uns auf das bevorstehende 

Weihnachtsfest und den Jahreswechsel ein.  

 

Ich möchte mich bei Ihnen, geschätzte Bürgerinnen und Bürger, für das respektvolle 

Miteinander bedanken. Ich möchte mich aber auch bei den vielen Freiwilligen, den 

Vereinen und Organisationen sowie bei unserem Herrn Vizebürgermeister, bei den 

Gemeinderätinnen und Gemeinderäten und meinen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für die Unterstützung zur Bewältigung der vielen Aufgaben bedanken. 

 

Blicken wir mit Zuversicht in das kommende Jahr. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben ein besinnliches 

Weihnachtsfest, einige ruhige Tage sowie für das kommende Jahr alles Gute und viel 

Gesundheit. 

 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihre Bürgermeisterin 

 

 

Adelheid Ebner 
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WOHNEN IM ZENTRUM MIT ORDINATION 

 

Wie schon in der Erstausgabe unserer Gemeindezeitung angekündigt, wird im 
Frühjahr 2020 mit dem Bau von Wohnungen und der Ordination für eine Internistin 
sowie einem Multifunktionsraum auf der ehemaligen „Weißensteinerwiese“ 
begonnen. Der Spatenstich fand am 6.12.2019 statt. 
 
Wohnungsinteressierte mögen sich bitte am Gemeindeamt melden.  
 
Auch hier möchte ich mich für die Bereitschaft zur Errichtung dieses Wohnbaues bei 
der Baugenossenschaft „GEBÖS“ aber auch bei der zukünftigen Ärztin für ihren 
Entschluss, in Gutenbrunn als Internistin tätig zu sein, sehr herzlich bedanken.   
 

 

GLASFASERAUSBAU 

 
Gutenbrunn wird mit dem Ausbau des Glasfasernetzes für die Zukunft gut gerüstet 

sein. Im März und September d. J. wurden Informationsabende zu diesem Thema im 

Cafe Hofer abgehalten wo bereits großes Interesse kundgetan wurde. Neben dieser 

Information gab es eine gesonderte Postwurfsendung bzw. wurde die Bevölkerung in 

persönlichen Gesprächen nochmals aufgeklärt und informiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Realisierung dieses Projektes war eine Anschlussquote von 40 Prozent 

erforderlich. Erreicht haben wir 60 % und damit ist der Ausbau gesichert. Über die 

Wintermonate werden sämtliche notwendigen Schritte  bzw. Ausschreibungen 

vorbereitet und es wird mit den Arbeiten im Frühjahr 2020, sobald es die Witterung 

erlaubt, begonnen werden.  
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Auf Initiative der Bürgermeisterin Adelheid Ebner erhält die Marktgemeinde 

Gutenbrunn für den Ausbau des Glasfasernetzes von der NÖ Grenzland-

förderungsgesellschaft Fördermittel in Höhe von Euro 970.000,--. Die Gemeinde ist 

nach Errichtung Eigentümerin dieser Glasfaserinfrastruktur. Danke an die NÖG für 

die Gewährung dieser finanziellen Mittel. Durch dieses gewährte Geld ist der Ausbau 

des Glasfasernetzes erst möglich. 

 

Bedanken möchten wir uns ebenfalls bei all jenen Haus- und Wohnungseigentümern 

für die Bereitschaft, ihr Objekt an das Glasfasernetz anschließen zu lassen.   

Eine Infrastruktureinrichtung, die viele Chancen und Möglichkeiten sowohl den 

Menschen als auch der Gemeinde bietet. Es bietet ebenfalls auch reale Chancen für 

die Ansiedelung von Wirtschaftsbetrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKAUF VON BAUGRUNDSTÜCKEN 

Die Vermessung der „Beamtenschiwiese“ und des „Barackengrundstückes“ wurde 

durch den Geometer Dr. Döller bereits �������	
���� Die Einteilung der einzelnen 

Bauparzellen bei der „Beamtenschiwiese“ wird im kommenden Jahr erfolgen und 

damit stehen ab 2020 sechs neue Grundstücke zum Ankauf zur Verfügung. 

Es gibt bereits Interessierte an diesem Bauland. Wer ebenfalls Interesse an einem 

Baugrundstück hat, bitte am Gemeindeamt melden.  
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INFORMATION 

 

Die Gemeindezeitung wird von der Gemeinde als „Amtliche Mitteilung“ bei der Post 

aufgegeben und es müsste somit jeder Haushalt im Gemeindegebiet ein Exemplar 

erhalten.  

Einige Bürger haben uns informiert, dass ihnen die 1. Ausgabe 2019 nicht zugestellt 

wurde. Aufgrund einer Nachfrage bei der Post wurde uns mitgeteilt, dass die Zeitung 

vom Juli d. J. irrtümlich im Nachbarort Edlesberg verteilt wurde und aus diesem 

Grunde dürften nicht alle Haushalte eine Gemeindenachricht erhalten haben. Wir 

hoffen, dass es bei dieser Ausgabe restlos funktioniert. 

 

 

GUTENBRUNN WURDE ALS SENIORENFREUNDLICHE GEMEINDE 

AUSGEZEICHNET 

 
Von der Volkshilfe Niederösterreich wurde unsere Gemeinde Gutenbrunn als 

seniorenfreundliche Gemeinde am 18.10.2019 in St. Pölten ausgezeichnet. In 

Zusammenarbeit mit der Volkshilfestation Gutenbrunn und der Gemeinde wird die 

ältere Generation in diversen Aufgaben und Problemlösungen unterstützt. Seien es 

die mobilen Pflegedienste, diverse Vorträge aber auch Hilfestellungen im 

Gemeindeamt. 
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GASTWIRTSCHAFT BALLWEIN 

 

Die Gastwirtschaft Ballwein in Ulrichschlag erstrahlt in einem neuen, einladenden 

und modernen Ambiente. Nach den Umbauarbeiten hat der Gastbetrieb am 

28.09.2019 seine Pforten wieder geöffnet. Gute Küche und freundliches Service laden 

zu einem gemütlichen Besuch ein. 

Die Gemeinde gratuliert der Familie Ballwein zu dem gelungenen Umbau und 

wünscht weiterhin viel Freude und Erfolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHNEERÄUMUNG 

 
Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Liegenschaften sind verpflichtet, den 

Gehsteig entlang ihrer gesamten Liegenschaft in der Zeit von 6.00 Uhr früh bis 22.00 

Uhr von Schnee zu räumen bzw. zu streuen. 

Schneewechten und Eisbildungen von Dächern der an der Straße gelegenen Gebäude 

müssen entfernt werden. 

Die Gemeindemitarbeiter werden sich auch in der kommenden Wintersaison 

bemühen, die Schneeräumung pflichtbewusst auszuführen.  

 

Franz sen. und Christine Ballwein, Willibald Kolm, Franz jun., Moritz und Manuela Ballwein, 

gf.GR. Lothar Hofbauer und Bgm. Adelheid Ebner 
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AUSFLUG UNSERER KINDER 

 

Am 21.8.2019 lud die Marktgemeinde Gutenbrunn die Kinder zu einem 

vergnüglichen Tag in den Indoorspielplatz Kids Space nach Gars am Kamp ein. 

Neben Spaß und Unterhaltung war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. 

Müde aber gut gelaunt traten die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern sowie 

Bürgermeisterin Adelheid Ebner und Vizebürgermeister Manfred Hackl am späten 

Nachmittag die Heimreise an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAKE NIGHT  

 

Die Marktgemeinde Gutenbrunn veranstaltete am 21.9.2019 am Hanslteichgelände 

für die Jugend eine „Lake Night“ Party.  

Trotz der doch sehr kühlen Temperatur kamen die Jugendlichen und die 

Erwachsenen zur Veranstaltung und vergnügten sich bis in die frühen 

Morgenstunden. Die Discomusik von „Party Bullz“ und die aufwärmenden Getränke 

sorgten für gute und ausgelassene Stimmung. Ein Dank an den Wintersportverein 

und den Eisstockverein sowie den freiwilligen Helfern für die Unterstützung. 
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LEBENSWEG – ENTHÜLLUNG DER SKULPTUR 

 

In der Marktgemeinde Gutenbrunn wurde am 22. Oktober 2019 die Skulptur 

„Lebensweg Herz“ beim Kirchenplatz enthüllt. Der Lebensweg ist eine Idee von 

unserem ehemaligen Bühnenwirt Dieter Juster und erstreckt sich über eine Länge 

von 260 km durch das südliche Waldviertel. 

In vierzehn Etappen kann man alle Lebensphasen von der Geburt bis zum Tod 

durchwandern. Der Künstler Paul Dworacek weist mit dem zweigeteilten Herzen auf 

die Zerrissenheit unserer Gesellschaft hin. Die Menschen schwanken zwischen der 

Sehnsucht nach Natur und Ruhe und der immer schneller und lauter werdenden 

digitalen Welt, in der wir unseren Alltag bestreiten, hin und her. Im Herz sind 28 

verschiedene Holzarten, welche entlang des Lebensweges gesammelt wurden, 

verarbeitet. Die Vielfalt unserer Landschaft und unserer Natur spiegelt sich darin. 

Wir sollten uns ab und zu eine Auszeit gönnen und diese Vielfalt mit einer 

Wanderung entlang des Lebensweges entdecken und genießen. Als Gemeinde sind 

wir stolz, dass durch Dieter Juster dieser Lebensweg ins Leben gerufen wurde und 

dass ein so großartiger Künstler wie Paul Dworacek in unserer Gemeinde zu Hause 

ist. Ein Dank gilt der NÖ Dorferneuerung, die dieses Projekt ihm Rahmen der Aktion 

„Stolz auf unser Dorf“ finanziell unterstützt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Irene Kamleitner, Dieter Juster, Paul Dworacek, Bgm. Adelheid Ebner,                       

Vzbgm. Manfred Hackl, Ing. Paul Schachenhofer 
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GELBE SÄCKE 

 

Die gelben Säcke für das Jahr 2020 können ab sofort am Gemeindeamt abgeholt 

werden. 

 

GESUNDE GEMEINDE 

 

Im Rahmen der „Gesunden Gemeinde“ und in Zusammenarbeit mit den Turnerinnen 

unter der Leitung von Frau Andrea Pecksteiner wird ab 8. Jänner 2020 ein Kurs 

„Rückenfit“ angeboten. Den Kurs leitet Frau Beatrix Renner aus Ottenschlag.  

Es werden acht Einheiten sein und der Preis beträgt für den gesamten Kurs  

Euro 45,--. 

Anmeldungen bis spätestens Ende Dezember 2019 entweder bei der Marktgemeinde 

Gutenbrunn oder bei Frau Andrea Pecksteiner. 

Kursbeginn: 8. Jänner 2020 jeweils um 19.30 Uhr in der Volksschule Gutenbrunn. 

Gymnastikmatte bitte mitnehmen. 

 

ENERGIEBUCHHALTUNGS-VORBILDGEMEINDE 

 

Die Gemeinde Gutenbrunn hat sich im Jahr 2019 unter 231 Gemeinden 
Niederösterreichs erfolgreich am Qualitätssicherungsprogramm Energie-
buchhaltungs-Vorbildgemeinde beteiligt und seitens des Landes NÖ eine 
Auszeichnung dafür erhalten.  

Danke unserem Umweltgemeinderat Christian Redl für die Erfassung des 
Energieverbrauches.  
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PREISAUSZEICHNUNG FÜR „GUTfit“ 

Der Verein „Gutfit“ wurde am 28.11.2019 von der Niederösterreichischen Dorf & 

Stadterneuerung im Landhaus St. Pölten ausgezeichnet. Die Auszeichnung nahm 

Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner persönlich vor.  

Der Verein zählt mittlerweile über 200 Mitglieder. Eine Bestätigung für die 

Entscheidung, den GUTfit-Raum im ehemaligen Sparkassengebäude einzurichten.  

Die Marktgemeinde Gutenbrunn gratuliert dem Verein unter Obmann Max Fürst und 

seinem gesamten Team für diese Auszeichnung sehr herzlich und bedankt sich für 

die vorbildliche Arbeit. Aufgrund des großen Erfolgs gibt es bereits Ideen für den 

Außenbereich beim „GUTfit“ – Gebäude. Das Angebot wird im kommenden Jahr um 

einige Geräte erweitert. Damit stehen weitere Sportmöglichkeiten in freier Natur zur 

Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEUERBESCHAU 

    ANKÜNDIGUNG 
                    FEUERBESCHAU IM HAUPTORT GUTENBRUNN 

von Juni bis August 2020 
Der genaue Zeitplan wird jedem Bürger 

selbstverständlich zeitgerecht                       
bekannt gegeben. 
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Leon RICHTER 
Gutenbrunn 25 

10. April 2019 

UNSER JÜNGSTER ERDENBÜRGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir gratulieren den glücklichen Eltern und wünschen alles Gute für die Zukunft! 

 

 

 

 

 

 

 

STERBEFÄLLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutterberatungstermine 2020: 
 

09. Jänner 09. April 09. Juli 12. November 

13. Februar 14. Mai 10. September 10. Dezember 

12. März 
 

Ort:        Kinderbetreuung Gutenbrunn – 3665 Gutenbrunn 120 

Uhrzeit:  jeweils um 09.45 Uhr  
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BACHELOR OF EDUCATION 

 

Frau Linda Renner aus Ulrichschlag 4 hat ihren 

Abschluss Bachelor of Education am 14. Juni 2019 

abgeschlossen.  

 

Neben ihrer Arbeit als Volksschullehrerin hat sie 

bereits mit dem Masterstudium begonnen.  

 

Wir gratulieren Frau B.Ed. Linda Renner sehr 

herzlich zu diesem ausgezeichneten Erfolg und 

wünschen alles Gute für die Zukunft.  

 

 

 

VERDIENSTZEICHEN IN SILBER 

 

Herr GrInsp Heinrich Rumpold der 

Polizeiinspektion Ottenschlag wurde 

am 6. September 2019  für seine 

langjährige, ausgezeichnete Dienst-

leistung mit dem Silbernen 

Verdienstzeichen der Republik 

Österreich geehrt.  

Die Marktgemeinde Gutenbrunn 

gratuliert herzlichst zu dieser 

Auszeichnung.  

 

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUM 60. GEBURTSTAG 

 

Frau Dir. Kornelia Hofer aus Bärnkopf, 

Leiterin der Neuen Mittelschule 

Martinsberg, feierte am 9. August 2019 

ihren 60. Geburtstag.  

Die Marktgemeinde Gutenbrunn 

wünscht nochmals alles Gute zu diesem 

Jubiläum und bedankt sich für die gute 

Zusammenarbeit. 
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HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUM 80. GEBURTSTAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUM 85. GEBURTSTAG 

 

 

Heinz KÜHTREIBER 
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	��

7. Oktober 2019 

Franz FLETZBERGER 

���������� 	

12. August 2019 

Herma FÜRST 

���������� ��

11. September 2019 
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HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUM 85. GEBURTSTAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUM 90. GEBURTSTAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUR DIAMANTENEN HOCHZEIT 

 

Maria RENNER 
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29. Oktober 2019 

 

Maria NEUNINGER 

�����������	 �

11. September 2019 

Friedrich & Ludmilla 

STROHMAIER 
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24. Oktober 2019 
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KINDERGARTEN 

„Niemand weiß was er kann, bevor er es versucht.“ 

��������� �	
��

Das heurige Kindergartenjahr haben wir mit 22 Kindern begonnen: 

1. Reihe vorne: Andre Haider, Philipp Pflanzl, Raphael Schwarzl,                              

Lukas Pleßberger, Franziskus Krippel, Ben Hametner 

2. Reihe Mitte: Hannes Schöller, Emely Bauernfried, Alexandra Ehrl,                     

Victoria Kastenhofer, Marlene Haider, Sophie Földesi, Verena Bauernfried, 

Valentina Pönisch, Tanja Fichtinger, Rosalie Auffenbauer 

3. Reihe hinten: Moritz Ballwein, Marcel Kastenhofer, Annalea Haider,                    

Raphael Pflanzl, Lars Hackl, Nick Wögerer 

 

Wir wûnschen allen ein schönes Weihnachtsfest! 
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������

3665 Gutenbrunn 

Gutenbrunn 120 

 � vs.gutenbrunn@noeschule.at 

� 02874/ 7390 

 

In den Volksschulen Gutenbrunn und Bärnkopf befinden sich in diesem Schuljahr weiterhin zwei 

Klassen, wobei die gemeinsame 1./2. Schulstufe des Schulverbandes wie gewohnt in Bärnkopf von 

Frau VL Ingrid Feichtinger und die 3./4. Schulstufe von Frau VOL Gabriele Wagner in der 

Volksschule Gutenbrunn unterrichtet wird. VD Elfriede Juster unterrichtet neben ihrer Leitertätigkeit 

an den drei Standorten insgesamt 10 Stunden, davon vier in Bärnkopf, eine Stunde in Gutenbrunn 

und den Rest an der VS Martinsberg. 

Volksschule Bärnkopf : 10 Kinder  

Volksschule Gutenbrunn: 14 Kinder 

            Unsere Aktivitäten:  

� Schwimmen in Ysper 

� Gemeinsame Thementage abwechselnd in einer der beiden Volksschulen des 
Schulverbandes und Theaterfahrten. 

� SQA – Schulqualität Allgemeinbildung: Hier arbeiten wir weiter gemeinsam mit Martinsberg 
und Bärnkopf speziell an den Themen "Nahtstelle Kindergarten – Volksschule" und ab  
heuer neu am Thema „Gesunde Ernährung“. 

� Dazu gab es bereits einen Elternvortrag und es folgen noch Workshops für die Kinder mit 
Diätologin Sandra Schenk. Danke für die professionelle Begleitung unseres Vorhabens.  

� Zum Thema gesunde Ernährung und Lebensmittel passende Lesung von Leonore Leitl aus 
ihrem Buch „Susi Schimmel“.  

� Die Schüler und Schülerinnen aus der Volksschule Bärnkopf gestalteten am  
8. November in der Pfarrkirche Bärnkopf wieder das Martinsfest. Im Anschluss gab es die mit 

den Eltern gemeinsam gebackenen Kipferl und Tee. Herzlichen Dank den Lehrerinnen für`s 

Vorbereiten der Feier und den Eltern für`s Helfen!  

� Wir machen mit beim Vorlesetag. Es liest VOL Hannelore Holtari. Danke! 

� Am dritten Adventsonntag, 15. Dezember 2019, präsentierten die Schüler und Schülerinnen 
aus der Volksschule Gutenbrunn im Rahmen der Weihnachtskindermesse in der Pfarrkirche 
Gutenbrunn wieder ein weihnachtliches Theaterstück „Der kleine Engel Balduin“.  

� Am 18. Dezember gab es im Martinssaal ein Kinderkino mit dem Film: 
„ Mitten in der Winternacht“ samt professioneller Nachbesprechung.  

� Die Schuleinschreibung für kommendes Schuljahr findet im Jänner 2020 in der Volksschule 
Gutenbrunn statt. Die Eltern werden über den Kindergarten rechtzeitig informiert. 
 

Weihnachtsferien: Der 23. Dezember ist für alle Kinder in Österreich schulfrei,                      
die Ferien dauern bis einschließlich 6. Jänner. Schulbeginn ist am 7.1. 2020. 

 

HERZLICHEN DANK ALLEN, DIE UNSERE VOLKSSCHULE UND DEREN 

WIRKEN IN DIESEM JAHR UNTERSTÜTZT HABEN! 

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und alles Gute in neuen Jahr! 

����������	
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Die Kinder der Volksschule Gutenbrunn (3./4. Schulstufe) 

 

Die Kinder der Volksschule Bärnkopf (1./2 Schulstufe) 
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                       Diätologin Sandra Schenk 

             

Herbstwandertag nach Saggraben 

 

Projekt mit der Organisation Südwind 
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Neues aus der Mittelschule Martinsberg 

In diesem Schuljahr 2019/20 besuchen 74 Kinder unsere Schule. 

 

1.Klasse:  

22 Kinder und 

Klassenvorstand  

Julia Fischer 

 

 

 

 

2.Klasse:  

22 Kinder und  

Klassenvorstand  

Anita Hinterholzer 

 

 

 

 

 

3.Klasse:  

18 Kinder und  

Klassenvorstand  

Grete Rumpold 

 

 

 

 

 

4.Klasse: 

12 Kinder  

Klassenvorstand 

Silvia Mader 

 



 

�
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Der Schwerpunkt Holz: Wald und Wirtschaft startete mit diesem Schuljahr ins dritte Jahr, 
wir entwickeln ihn also laufend weiter.  

Die erste Schulwoche war eine „Projektwoche“ für alle,  
• die Neulinge hatten „Kennenlerntage“ mit Waldpädagogen im Weinsberger Wald,  

• die 2. und 3.Klasse hatte viel zu tun: ihre Klassen wurden in den Ferien zu „Holzklassen“ 
umgebaut, jetzt ging es ans Gestalten und Dekorieren. 

• die Großen machten eine Kräuterwanderung in Bad Traunstein und einen 
Mohnnudelkochkurs in Armschlag. 

Herzlichen Dank an die Tischlerei Hobel, sie hat in den Ferien die Klassen umgebaut und 

uns einen Teil des Mobiliars gesponsert. 

 

 

 

 

 

 

 

Ein neues Mülltrennsystem (selbst entwickelt und mit 

Hilfe der HLUW Yspertal gebaut) soll unsere Kinder 

dabei unterstützen, den Müll sorgfältig und richtig zu 
trennen. 

Im Klima-Schulprojekt Wald der Zukunft arbeiten die 
Kinder der 2.Klasse mit dem Waldviertler Kernland 

zusammen. Sie sollen erarbeiten, wie ein klimafitter 
Wald ausschauen könnte und als „Energiechecker“ das Energie-Einsparungspotential in 

der Schule, aber auch im Alltag, bewusst machen. 

In diesem Schuljahr konnten wir erstmals seit vielen Jahren die Schülerzahlen auf über 
70 steigern, was uns als Team natürlich sehr freut und unsere Arbeit bestätigt. Durch die 

großartige Unterstützung unserer Vorhaben durch die Schulgemeinden ist es uns möglich, 

unser Angebot immer zu erweitern und das Schulgebäude in eine richtige „Wohlfühlschule“ 

umzugestalten. 

Wir wünschen allen eine besinnliche Adventzeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr. 
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PENSIONISTENVERBAND GUTENBRUNN - MARTINSBERG 

Die Obfrau des Pensionistenverbandes Gutenbrunn-Martinsberg, Frau Erna Ebner, 

konnte am 17. Juli 2019 eine große Reisegruppe zum eintägigen Ausflug in den 

Attergau begrüßen. Bei herrlich angenehmen Wetter begann der Tagesausflug mit 

einem gemütlichen Frühstück und anschließend besuchte die Gruppe die 

Schokoladenmanufaktur „Frucht und Sinne“ in Frankenmarkt. In der Kristall-

Salzwelt in Wildenhag gab es einen Vortrag über die Bedeutung von naturreinem und 

mineralhältigem Salz. In der Aumühle klang der Ausflug gemütlich aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 11. 9. 2019 ging der Pensionistenausflug ins Haubiversum nach Petzenkirchen 

und dann auf den Pöstlingberg. Das Ars Elektronika in Linz gab Einblick in die neue 

Technologie, allen voran die künstliche Intelligenz, die unser Leben verändert. Eine 

beeindruckende Ausstellung zu den Themen Kunst, Technologie und Gesellschaft. 

Einzigartige Bildwelten. Eine faszinierende und überwältigende Reise in die Zukunft. 
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Verschönerungsverein: 

Da beim VVG im Jahre 2019 keine außertourlichen Aktivitäten stattfanden, beliefen 

sich diese auf Instandhaltungsarbeiten zur Erhaltung und Verschönerung des 

Ortsbildes, wie in den vergangenen Jahren. 

Wir möchten alle interessierten OrtsbewohnerInnen auf die Laternenwanderung nach 

Ulrichschlag am 21.12.2019 um 17 Uhr hinweisen. Start: Brunnenfrau                                

Bei unzumutbaren Wetterbedingungen findet diese nicht statt. 

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, freiwilligen HelferInnen und SponsorenInnen 

für die Unterstützung und wünschen allen Gemeindebürgern ein friedliches 

Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2020. 

Das Team des VVG 

 

Gutenbrunn 
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Musikverein Gutenbrunn 

 

�

������������	��
�������������������������������������������������������	��

����	������	����	����������������
���������� �	��������
���������
���!�
����"��

�������������	����#��$������������������
����$���%����

���&���	��$�������������������'������
��"���'����	��������������(���
�)�����	
�����

	��*&���	������'���	���$�����$��
������������
��	�������	����
������	����	��
�	��

�����	��������	��������'�
��
�++���$����'������
������"���+�������

,��������������'�������
�	��+��"�������	��*���-������������'�
��
�++���$����

�	��������	���.�/��

0���$����
�������������1������2	3�������

"���-�$��4��������	��5.��-���������	����

$���� �"��������������	��5��-����������������

�	$����,���������	������+������	��
�$����

����������"����	�� �	��������������� 	��

��	��������	��*.��-����������

�

���*����������������������������������6$�	����	�����7	��������������&.�����	����)�

���
�	��	�����8��������1����,���������������4�
�����&.�-	
��9�

���5:�������������������"����������
����4������
�++�������	���)�$�����������

 ����
���1�������;�����
���8	���������)�8	��
	����	���
	�������<	�=�7����)�

�����	����
�1���;
�������������	����	����� ����
��������$��������������������

��	���4��������(�����)�������	������������
;�����������������������9�

�	��>&?@4
����� ���	���@�$��4������������1�������8����$������������������	�����$���

����������*?�4������'����	��7	�������
�	��*:������*&�����������

 ����0�����$�	����	���	���	���	�
����	���������5*�8��++���	���1����
��������

(	+���������� �"�����A�������	��'������4�����������������1������(�4����)�	���$����

�+���������������1����������6��	���������$����������������4������
�++��������

����������������	���
���%������'�
��
�++�����������



 

�

                                                Gutenbrunn Aktuell                                   Seite 29 

���������		�
�������
��������������
��		���
	�����
���
���
�������
������	����


����	������


���
�����	�����
�������

���	��������
������
����	
���
������
	�����
����
�����	�


 ���
����	���
���
!��������
���"�#
����
����
$����������	�����
��
����������
���
���


��
���
���
��
������
%���		�
�������
���
��������
����




$�����
������#
�	���
���
������
����
���
�	���
��
��"�	���#
���
�&������
 ���



�		��
����
���
 ����
�����������
$��������'





(��
 ��������
����	���
���
����
�����
������
����
�����
���
��&���������
��


����	���
��
)�
���������
���
���������
���
�����	���������
��
����������
��



















**�
����������



���
���
����
+,-
.����
�����������/�����
����������0
��
1�
2������
������
���


������������#
���
�����
����
���
������
��
���
3�������������
�&�
���


%��������������������
��
4-�5�/�����
��
(����	
���������������
�&�
�����


%������#
���
��
6�
�7��
*-*-
�����������
�����



��/��
������
���
���
��
!��	����
8����
���
�����
������
���
����������	������


















���
���
9���������
�����������


���
�&������
�		��
�������������
�����
���������

















































���
�����
�����
:�����
���
����
.���




 

 

Seite 30                                      Gutenbrunn Aktuell 

Ortsstellenausflug 

Unser Ortsstellenausflug am  
7. September führte uns zum 

Zentralfriedhof Wien und in  
das prunkvolle Schloss Hof. 
 

Beim Winzerhof Auer in  
Nussdorf ließen wir den Tag  

ausklingen. 

�

   

  Blutspenden 13. Oktober 

115 Personen kamen zum alljährlichen  
Blutspenden am 13. Oktober in den Martinssaal.  
Das Team der Blutspendezentrale und  

die Ortsstelle Martinsberg bedanken sich 
für Ihre Blutspende. 

 

 

 

Leistungsübersicht 2019: 

BKTW ca. 36 000km und 410 Transporte 
RTW ca. 93.000km und 1600 Transporte 

 

Weiterbildungen 2019: 

Schnelle Hilfe bei Schlaganfall, Reanimationstraining  

und Rezertifizierung, Großeinsatz-Management und LeoDok 
 
 

 

Friedenslicht 

 
Es gibt heuer wieder die Möglichkeit, das  
Friedenslicht aus Bethlehem am 24. Dezember                             

von 9 bis 13 Uhr von der Dienststelle Martinsberg 
abzuholen.  
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Wir gratulieren… 
zur Geburt von Marie:  
Barbara und Gottfried Stöger  
zur Geburt von Sarah:  
Nicole und Matthias Neuwirth 
 

zum 50. Geburtstag: Lechner Adolf 
zum 60. Geburtstag: Mistelbauer Franz, Weidenauer Eva 

zum 80. Geburtstag: Haberl Alfred, Temper Anna 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Sterbefälle:  
Rudolf Hofbauer am 20. August und 
Franz Ettenauer Ortsstellenleiter von 1985-1995  
am 29. September. 

 

Du hast viele Spuren der Liebe und Fürsorge hinterlassen, und die Erinnerung an 

all das Schöne wird stets in uns lebendig sein.  
 

Vorschau 2020 

Ausbildung zum Rettungssanitäter 

Der nächste Rettungssanitäter- 

Kurs startet am 18. Jänner 
in Pöggstall.  
Für weitere Information steht 

der Ortsstellenleiter Christian 
Neuwirth 0664/9765246 

gerne zur Verfügung. 
 

Am 14. Juni feiern wir 40 Jahre Ortsstelle Martinsberg. 

Danke… 

…sagen möchten wir all jenen, die uns finanziell unterstützen, sei es als 

unterstützendes Mitglied, für Spenden bei Begräbnissen oder für ihren Besuch 

unserer Veranstaltungen.  

 

Wir wünschen ein glückliches und gesundes Jahr 2020! 

Die Mitarbeiter der Ortsstelle Martinsberg 
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NÖGKK und Marktgemeinde Gutenbrunn: 
Gut vernetzt 

„Gemeinsam statt einsam“ lautete das Motto beim Vernetzungstreffen der NÖ Gebiets-

krankenkasse (NÖGKK) und der Marktgemeinde Gutenbrunn am 12. November 2019. 

Service-Center-Leiter David Pollak: „Ämter, Behörden und Gesundheitsinstitutionen haben 

vieles gemeinsam. Wir alle wollen unseren Kundinnen und Kunden optimalen Service bieten. 

Je besser wir untereinander vernetzt sind, desto rascher und unbürokratischer können wir die 

Menschen in unserem Bezirk unterstützen. Der Erfahrungsaustausch und die Suche nach 

gemeinsamen Schnittstellen helfen uns sehr dabei.“  

Kernthemen des jüngsten Treffens waren die Entwicklungen im Gesundheitssystem, 

individuelle Einzelfallbetreuung (Case Management), neue Online-Services sowie die 

Vorstellung der Gesundheitsförderungs- und Präventionsaktivitäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Case Management – individuelle Einzelfallbetreuung 

Speziell ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen dabei in schwierigen 

Lebenssituationen. Schicksalsschläge wie Unfälle und akute schwere Erkrankungen treffen 

viele wie ein Blitz. Zur Sorge um die Gesundheit kommen oft noch andere Probleme wie 

Informationsmängel, Betreuungslücken oder sogar Existenzängste hinzu. Unsere 

Kundenberaterinnen und Kundenberater erarbeiten gemeinsam mit den Betroffenen einen 

individuellen Versorgungsplan und begleiten Sie solange, bis Sie ihren Alltag wieder selbst 

meistern können. 

 
Vzbgm. Manfred Hackl, David Pollak und Bgm. Adelheid Ebner 



 

�

                                                Gutenbrunn Aktuell                                   Seite 33 

Online-Services 
Unter www.meineSV.at bietet die österreichische Sozialversicherung ihren Versicherten 

komfortable und sichere Online-Services an. Um die Vorteile von MeineSV zu nützen, müssen 

Sie Ihr Handy einmalig registrieren lassen. 

Behalten Sie die Übersicht: Versicherungszeiten, Arztkontakte, bezahlte Rezeptgebühren, in 

Anspruch genommeine Versicherungsleistungen, Ihr Pensionskonto und vieles mehr sind 

einsehbar. 

Erledigen Sie Anträge und Meldungen online: Kostenrückerstattung, Gesundmeldung nach 

Krankenstand, Selbstversicherung, Wohnortänderung und vieles mehr – schnell und 

unbürokratisch. 

Sprechtage 

Sprechtag der Pensionsversicherungsanstalt 

Jeden Donnerstag von 8:00 bis 11:30 Uhr und von 12:30 bis 14:00 Uhr 

Infos zu Pensionsantragsstellung, Versicherungszeiten, Vorausberechnungen, 

Pensionskonto, Ausgleichszulage u. Pflegegeld. 

Sprechtag des KOBV – Der Behindertenverband 

Jeden Dienstag von 9:00 bis 11:00 Uhr 

Beratungen zum Behinderteneinstellungsgesetz, Behindertenpass und Information über 

diverse Förderungsmöglichkeiten. 

Sprechtag fit2work 

Jeden Dienstag von 8:00 bis 16:30 Uhr 

Jeden Mittwoch von 8:00 bis 17:30 Uhr 

Telefonische Terminvereinbarung erbeten unter Tel. 0664 / 601 77 31 20, Fr. Karin Walther 

Beratung bei gesundheitlichen Problemen am Arbeitsplatz, Wiedereinstieg nach längerem 

Krankenstand und Information über diverse Förderungsmöglichkeiten. Beratungen auch für 

Arbeitgeber. 

 

 

 

 

 

NÖGKK Service-Center Zwettl 
Weitraer Straße 15, 3910 Zwettl 

Tel.: 050 899-6100 

E-Mail: zwettl@noegkk.at 

Internet: www.noegkk.at  

Öffnungszeiten:  Montag bis Donnerstag 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr,         

                 Freitag 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr. 
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zuHaus im Waldviertel wird erwachsen - Der Jahresrückblick 
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Andreas Ferner präsentiert sein neues  

Kabarett-Programm am 25. Jänner! 

 

2020 WIRD BUNT! 
So bunt haben wir es selten in Gutenbrunn:  

Jazz, Kabarett, Bluegrass, Klassik, Rock und Kino –  

da ist für jeden etwas dabei! Die KULTURINITIATIVE 

WEINSBERGERWALD freut sich auf spannende 

Abende mit – wie immer – herausragenden Künstlern! 

 

Karten gibt es online unter: 

www.truckerhaus.at 
oder unter 0664 37 28 912 

HUSCHI! 

4. TRADITIONELLES 
NEUJAHRSKNEIPPEN 
MI., 1. JÄNNER, 14:00 UHR 

JAZZ 

MICHAELA RABITSCH & 
ROBERT PAWLIK QUARTET 
SA., 11. JÄNNER, 19:30 UHR 

FILM 

NICHTS ZU VERZOLLEN 
MI., 15. JÄNNER, 19:30 UHR 

KABARETT 

ANDREAS FERNER 
SA., 25. JÄNNER, 19:30 UHR  

BLUESROCK 

EDI FENZL BAND 
SA., 15 FEBRUAR, 19:30 UHR 

FILM 

ASTRID 
MI., 6. FEBRUAR, 19:30 UHR 

FILM 

ZUM VERWECHSELN ÄHNLICH
MI., 18. MÄRZ, 19:30 UHR 

MUNDART HILLBILLY 

WANJO BANJO 
SA., 28. MÄRZ, 19:30 UHR 

KLASSIK UM FÜNF 

ULRIKE ANTON & 
ARMIN EGGER 
SO., 19. APRIL, 17:00 UHR 

FILM 

GEGEN DEN STROM 
MI., 29. APRIL, 19:30 UHR 

JAZZ/KLASSIK/BALKAN 

FALB, TODOROVSKI, ZENZ 
SA., 9. MAI, 19:30 UHR 
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