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LIEBE BÜRGERINNEN 
Aus aktuellen Gründen ersuche ich Sie recht höflich die 
nachfolgenden Informationen genau zu lesen und – so-
weit für Sie von Interesse - zu beherzigen. 

HITZENDORF – BELVÁRDGYULA 
Für unsere ungarische Partnergemeinde werden Hilfs-
güter gesammelt. Sollten Sie gut Erhaltenes (Möbel, 
Fahrräder, Elektrogeräte, Kleider, Bettwaren, Teppiche 
etc.) abgeben wollen, rufen Sie bitte im Marktgemein-
deamt Tel. (03137) 2255-16 oder DW 18 an. Termin für 
den Transport ist die erste Maiwoche 1999. Gegebe-
nenfalls werden die Sachen auch bei Ihnen abgeholt. 
Für Ihre Unterstützung wird bereits im voraus gedankt. 

WICHTIGE BESCHLÜSSE 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Hitzendorf hat in 
seiner Sitzung vom 18.03.1999 folgende wichtige Be-
schlüsse gefaßt: 
NNNNEUE EUE EUE EUE JJJJAGDPACHAGDPACHAGDPACHAGDPACHTPERIODETPERIODETPERIODETPERIODE    
Über Ansuchen der Jagdgesellschaft Hitzendorf um 
Verlängerung der Jagdpachtperiode von 6 auf 9 Jahre 
wurde einhellig beschlossen, dies der Bezirkshaupt-
mannschaft Graz-Umgebung aus hegerischen Gründen 
zur Genehmigung vorzuschlagen. 
NNNNEUER EUER EUER EUER AAAAMTSHAUSVOMTSHAUSVOMTSHAUSVOMTSHAUSVORPLATZRPLATZRPLATZRPLATZ    
Noch im März 1999 soll mit der völligen Neugestaltung 
des Amtshausvorplatzes begonnen werden. Mit der 
Schaffung einer neuen Parkplatzsituation geht auch ei-
ne Aufwertung des Bauernmarktes einher. Der unmittel-
bare Vorplatz beim Eingang zum Gemeindeamt wird mit 
einer Porphyrsteinpflasterung sowie der Errichtung einer 
orstbildangepaßten Brunnen- und Grünanlage wesent-
lich zur Verschönerung unseres Marktes beitragen. Die-
ser zentrale Bereich wird in Hinkunft verkehrsfrei gehal-
ten werden. Mit der Neugestaltung des Amtshausvor-
platzes wird die in mehreren Etappen durchgeführte 
umfassende Ortserneuerung abgeschlossen.  
EEEERWEITERUNG BEIM RWEITERUNG BEIM RWEITERUNG BEIM RWEITERUNG BEIM TTTTHERMARIUMHERMARIUMHERMARIUMHERMARIUM    
Bedingt durch den guten Zuspruch des Thermariums in 
den Wintermonaten sind in der nächsten Zeit notwendi-
ge Erweiterungen im Saunabereich (Kaltwasserbecken, 
Whirlpool, Duschen etc.) sowie im Zugangsbereich zum 
Café Flair aber auch die erforderlichen Umzäunungen 
im Freibereich vorgesehen. Gleichzeitig soll auch der 
Kinderspielplatz mit der Besämung, Bepflanzung und 
Aufstellung von Spielgeräten fertiggestellt werden.  
NNNNEUE EUE EUE EUE PPPPARKORDNUNGARKORDNUNGARKORDNUNGARKORDNUNG    
Um ein jederzeitiges geordnetes Parken auf dem Park-
platz Thermarium/Gemeindeamt zu ermöglichen, wurde 

einhellig eine ortspolizeiliche Verordnung beschlossen. 
Gleichzeitig werden die überdachten Autoabstellplätze 
als vermietete Privatparkplätze gekennzeichnet. Bei 
Zuwiderhandlungen gegen die Parkordnung kann in 
Hinkunft die Exekutive die entsprechenden Verfahrens-
schritte einleiten.  

LANDWIRTEINFORMATIONEN 
TTTTIERSEUCHENKASSENBEITIERSEUCHENKASSENBEITIERSEUCHENKASSENBEITIERSEUCHENKASSENBEITRAG RAG RAG RAG 1999199919991999    
Der Tierseuchenkassenbeitrag für Rinder (ATS 10,-- je 
Stück) wird heuer wieder mittels Abgabenvorschreibung 
im 2. Quartal eingehoben. 
Der Beitrag wird nunmehr für jedes bei der Viehzählung 
vom 03.12.1995 erfaßte Rind berechnet. Im Zuge der 
Vorschreibung 1998 wurde auf Grund der eingegange-
nen Meldungen der Rinderbestand bei den einzelnen 
Landwirten aktualisiert. Sollte sich dieser Bestand zwi-
schenzeitlich wiederum wesentlich verändert haben 
bzw. die Rinderhaltung zur Gänze aufgegeben worden 
sein, so ist dies bis spätestens 02.04.1999 der Markt-
gemeinde Hitzendorf unter Vorlage des Viehbestands-
verzeichnisses zu melden Tel.: (03137) 22 55-14       
(Fr. Peier). Spätere Meldungen können für die Vor-
schreibung 1999 nicht mehr berücksichtigt werden, da 
die Abrechnungslisten der Bezirkshauptmannschaft 
Graz-Umgebung übermittelt werden. 
RRRROTLAUFSCHUTZIMPFUNGEOTLAUFSCHUTZIMPFUNGEOTLAUFSCHUTZIMPFUNGEOTLAUFSCHUTZIMPFUNGENNNN    
Auch 1999 besteht wieder die Möglichkeit die Schweine 
gegen Rotlauf schutzimpfen zu lassen. 
Alle Landwirte, welche ihre Schweine einer Rotlauf-
schutzimpfung unterziehen möchten, werden ersucht, 
der Marktgemeinde Hitzendorf die Stückzahl telefonisch 
(03137) 22 55-14 (Fr. Peier) bekanntzugeben. Die An-
meldebögen werden Ende April 1999 den jeweiligen 
Tierärzten zugeschickt. Eine Nachmeldung soll beim 
Tierarzt selbst erfolgen. 
KKKKENNZEENNZEENNZEENNZEICHNUNG VON ICHNUNG VON ICHNUNG VON ICHNUNG VON SSSSCHWEINENCHWEINENCHWEINENCHWEINEN    
Laut Tierkennzeichungsverordnung 1997 sind Schweine 
durch den Tierbesitzer auf eigene Kosten, jedenfalls 
aber vor dem erstmaligen Verlassen des Bestandes zu 
kennzeichnen. Die Neuregelung der Kennzeichnung ist 
vor allem für die Mitgliedsbetriebe der Erzeugergemein-
schaft Styriabrid erforderlich. Die Kennzeichnung hat 
mittels Ohrmarken oder Tätowierung zu erfolgen, die 
nach der Bezeichnung "AT" für Österreich und einem 
numerischen Bundesländercode einen nicht mehr als 
zehn Zeichen umfassenden numerischen Code zur I-
dentifikation des Herkunftsbetriebes beinhalten müssen. 
Für Schweine, die von Geburt an im selben Betrieb 
gehalten und auf direktem Weg zur Schlachtung ge-
bracht werden, darf die Tätowierung auch mittels 
Schlagstempel erfolgen. Verliert ein Tier seine Ohrmar-
ke oder ist deren Aufschrift bzw. Tätowierung unleser-
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lich geworden, hat der Tierbesitzer eine neuerliche 
Kennzeichnung zu veranlassen. Schweine dürfen nur 
dann aus einem Bestand verbracht oder in einen Be-
stand oder Schlachthof eingebracht werden, wenn sie 
entsprechend gekennzeichnet sind. 
MMMMEHRFACHANTRAGSTELLUNEHRFACHANTRAGSTELLUNEHRFACHANTRAGSTELLUNEHRFACHANTRAGSTELLUNGGGG    
Die Landwirte erhalten die Mehrfachanträge für das 
Jahr 1999 direkt von der Agrarmarkt Austria. Die Entge-
gennahme der Anträge erfolgt von Mitarbeitern der Be-
zirkskammer im Marktgemeindeamt Hitzendorf an fol-
genden Tagen jeweils von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 
MMMMITTWOCHITTWOCHITTWOCHITTWOCH, 14. A, 14. A, 14. A, 14. APRIL PRIL PRIL PRIL 1999 1999 1999 1999     
(Altenberg, Altreiteregg, Berndorf, Oberberg) 
DDDDONNERSTAGONNERSTAGONNERSTAGONNERSTAG, 15. A, 15. A, 15. A, 15. APRIL PRIL PRIL PRIL 1999 1999 1999 1999     
(Doblegg, Hitzendorf, Höllberg, Niederberg) 
MMMMONTAGONTAGONTAGONTAG, 03. M, 03. M, 03. M, 03. MAI AI AI AI 1999 1999 1999 1999     
(Holzberg, Mayersdorf, Michlbach, Neureiteregg, Pirka) 
Nähere Informationen über die Antragstellung, erforder-
liche Unterlagen usw., werden von der Bezirkskammer 
für Land- und Forstwirtschaft den jeweiligen Landwirten 
direkt zugeschickt. 
MMMMUTTERKUHHALTUNGUTTERKUHHALTUNGUTTERKUHHALTUNGUTTERKUHHALTUNG 
Der Antrag kann am 25.05.199925.05.199925.05.199925.05.1999 im Gasthaus Schwent-
ner in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr gestellt werden. 

TTTTIERÄRZTE IERÄRZTE IERÄRZTE IERÄRZTE ––––    NEUE NEUE NEUE NEUE TTTTELEFONNUMMERNELEFONNUMMERNELEFONNUMMERNELEFONNUMMERN    
Infolge Übersiedelung bzw. Installation einer neuen Te-
lefonzentrale werden nachfolgende Telefonnummern 
bekannt gegeben: 
♦ Dr. Alois Haider, Lieboch,  (03136) 613 61 
♦ Tierarzt Arthur Milowiz, Stallhofen,  (03142) 284 44 

VVVVERMESSUNGSARBEITEN ERMESSUNGSARBEITEN ERMESSUNGSARBEITEN ERMESSUNGSARBEITEN     
Für die Marktgemeinde Hitzendorf wird derzeit ein 
„Kommunales-Informations-System“ erstellt. 
Wesentliche Grundlage dieses Informationssystemes ist 
neben der digitalen Katastermappe, den Grundbuchs-
daten und dem Flächenwidmungsplan eine exakte Er-
fassung des Naturbestandes. 
Die dafür notwendigen Vermessungsarbeiten werden 
von der Vermessungskanzlei Dipl.-Ing. Huber im Zeit-
raum MMMMÄRZ BIS ÄRZ BIS ÄRZ BIS ÄRZ BIS SSSSEPTEMBER EPTEMBER EPTEMBER EPTEMBER 1999199919991999 durchgeführt.  
Dabei ist es notwendig, daß für die Einmessung von 
Gebäuden und diversen Leitungen auch Privat-
grundstücke kurzzeitig betreten werden, wofür ich alle 
Grundeigentümer um Verständnis bitte! 

ABLAGERUNG VON BAUSCHUTT 
Vermehrt wird in der Gemeinde bezüglich der Entsor-
gung von Abbruchmaterial, Verfüllen von Geländeune-
benheiten und Ablagerung von Bauschutt angefragt. 
Hierzu wird allgemein mitgeteilt, daß im Zuge von Ab-
bruchsarbeiten die Baurestmassen in die jeweiligen 
Stoffgruppen zu trennen sind (z.B. Holz, Beton, Metall, 
Bauschutt usw.). Die Entsorgung und Verwertung hat 
getrennt zu erfolgen. Wird Bauschutt für das Verfüllen 
von Geländeunebenheiten oder zur Wegerrichtung ver-
wendet, so ist vor Durchführung dieser Maßnahmen mit 
den zuständigen Behörden Kontakt aufzunehmen. Für 
die Waldflächen ist die Bezirksforstinspektion und für 
alle übrigen Grundstücke die Wasserrechtsbehörde der 

BH Graz-Umgebung zuständig. Ebenso ist mit dem 
Hauptzollamt Graz (Tel. 0316/7061-0) das Einverneh-
men herzustellen, da gemäß Altlastensanierungsgesetz 
für das Ablagern von Bauschutt vom Zollamt ein Altlas-
tenbeitrag (Bundesabgabe) eingehoben wird. Im Inte-
resse der betroffenen Grundeigentümer bzw. Bauherrn 
wird ersucht, unbedingt vor Durchführung der Ablage-
rungsarbeiten sich mit den jeweiligen Behörden in Ver-
bindung zusetzen, da ansonsten empfindliche Strafen 
und Sanierungskosten entstehen.  

SCHÜLEREINSCHREIBUNG 
Die diesjährige Schülereinschreibung findet am Freitag, 
26.03.199926.03.199926.03.199926.03.1999 in der Zeit von 08.30 bis 12.00 Uhr in der 
Hermann Buchner Volksschule statt. Treffpunkt aller El-
tern und Kinder ist um 08.30 Uhr im Foyer der Haupt-
schule. Einzuschreiben sind alle schulpflichtigen Kin-
der, die zwischen 01.09.1992 und 31.08.1993 geboren 
sind. Weiters können auch nicht schulpflichtige Kinder, 
welche zwischen 01.09. und 31.12.1993 geboren sind, 
vorgestellt werden. Mitzubringen sind: Geburtsurkunde 
des Kindes, Staatsbürgerschaftsnachweis, Impfpaß, e-
ventuell Vormundschaftsdekret. Nähere Auskünfte er-
halten Sie in der Direktion der Volksschule (Frau Dir. 
Schober, Tel. (03137) 22 88). 

HUNDEHALTUNG 
Da in den letzten Jahren vermehrt Bißverletzungen 
durch Hunde an Menschen zunehmen, ersucht die Be-
zirkshauptmannschaft Graz-Umgebung um Veröffentli-
chung des nachstehendes Beitrages: 
An öffentlichen Orten, wie auf öffentlichen Straßen oder 
Plätzen, Gaststätten, Geschäftslokalen u. dgl. sind 
Hunde entweder mit einem um den Fang geschlosse-
nen Maulkorb zu versehen oder so an der Leine zu füh-
ren, daß eine jederzeitige Beherrschung des Tieres ge-
währleistet ist. Der Maulkorb- oder Leinenzwang gilt 
nicht für Jagd-, Dienst- oder Rettungshunde während 
ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung. 
Vermehrt häufen sich bei der BH Graz-Umgebung die 
Meldungen, Beschwerden und Anzeigen, daß Hunde 
von ihren Besitzern nicht ordnungs- bzw. bestimmungs-
gemäß verwahrt oder gehalten werden. Oft kommt es 
zu unliebsamen und vor allem folgenschweren Ereig-
nissen, wie z.B. Unfällen im Straßenverkehr, verursacht 
durch streunende Hunde, oder Raufereien zwischen he-
rumlaufenden Hunden und ordnungsgemäß beim Haus 
gehaltenen Hunden, aber auch das Wild leidet unter 
den streunenden und wildernden Hunden. Alle Hunde 
müssen außerdem mit einer Hundemarke gekennzeich-
net sein. 
Für die Hundehalter können beim Wildern, nach Bißver-
letzungen und anderen Unfällen hohe Kosten anfallen. 
Kommt es zur Anzeige, kann die Behörde eine Geld-
strafe bis zu ATS 100.000,-- verhängen. 
Die Bezirkshauptmannschaft appelliert daher an alle 
Hundebesitzer, die gesetzlichen Bestimmungen zu be-
folgen und die Hunde nicht frei herumlaufen zu lassen! 

Zum bevorstehenden Osterfest wünscht 
Besinnung, Einkehr und Freude 

Ihr Bürgermeister Franz Höfer eh. 
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