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

WICHTIGE BESCHLÜSSE 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Hitzendorf hat in 
seiner Sitzung vom 16.11.2000 folgende wichtige Be-
schlüsse gefasst: 
UUUUNTERVORANSCHLÄGE NTERVORANSCHLÄGE NTERVORANSCHLÄGE NTERVORANSCHLÄGE 2001200120012001    
Sämtliche Untervoranschläge - für Standesamt, Staats-
bürgerschaftsverband, FF Hitzendorf, Mülldeponie, 
Volks- und Hauptschule - wurden einstimmig beschlos-
sen. Insbesondere durch die abermals notwendige Er-
weiterung der Mülldeponie einerseits und der enormen 
Erhöhung des Altlastenbeitrages andererseits sind beim 
Untervoranschlag Mülldeponie erhebliche Mehraufwen-
dungen vorgesehen. Die bauliche Erweiterung konnte in 
der Zwischenzeit sogar bereits abgeschlossen werden, 
sodass bis zum Ende des Jahres 2003 genug Deponie-
volumen zur Verfügung steht. Ab 01.01.2004 darf nur 
mehr mechanisch-biologisch vorbehandelter Müll oder 
durch eine Verbrennungsanlage in Asche verwandelter 
Müll deponiert werden. 
GGGGRUNDKAUFRUNDKAUFRUNDKAUFRUNDKAUF    
Neben der gelungenen Ortserneuerung, umfangreicher 
Wohnraumschaffung, dem Ausbau unserer schönen 
Sportstätten mit dem Erlebnisbad Thermarium stellt die 
Mithilfe bei der Betriebsansiedelung und damit Schaf-
fung von Arbeitsplätzen einen weiteren Schwerpunkt 
dar. 
Zu diesem Zwecke wurden südlich von Hitzendorf die 
über 1,6 ha großen Grundstücke samt Gebäudebestand 
von den Erben nach verstorbenem Herrn Konrad Stein-
berger erworben. Somit stehen Bau- und Gewerbeflä-
chen für zukünftige Bauvorhaben, insbesondere einem 
entsprechenden Bau- und Wirtschaftshof für die Ge-
meinde selbst, zur Verfügung. Die Ansiedelung von ar-
beitsplatzschaffenden Dienstleistungs- und Gewerbebe-
trieben ist unser erklärtes Ziel. 

WECHSEL IM GEMEINDERAT 
Herr GR Johann Dokter, ÖVP hat per 03.07.2000 und 
Frau GR Theresia Andritz, SPÖ per 07.11.2000 auf die 
Ausübung des Gemeinderatsmandates verzichtet. Ich 
bedanke mich bei ihnen für die mehrjährige gute Zu-
sammenarbeit zum Wohle der Marktgemeinde. Anläss-
lich der GR-Sitzung vom 16.11.2000 wurden Frau Julia-
ne Pedit als nächstgereihte ÖVP-Kandidatin und Herr 
Heinz-Peter Finster, SPÖ – nachdem Herr Werner 

Rauch und Herr Peter Scherling verzichtet hatten – als 
neue Gemeinderäte angelobt. Ich wünsche viel Freude 
und Engagement bei der zukünftigen Arbeit. 

WINTERDIENST 
Die Marktgemeinde Hitzendorf ist bemüht durch Be-
schäftigung motivierter Winterdienstbetreuer mit mo-
dernster Gerätschaft für eine rasche Schneeräumung 
und Splittstreuung zu sorgen. Unterstützen auch Sie die 
schwierige Arbeit im Winter! 
Herr Friedrich Mayer aus Altenberg hat aus gesundheit-
lichen Gründen den Splittstreudienst beendet. Aufrichti-
ger Dank für die jahrzehntelange vorbildliche Arbeit zum 
Schutze der Sicherheit auf unseren Straßen wird aus-
gesprochen. Herr Dietmar Dokter übernimmt diesen 
verantwortungsvollen Dienst. 
Weitere pflichtbewusste Mitarbeiter mögen sich melden. 
Mit Anfragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an 
das Marktgemeindeamt Hitzendorf, Tel. 2255-0. 

TKV-ABFUHR 
Im Rahmen der gesamteuropäischen Bemühungen die 
Ausbreitung der BSE-Seuche zu bekämpfen, wurde 
nunmehr gesetzlich festgelegt, dass anlässlich der 
Schlachtung von Rindern, Schafen und Ziegen der Ent-
sorgung der Schlachtabfälle besonderes Augenmerk zu 
widmen ist. 
Ab sofort befinden sich daher in der TKV-Kühlzelle ge-
sondert gekennzeichnete Behälter (rote 240 l Schlacht-
mülltonne mit gelbem Deckel), welche ausschließlich 
zur Entsorgung bestimmter SRM-Risikomaterialien ver-
wendet werden dürfen und zwar: 
SCHLACHTABFÄLLE VON: 
Rindern: Schädel einschließlich Gehirn und Augen, 
Mandeln, Rückenmark und Hüftdarm mit einem Alter 
von über einem Jahr 
Schafen und Ziegen: Schädel einschließlich Gehirn und 
Augen, Mandeln, Rückenmark mit einem Alter von über 
einem Jahr oder bei denen ein bleibender Schneide-
zahn das Zahnfleisch durchbrochen hat. Milz von Scha-
fen und Ziegen aller Altersklassen 
WEITERS TIERKÖRPER VON: 
Rindern, Schafen und Ziegen mit einem Lebendgewicht 
bis 30 kg und  
Heimtieren (Hunde, Katzen und andere Haustiere bis 30 
kg) aus Pietätsgründen, 
Die Entsorgungskosten dieser gesondert gekennzeich-
neten SRM-Schlachtmülltonnen betragen mehr als die 
dreifachen Kosten (!) der übrigen schwarzen TKV-
Tonnen. Aus diesem Grunde werden Sie ersucht, die 
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getrennte Entsorgung von Schlachtabfällen genau-
estens einzuhalten. 
Um der unkontrollierten Ablieferung von Schlachtabfäl-
len oder verendeten Tieren Einhalt zu bieten und damit 
eine enorme Kostensteigerung zu verhindern, werden 
ab sofort bestimmte Öffnungszeiten wie folgt bekannt 
gegeben:  
Montag bis Freitag 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Samstag 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr 
Verendete Tiere mit einem Gewicht von mehr als 30 kg 
werden von der Tierkörperverwertung nach telefoni-
scher Verständigung unter der TTTTELELELEL.: (03453) 2510.: (03453) 2510.: (03453) 2510.: (03453) 2510----0000 zu 
Hause abgeholt. 
Abschließend wird gebeten, die in der TKV-Kühlzelle 
bereitgestellten schwarzen Behälter mit den übrigen 
Schlachtabfällen vollständig zu befüllen, da die Abrech-
nung nach der Stückanzahl der gebrauchten Schlacht-
mülltonnen erfolgt. 

ERHÖHUNG DES 

ALTLASTENBEITRAGES 
Wie bereits in einer der letzten amtlichen Mitteilun-
gen bekannt gegeben wurde, ist für das Ablagern 
von Bauschutt und das Einbringen von Baurestmas-
sen in geologische Strukturen (Geländeauffüllungen) 
gemäß Altlastensanierungsgesetz eine Altlastensa-
nierungsabgabe zu entrichten. Diese Abgabe erhöht 
sich ab 01.01.2001 z.B. bei Baurestmassen von ATS 
80,-- je Tonne auf ATS 100,-- je Tonne. Nähere Aus-
künfte erhalten sie direkt beim Hauptzollamt Graz un-
ter der Tel. (0316) 7061 – 253 oder 241.  

KULTURELLES GESCHEHEN 
Im Rahmen des Hitzendorfer Literatur-Herbstes fanden 
bereits zwei anspruchsvolle Lesungen im Medienraum 
der Hauptschule statt. Den Abschluss der dreiteiligen 
Serie bildet am Samstag, 25.11.200025.11.200025.11.200025.11.2000 um 20.00 Uhr ei-
ne „Rosegger-Lesung“ mit Mag. Rudolf Glettler und eine 
Ton-Dia-Schau über die Waldheimat. 
Aber auch die positiven Aktivitäten der Kulturwerkstatt 
Hitzendorf finden mit geschichtlichen Vorträgen viel Re-
sonanz. HR Dr. Walter Brunner referierte als Direktor 
des Steiermärkischen Landesarchivs bereits am 
15.11.200015.11.200015.11.200015.11.2000 über „Von der mittelalterlichen Ansiedlung 
zur modernen Marktgemeinde Hitzendorf“. Am Mitt-
woch, 13.12.200013.12.200013.12.200013.12.2000 um 15.00 Uhr gibt es zusätzlich eine 
Besichtigungsmöglichkeit des Stmk. Landesarchivs. 
Bezüglich gemeinsamer Fahrt nach Graz mit einem Bus 
sind Anmeldungen im Marktgemeindeamt Hitzendorf 
erbeten. 
Ich bitte Sie die weiteren Termine der geschichtlichen 
Vorträge mit jeweiligem Beginn um 19.00 Uhr im Me-
dienraum der Hauptschule wie nachfolgend angeführt 
vorzumerken: 
06.12.2000:06.12.2000:06.12.2000:06.12.2000: Dr. Alois Ruhri, Diözesanarchivar über 
„Die Pfarre Hitzendorf im Laufe der Jahrhunderte“ 
10.01.2001:10.01.2001:10.01.2001:10.01.2001: Univ. Prof. Dr. Stefan Karner, Leiter des 
Ludwig Boltzmann Institutes für Kriegsfolgenforschung 
über „Die Steiermark im 20. Jahrhundert“. Ein Buch mit 
diesem Titel wurde vor kurzer Zeit präsentiert, wobei die 
beiden Hitzendorferinnen Dr. Gabriela Stieber und Mag. 
Elisabeth Stadler am Zustandekommen dieses Buches 
wesentlich mitgewirkt haben. 

17.01.2001:17.01.2001:17.01.2001:17.01.2001: HR Dr. Walter Brunner, Direktor des Stmk. 
Landesarchivs hält einen „Kurs zur Steiermärkischen 
Landesgeschichte – Wartingerkurs“. Dieser Kurs findet 
ab 17.01.200117.01.200117.01.200117.01.2001 jeweils am Mittwoch 10 Abende hin-
durch statt. Anmeldungen zu diesem Kurs sind im 
Marktgemeindeamt Hitzendorf möglich. 

GEMEINDESTRAßEN 
Gerade in der letzten Zeit wurden häufig Klagen über 
stark verschmutzte Straßen geführt. Abermals wird dar-
auf hingewiesen, dass die Verursacher bei Schäden 
oder Unfällen, die sich als Folge von verschmutzten 
Fahrbahnen ereignen, zur Haftung herangezogen wer-
den können. 
Insbesondere wird um sofortige Reinigung der Straßen 
nach den Erntearbeiten auf den Äckern oder Feldern 
bzw. nach Baustellenausfahrten ersucht. 
Aber auch für die Beschädigung von neu asphaltierten 
Gemeindestraßen oder gerichteten Banketten durch 
Schwerstlastfahrzeuge wird in Zukunft der Verursacher 
zur Verantwortung gezogen. 
Es wird daher abschließend um vorsichtige Fahrweise 
und schonende Behandlung aller Straßen und Fahr-
bahnen ersucht. 

SAMMELAKTION FÜR UNGARN 
Gut erhaltene, saubere Bekleidung für Kinder, Damen 
und Herren, Bettwäsche, Vorhänge und Decken, Stoffe, 
Wolle, Garne, Spielsachen für unsere ungarische Part-
nergemeinde können bis zum 01.12.200001.12.200001.12.200001.12.2000 im Marktge-
meindeamt Hitzendorf abgegeben werden. 

HILFSAKTION UKRAINE - 
RÜCKSCHAU 
Von der im heurigen Frühjahr durchgeführten Hilfsaktion 
in die Ukraine wird ein Rückblick und ein Rechen-
schaftsbericht von den Teilnehmern dieser Aktion am 
Samstag, den 02.12.200002.12.200002.12.200002.12.2000 in der Pfarrkirche Hitzendorf 
nach der Abendmesse und Adventkranzweihe gebracht. 
Dias und ein kurzer Film werden den Bericht ergänzen.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister Franz Höfer eh. 
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