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LIEBE BÜRGERINNEN! 
Zu Beginn des neuen Jahres 2001 entbiete ich allen mit 
einem überzeugten Grüß Gott einen herzlichen Will-
kommensgruß. 
Mit ganzer Kraft und Überzeugung blicke ich mit Ihnen 
gemeinsam in das nunmehr beginnende 3. Jahrtausend 
und ersuche Sie alle wie bisher für eine lebens- und lie-
benswerte Heimat zu wirken. 

INTERNET: HITZENDORF-ONLINE 
Es ist soweit! Ab SAMSTAG, 20(.)01.2001, 0.00 UHR ist 
die Website der Marktgemeinde Hitzendorf unter 
WWW.HITZENDORF.AT in einer ersten Ausbaustufe welt-
weit verfügbar. In den darauffolgenden Wochen und 
Monaten wird die Site ständig um neue Inhalte erweitert 
werden, und bis Jahresende ein umfassendes Gesamt-
bild unserer Gemeinde mit aktuellen und historischen 
Informationen, sowie Serviceleistungen zu verschie-
densten Themen bieten.  
Tauchen Sie ein in das virtuelle Hitzendorf - wir freuen 
uns über jede Rückmeldung. 

ZUM JAHRESANFANG 
Vieles konnte auch im Jahre 2000 wieder zum Wohle 
der Bevölkerung erbracht werden: 

♦ Durch die Weiterführung der großflächigen und ge-
ordneten Abwasserbeseitigung in Nieder-
berg/Oberberg und teilweise in Neureiteregg wurde 
das Abwasserproblem von rd. 100 Haushalten gelöst 
und damit ein wesentlicher Beitrag zur Sauberhal-
tung unseres Grund- und Trinkwassers geleistet. 

♦ Infolge der Erweiterung der Mülldeponie um den 
letzten vorgesehenen Bauabschnitt wurde genügend 
Deponievolumen bis Ende 2003 geschaffen. 

♦ Mit der erstmaligen Einführung der Nachmittags-
betreuung in der Volksschule werden derzeit 16 
Volks- und Hauptschüler pädagogisch betreut. 

♦ In einer nur 4monatigen Bauzeit wurde im Kellerge-
schoss des Pfarrkindergartens eine 5. Kindergarten-
gruppe eingerichtet. 

♦ Die bezirksgrößte Öffentliche Bibliothek wurde er-
heblich vergrößert und mit einer neuen Einrichtung 
ausgestattet. 

♦ Mit moderner EDV-unterstützter Verwaltung kann 
der Bevölkerung rasche Hilfe und ein umfassendes 
Bürgerservice geboten werden. 

♦ Die Auslieferung des neu angeschafften 4000 Liter 
fassenden Tanklöschfahrzeuges der FF Hitzendorf 
erfolgte vor wenigen Tagen. 

♦ Gut vorbereitet verlegt derzeit die Schlosserei Fal-
lend ihren Betrieb in den Gewerbepark Hitzendorf. 
Damit finden viele Facharbeiter und Lehrlinge in un-
mittelbarer Nähe eine Arbeitsstelle.  

♦ Große Geldbeträge flossen wieder in den Ausbau 
und die Erhaltung unseres rund 60 km umfassenden 
Gemeindewegenetzes. 

♦ Durch den weiteren Gehwegausbau in Altreiteregg 
und Niederberg konnte die Sicherheit der Fußgänger 
wesentlich erhöht werden. 

♦ Mehrere grenzüberschreitende Hilfsleistungen für 
die Bewohner der ungarischen Partnergemeinde 
Belvárdgyula wurden organisiert und erfolgreich 
durchgeführt. 

♦ Die anerkannte Arbeit des Hilfswerkes Steiermark 
mit der Sozialstation Hitzendorf (liebevolle Betreu-
ung von über 25 Personen in gewohnter Umgebung) 
und das positive Wirken der Hitzendorfer Musikschu-
le (beste musikalische Ausbildung von rd. 80 Musik-
schülern) sowie die vielfältigen kulturellen Aktivitäten 
(Kirchenkonzerte, Marktfest, Neujahrskonzert, diver-
se Ausstellungen und Lesungen) sind aus unserer 
Region nicht mehr wegzudenken. 

Ich danke allen Gemeinderäten und Mitarbeitern sehr 
herzlich für die Unterstützung und Mitsorge. 
Dank gilt aber Ihnen, liebe Hitzendorferinnen und Hit-
zendorfer, die Sie im abgelaufenen Jahr mit den pünkt-
lichen Steuerleistungen dazu beigetragen haben, dass 
die vielfältigen Anliegen und Wünsche der Bevölkerung 
erfüllt werden konnten.  
Gleichzeitig ersuche ich alle jene, die noch Zahlungs-
rückstände aufweisen, raschest ihrer Verpflichtung 
nachzukommen. 

VORHABEN FÜR 2001 
Einige bereits begonnene Bauvorhaben sollen abge-
schlossen bzw. neue Projekte in die Tat umgesetzt wer-
den: 

♦ Mit dem Umbau bzw. der Adaptierung des Pfarrsaa-
les steht wieder ein erstklassiger Veranstaltungssaal 
sowohl für kleinere Gruppen als auch für Großver-
anstaltungen zur Verfügung. 

♦ Der Beginn des Landesstraßenausbaues von May-
ersdorf Richtung Attendorf erscheint nach bereits 
durchgeführten Grundstücksablöseverhandlungen 
gesichert. 

♦ Mit der gemeindegrenzenüberschreitenden Errich-
tung eines Radfahrweges, der auch für die Trend-
sportart Laufen verwendet werden kann, soll begon-
nen werden. 

♦ Durch die Erweiterung des Thermariums um einen 
Liege- bzw. Ruheraum und eine Wasserrutsche für 
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die Kinder wird unser Bad noch attraktiver. Viele 
Gäste besuchen gerne das Erlebnisbad mit Sauna, 
Solarium, Massage, Kosmetik, Fußpflege und Fri-
seur. Das Thermarium ist somit ein wesentlicher 
Wirtschaftsfaktor unserer Gemeinde.  

♦ Infolge Neubaues eines zweckentsprechenden Wirt-
schaftshofes in unmittelbarer Nähe des ASSZ wer-
den die derzeitigen Platzsorgen gelöst. 

♦ Durch die Anschaffung des „Steinberger-Areals“ ste-
hen Grundstücke zur Ansiedelung von Gewerbe- 
und Dienstleistungsbetrieben und von Bauland zur 
Verbesserung der Wohnversorgung in zentraler La-
ge zur Verfügung. 

♦ Nördlich von Hitzendorf soll nach Erhalt der Förde-
rungszusicherung mit dem raschen Bau von bis zu 
16 Wohnungen begonnen werden. 

♦ Der weitere Ausbau der geordneten Abwasserbesei-
tigung ist durch die Errichtung des Ortsnetzes Holz-
berg/Doblegg vorgesehen. Zusätzlich schreiten die 
Vorbereitungsarbeiten für die großflächige Abwas-
serbeseitigung in Altenberg und teilweise Altreite-
regg zügig voran. Für außerhalb der Gelben Linie 
befindliche Objekte sind wasserrechtlich zu geneh-
migende Einzel- oder Gemeinschaftskläranlagen 
möglich, wenn eine laufende Überwachung, Betreu-
ung und rechtlich zulässige Beseitigung des Klär-
schlammes gewährleistet ist. 

♦ Der Erhaltung des langen Gemeindewegenetzes 
und der Weiterführung des Gehwegausbaues 
zwecks Erhöhung der Sicherheit der Fußgänger wird 
weiterhin großes Augenmerk gewidmet. 

Diese und noch viele weitere Ideen können wir in Zu-
kunft jedoch nur dann umsetzen, wenn wir alle gemein-
sam für Hitzendorf arbeiten. Ich lade alle Jugendlichen, 
Frauen und Männer herzlich ein, bei der Verwirklichung 
der erwähnten Vorhaben im Jahre 2001 zu helfen. 

WICHTIGE BESCHLÜSSE 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Hitzendorf hat in 
seiner Sitzung vom 14.12.2000 folgende wichtige Be-
schlüsse gefasst: 
Haushaltsvoranschlag 2001 
Der ordentliche Haushalt ist mit Einnahmen und Ausga-
ben von je ATS 40.223.000,-- ausgeglichen. Schwer-
punkte stellen auch heuer wieder das Schul- und Bil-
dungswesen, die Vereinsförderung, der Umweltschutz, 
die Straßenerhaltung sowie die Förderung der Gewer-
bebetriebe und der Landwirtschaft dar. Darüber hinaus 
wird ganz besonders auf eine zukunftsorientierte Ver-
waltung (Aufbau eines kommunalen Informationssys-
tems, Volks- und Gebäudezählung per 15.05.2001, 
EURO-Umstellung mit Jahresende, aussagekräftige  
Internet-Präsentation unserer Marktgemeinde) und um-
fassendes Bürgerservice (Hilfestellung bei allen behörd-
lichen Verfahren) Wert gelegt. 
Bedingt durch den Entfall der Getränkesteuer auf alko-
holische Getränke und durch eine ständig höhere Er-
wartungshaltung der Bevölkerung stehen im außeror-
dentlichen Haushalt nur ATS 158.000.- für die Realisie-
rung der bereits beschriebenen großen Vorhaben 
(Grundstückskauf, Ansiedelung von Gewerbebetrieben, 
Errichtung eines Wirtschaftshofes, Ausbau der Freizeit-
einrichtungen) bereit. Die Verwirklichung der geplanten 
Vorhaben ist daher nur mit Umschichtungen, Ausnut-

zung sämtlicher Förderungsmöglichkeiten, Hilfestellung 
durch das Land Steiermark und gemeinsamer Kraftan-
strengung möglich.  
Die Beschlussfassung erfolgte mit den Stimmen der 
ÖVP und FPÖ. 

GRUNDVERKAUF  
Einhellig wurde ein unmittelbar nördlich der Mietwoh-
nungen gelegenes Grundstück an die Österreichische 
Wohnbaugenossenschaft Graz, mit der wir bereits über 
90 Wohnungen gebaut haben, verkauft. Gemeinsam mit 
einem privat erworbenen Grundstück können von der 
ÖWG/ÖWGES in den nächsten Jahren bis zu 16 Woh-
nungen errichtet werden. 

VERGABE DER MÜLLABFUHR  
Mit dem Inkrafttreten der Deponieverordnung mit 
01.01.2004 darf nur mehr inertes Material z.B. Asche 
aus einer Müllverbrennungsanlage deponiert werden. 
Nach dem Auslaufen des letzten Müllabfuhrvertrages 
wurde daher die Müllabfuhr (Alt- und Abfallstoffe) für die 
Jahre 2001 bis 2003 einstimmig neu an die Fa. UC & E 
vergeben. Der bisherige 4-wöchentliche Abfuhrrhythmus 
für Restmüll bleibt aufrecht. Durch die mehr als doppelt 
so hohe Müllanlieferung gegenüber 1995, vermehrten 
Personalaufwand, die gestiegenen Entsorgungskosten 
und die Vervierfachung des Altlastensanierungsbeitra-
ges seit 1997 wird sich der Umweltausschuss noch im 
heurigen Jahr mit einer Überarbeitung bzw. Anpassung 
der Müllgebühren beschäftigen. 
Gleichzeitig wurde einhellig die Gratisanlieferung von 
Übermengen von Sperrmüll, Bauschutt und Problem-
stoffen begrenzt. Auch die Entgegennahme von Reifen 
bzw. Felgen ist in Hinkunft kostenpflichtig.  

MÜLLABFUHR 
In den einzelnen Haushalten unserer Gemeinde gibt es 
inhaltlich weiterhin gültige Abfallratgeber. Nunmehr er-
halten Sie jedoch beiliegend ein neues Deckblatt des 
Umweltkalenders für das Jahr 2001. Diesem können Sie 
sowohl die Abfuhrtermine für Restmüll als auch die Of-
fenhaltezeiten des ASSZ entnehmen. 
Beachten Sie bitte die im Umweltkalender ersichtlichen 
Abfuhrtermine für den  
Teil A: Altenberg, Altreiteregg, Berndorf, Höllberg, 
Michlbach, Neureiteregg sowie für den 
Teil B: Doblegg, Hitzendorf, Holzberg, Mayersdorf, Nie-
derberg, Oberberg und Pirka.  
Da sich innerhalb weniger Jahre der Altlastensanie-
rungsbeitrag von ATS 150,-- je Tonne Restmüll bzw. 
Sperrmüll auf ATS 600,-- je Tonne vervierfacht hat, er-
suche ich Sie in Zukunft mehr denn je auf die sorgfältige 
Mülltrennung zu achten.  
Papier, Glas, Dosen, Metall, Alteisen, Altholz, Bau-
schutt, Bioabfälle, Verpackungen, Reifen, und Problem-
stoffe müssen getrennt gesammelt und gemäß dem 
Umweltkalender entsorgt bzw. wieder verarbeitet wer-
den. 
Zusätzlich ergeht auch an alle Haushalte die eindringli-
che Empfehlung an Wochenenden, insbesondere an 
Sonn- und Feiertagen bei den Altstoffsammelinseln aus 
Lärmgründen keine Glas- und Dosenentleerungen 
durchzuführen. 
ABSCHLIEßEND WIRD MITGETEILT, DASS ÜBER EMPFEHLUNG 
DES UMWELTAUSSCHUSSES DER GEMEINDERAT EINSTIMMIG 
BESCHLOSSEN HAT, DIE GRATISANLIEFERUNGEN VON 
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SPERRMÜLL AUF EINE HAUSHALTSMENGE VON CA. 1 M³, 
VON BAUSCHUTT AUF KLEINSTMENGEN VON CA. 1 
SCHIEBETRUHE UND BEI PROBLEMSTOFFEN VON 
ÜBLICHERWEISE ANFALLENDEN MENGEN ZU BEGRENZEN. 
DARÜBER HINAUSGEHENDE ANLIEFERUNGEN SIND 
KOSTENPFLICHTIG.  EBENSO IST IN HINKUNFT FÜR DIE 
ABLIEFERUNG VON ALTREIFEN BZW. FELGEN WIE BEI 
TANKSTELLEN ODER REIFENHÄNDLERN EINE ABGABE ZU 
ENTRICHTEN. 
Da auch die TKV-Gebühren erheblich erhöht wurden 
(Bekämpfung der BSE-Seuche, besondere Entsorgung 
von Heimtieren aus Pietätsgründen), wird gebeten, die 
TKV-Abfälle sofort nach Anfall in frischem Zustand unter 
Einhaltung der ÖFFNUNGSZEITEN (MONTAG BIS FREITAG 
07.00 BIS 15.00 UHR, SAMSTAG 07.00 BIS 9.00 UHR) 
zur TKV-Sammelstelle im Bereich der Verbandskläran-
lage Hitzendorf zu bringen. Damit kann der unkontrol-
lierten Ablieferung von Schlachtabfällen oder verende-
ten Tieren Einhalt geboten werden. 
Helfen Sie mit, die TKV-Sammelstelle sauber zu erhal-
ten. 

HAUPTWOHNSITZ 
SEHR GEEHRTE MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER! 
In letzter Zeit sind vermehrt Fragen im Zusammenhang 
mit dem Hauptwohnsitz diskutiert worden. Dies wird vor 
allem im Hinblick auf die kommende VOLKSZÄHLUNG AM 
15.05.2001 von Bedeutung sein, weil anlässlich dieser 
Zählung Ihr (tatsächlicher) Hauptwohnsitz erhoben wer-
den muss. Es ergeht an Sie daher das Ersuchen, Ihre 
Wohnsitzsituation zu beurteilen und zu überprüfen, ob 
Sie auch dementsprechend gemeldet sind.  
Der Hauptwohnsitz eines Menschen wird grundsätzlich 
durch die von ihm vorgenommene An- oder Ummeldung 
festgelegt. Die Festlegung Ihres Hauptwohnsitzes ist für 
viele Bereiche Ihres Lebens von maßgeblicher Bedeu-
tung. So richten sich etwa: 

♦ die Ausübung des Wahlrechts,  
♦ die örtliche Zuständigkeit von Behörden und Gerich-

ten,  
♦ der Schul- und Kindergartensprengel,  

♦ die Zuerkennung von Wohnbauförderungen oder  
♦ die Gewährung von Sozialhilfe 
nach der Gemeinde, in der Sie Ihren Hauptwohnsitz ha-
ben.  
Weiters knüpfen vitale Interessen der Gemeinden an 
die Bestimmung des Hauptwohnsitzes, weil das Aus-
maß der im Finanzausgleich zugewiesenen Geldmittel 
wesentlich von der Zahl der mit Hauptwohnsitz in der 
Gemeinde gemeldeten Menschen abhängt. 
Im Hinblick auf die Bedeutung der Festlegung, wo Sie 
Ihren Hauptwohnsitz haben, werden Sie ersucht, Ihrer 
Entscheidung folgende Gesichtspunkte zu Grunde zu 
legen: 
Wenn Sie nur einen Wohnsitz haben, ist das in der 
Regel Ihr Hauptwohnsitz.  
Haben Sie mehrere Wohnsitze, müssen Sie prüfen, ob 
Sie an all diesen Wohnsitzen einen Mittelpunkt Ihrer 
Lebensbeziehungen haben. Dabei sollten Sie sich fol-
gende Kriterien vor Augen halten:  

♦ Aufenthaltsdauer (an welchem Wohnsitz halten Sie 
sich länger im Jahr auf?) 

♦ Lage des Arbeitsplatzes oder der Ausbildungsstätte 
(Ist mein Arbeitsplatz oder meine Ausbildungsstätte 
in der Gemeinde des einen oder des anderen 
Wohnsitzes?) 

♦ Ausgangspunkt des Weges zur Arbeit oder Ausbil-
dungsstätte (Von welchem Wohnsitz trete ich in der 
überwiegenden Zahl der Fälle den Weg zu meinem 
Arbeitsplatz oder zu meiner Ausbildungsstätte an?) 

♦ Wohnsitz der übrigen, insbesondere der minderjäh-
rigen Familienangehörigen und der Ort an dem sie 
ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen, ausgebildet wer-
den oder die Schule oder den Kindergarten besu-
chen (An welchem Wohnsitz wohnen meine Famili-
enangehörigen und wo gehen diese ihrer Arbeit 
nach oder absolvieren ihre Ausbildung?) 

♦ Funktionen in öffentlichen oder privaten 
Körperschaften (In welcher Gemeinde bin ich in 
Vereinen oder einem Vertretungskörper [z.B. 
Gemeinderat] aktiv tätig oder übe ich eine Funktion 
aus?). Ergibt eine Beurteilung an Hand dieser Kriterien, dass 

Sie nur an einem Wohnsitz einen Mittelpunkt Ihrer be-
ruflichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Le-
bensbeziehungen haben, ist dieser Ihr Hauptwohnsitz.  
Ergibt aber die Gesamtbetrachtung aller Lebensbezie-
hungen, dass Sie an mehreren Orten Mittelpunkte von –
wenn auch unterschiedlichen – Lebensbeziehungen 
haben, obliegt es Ihnen zu entscheiden, zu welchem 
Ihrer Wohnsitze sie ein größeres Naheverhältnis ha-
ben und diesen als Ihren Hauptwohnsitz zu bezeich-
nen.  
BEISPIELE: 
♦ Herr Mustermann wohnt mit seiner Familie in der 

Gemeinde A. Seine Kinder besuchen in dieser Ge-
meinde die Schule. Da der Arbeitsplatz in der weiter 
entfernten Gemeinde B liegt, hat er sich dort eine 
kleine Wohnung genommen, in der er von Montag 
bis Freitag wohnt. An den Wochenenden und an 
Feiertagen hält er sich aber bei seiner Familie in A 
auf und hat dort auch seinen Freundeskreis und 
spielt in der örtlichen Blaskapelle.  

Herr Mustermann hat zweifellos einen Mittelpunkt seiner 
Lebensbeziehungen, nämlich seinen beruflichen und 
wirtschaftlichen, in der Gemeinde B. Seinen gesell-
schaftlichen, familiären Mittelpunkt hat er jedoch in der 
Gemeinde A.  
Nun hat Herr Mustermann selbst zu entscheiden, zu 
welchem der beiden Wohnsitze er das größere Nahe-
verhältnis hat, diesen hat er dann als seinen Haupt-
wohnsitz zu bezeichnen. 

♦ Herr und Frau Mustermayer wohnen und arbeiten in 
der Gemeinde A. Herr Mustermayer ist dort auch im 
Philatelistenverein tätig und Frau Mustermayer ist 
aktives Mitglied des Singkreises der Gemeinde A. 
Sie haben sich ein Wochenendhaus am Land in der 
Gemeinde B gekauft, um später ihren Ruhestand im 
Grünen genießen zu können. Zur Zeit nützen sie 
dieses Haus aber nur im Urlaub und am Wochenen-
de, um notwendige Haus- und Gartenarbeiten zu 
verrichten. 

Auch wenn Herr und Frau Mustermayer beträchtliche 
finanzielle Mittel in das Haus in der Gemeinde B inves-
tiert haben, kann in der Regel wohl nicht davon ausge-
gangen werden, dass sie derzeit dort schon einen Mit-
telpunkt ihrer Lebensbeziehungen in dieser Gemeinde 
haben. 
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♦ Susanne Muster studiert in der Universitätsstadt A 
und bewohnt dort eine kleine Wohnung. Sie ver-
bringt aber die Ferien und sooft es ihr Studium er-
laubt die Wochenenden bei ihren Eltern in der Hei-
matgemeinde B, wo sie sich auch als Jugendvertre-
terin im Gemeinderat engagiert.  

Auch wenn Susi Muster mehr als zwei Drittel des Jahres 
in der Universitätsstadt A verbringt und dort ihr berufli-
cher (ausbildungsmäßiger) Mittelpunkt liegt, hat sie 
auch in ihrer Heimatgemeinde einen Mittelpunkt der Le-
bensbeziehungen und sie kann selbst entscheiden, wo 
ihr Hauptwohnsitz ist. 

LANDWIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 
Anlässlich der am SONNTAG, DEM 28.01.2001 stattfin-
denden Landwirtschaftskammerwahl 2001 sind 401 
Frauen und 361 Männer sowie 3 Körperschaften wahl-
berechtigt. 
SPRENGEL I: 
07.30 bis 12.00 Uhr im Marktgemeindeamt, Sitzungs-
saal (für Doblegg, Hitzendorf, Holzberg, Mayersdorf, 
Neureiteregg-Tal, Niederberg, Oberberg und Pirka). 
SPRENGEL II: 
07.30 bis 12.00 Uhr im Gasthaus Resch, (für Altenberg, 
Altreiteregg, Berndorf, Höllberg, Michlbach, Neureite-
regg-Berg). 
Die Wahlberechtigten und die Vertreter der 
Körperschaften werden gebeten zur Beschleunigung 
des Wahlvorganges die übermittelten Wählerverständi-
gungskarten mitzubringen und vorzuweisen. 

ZECKENSCHUTZIMPFUNG 
Wie in den letzten Jahren wird auch im heurigen Jahr 
wieder eine kostenlose FSME-Impfaktion (Zecken-
schutzimpfung) von der Sozialversicherung der Bauern 
angeboten. 
Als Personenkreis für diese Impfung kommen in Frage: 

♦ Vollerwerbs- und Nebenerwerbsbauern 
♦ deren Ehegatten 

♦ im Betrieb mittätige Angehörige und Kinder (ab dem 
vollendeten 6. Lebensjahr) 

♦ im Betrieb von aktiven Bauern mittätige Bauernpen-
sionisten. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es ist jedoch eine 
ausgefüllte Impfkarte mitzubringen. Leere Impfkarten 
liegen am Impftag im Marktgemeindeamt auf.  
Als Zeitpunkt der Impfung sind der DONNERSTAG, 
08.02.2001 und der DONNERSTAG, 15.03.2001 jeweils 
von 18.00 BIS 19.00 UHR im Marktgemeindeamt Hit-
zendorf vorgesehen 

ENERGIETAGE - INFOABENDE 
Luftverbessernde Maßnahmen wie z. B: Errichtung von 
Biomasseheizanlagen oder Solaranlagen werden vom 
Land Steiermark und durch die Marktgemeinde Hitzen-
dorf gefördert. Durch die in der letzten Zeit gestiegenen 
Ölpreise sind solche Anlagen überlegenswerte umwelt-
freundliche Alternativen. 
Daher gibt es im Jänner zwei interessante Infoabende: 

MONTAG, 15.01.2001 um 19.30 Uhr, GH Kirchenwirt 
(Muhri) - HEIZEN MIT PELLETS-ODER HACKGUTHEIZUNGEN: 
♦ Technik der Anlagen 

♦ Finanzierungsmöglichkeiten 
♦ Gemeinsamer Einkauf von Holzpellets 
MONTAG, 29.01.2001 um 19.30 Uhr, GH Kirchenwirt 
(Muhri) - SOLARANLAGEN FÜR WARMWASSER UND 
TEILSOLARE RAUMHEIZUNG 

♦ Möglichkeiten der Solartechnik 
♦ Funktion einer Solaranlage 
Bei entsprechendem Interesse können solche Heizan-
lagen im Raum Hitzendorf besichtigt werden. 
Der Umweltausschuß der Marktgemeinde Hitzendorf 
lädt dazu sehr herzlich ein. 

STEIRERBALL 2001 
Die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung organi-
siert eine Fahrt zum Steirerball in Wien am FREITAG, 
19.01 2001. 
Abfahrt in Hitzendorf um 16.30 Uhr ASSZ. Sie werden 
herzlich eingeladen, zu diesem Ballereignis im Austria 
Center in Wien mitzufahren und unter der Patronanz 
des Bezirkes Weiz eine steirische Ballnacht zu erleben. 
Die Kosten für Bus und Karte betragen ATS 300,--. An-
meldungen nimmt Frau Vize-Bgm. Hermine Teschner 
im Marktgemeindeamt gerne entgegen. 

KULTUR/GESCHICHTE 
Nach den interessanten Vorträgen von HR Dr. Brunner 
über die geschichtliche Entwicklung der Marktgemeinde 
und von Diözesanarchivar Dr. Ruhri über die Kirche als 
Mittelpunkt des Lebens stellt die nächste Kulturwerk-
statt-Veranstaltung einen besonderen Höhepunkt dar. 
Herr Univ. Prof. Dr. Stefan Karner spricht am 
MITTWOCH, 10.01.2001 um 19.00 Uhr im Medienraum 
der Hauptschule über „Die Steiermark im 20. Jahrhun-
dert“. Am Zustandekommen dieses zeit- und kriegsge-
schichtlichen Dokumentes haben die beiden Hitzendor-
ferinnen Frau GR Dr. Gabriela Stieber und Frau Mag. 
Elisabeth Stadler mitgewirkt. Bitte merken Sie sich die-
sen Termin unbedingt vor! 
Abschließend wird auf den am MITTWOCH, 17.01.2001 
um 19.00 Uhr in der Hauptschule beginnenden und von 
Herrn HR Dr. Brunner gehaltenen „Wartinger-Kurs zur 
steirischen Landesgeschichte“ hingewiesen. 
 
 
 
Für das Jahr 2001 wünscht alles Gute, gegenseitiges 
Verständnis, viel Gesundheit und Gottes reichen Segen 

Ihr Bürgermeister Franz Höfer 

ACHTUNG! 
Mit dieser Ausgabe der „Amtlichen Mitteilung“ erhalten 
Sie ein neues Deckblatt des UMWELTKALENDERS 2001. 
Sollte Widererwarten dieses Deckblatt nicht beiliegen, 
können Sie dieses jederzeit im Marktgemeindeamt ab-
holen. 


