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LIEBE BÜRGERINNEN! 
Wie alljährlich entbiete ich auch heuer zu Beginn des 
neuen Jahres 2002 allen mit einem überzeugten Grüß 
Gott einen herzlichen Willkommensgruß. 
Lesen Sie die ausführlichen aktuellen Informationen zu 
Ihrem eigenen Nutzen genau durch und beherzigen Sie 
diese so gut wie möglich – auch zum Vorteil unserer le-
bens- und liebenswerten Heimatgemeinde. 

HITZENDORF ONLINE 
Seit fast einem Jahr ist die Website der Marktgemeinde 
Hitzendorf nun unter www.hitzendorf.at weltweit ver-
fügbar. Obwohl unsere Website mittlerweile aus 314 
einzelnen Seiten mit 411 Bildern, 2314 internen und 452 
externen Links besteht (Termine und News nicht mitge-
rechnet), konnten wir unser ehrgeiziges Ziel - die Web-
site bis Jahresende 2001 fertig zustellen - bei weitem 
nicht umsetzen. Dies hatte vor allem personelle aber 
auch technische und finanzielle Gründe. 
Ihre zahlreichen positiven Feedbacks bekräftigen uns 
jedoch in unserer Meinung, dass wir den richtigen Weg 
eingeschlagen haben und diesen fortsetzen sollten. Un-
sere Website ist bereits jetzt steiermarkweit bekannt 
und ein Aushängeschild, an dem sich viele andere Ge-
meinden orientieren. 
Bis Ende 2002 wollen wir die restlichen "Baustellensei-
ten" mit qualitativ hochwertigen Inhalten befüllen. Als 
Ergänzung zu den Bereichen "Termine" und "News" 
planen wir auch einen Bereich "Nachlese". Aber auch 
einen Ortsplan, einen kleinen Webshop, ein Diskussi-
onsforum oder die Möglichkeit von Votings gilt es tech-
nisch umzusetzen. 
Die allgemeine Interneteuphorie wird in unserer Ge-
meinde leider dadurch gebremst, dass es in weiten Tei-
len der Gemeinde (auch im Ort Hitzendorf) nach wie vor 
weder als Privatperson noch als Firma die Möglichkeit 
gibt einen Breitbandanschluss (ADSL) zu erhalten. Da 
dies für eine aufstrebende Gemeinde wie Hitzendorf mit 
Einwohnerzuwächsen im 2-stelligen Prozentbereich und 
laufender Neuansiedelung von Gewerbebetrieben ein 
unhaltbarer Zustand ist, sind wir in dieser Angelegenheit 
bemüht, den richtigen Ansprechpartner bei der Telekom 
zu finden um den ADSL-Ausbau für Hitzendorf endlich 
voranzutreiben.  
An dieser Stelle ist es mir aber auch ein aufrichtiges 
Bedürfnis der Familie Kerstin und Werner Eibinger für 
die grundlegende Konzeption sowie die bisherige Er-
stellung und ständige Wartung unserer Website einen 
großen Dank auszusprechen. Durch enormes fachspe-
zifisches Wissen und umfangreichen Programmierauf-
wand ist es ihnen gelungen, unsere Marktgemeinde ü-
ber das neue Medium Internet weltweit bestens zu prä-

sentieren und zu vermarkten. Für die Zukunft ersuche 
ich um „Füllung“ der noch offenen Bereiche und um lau-
fende Aktualisierung des angebotenen Info-Materials. 

MARKTGEMEINDEAMT  
IST EURO-FIT 
Seit dem 1. Jänner 2002 ist der Euro für die österreichi-
schen Bürgerinnen und Bürger Realität. Für das prakti-
sche Leben bedeutet das, dass der bisher gültige Schil-
ling aus dem Umlauf genommen und durch den Euro 
ersetzt wird. Euro-Banknoten und Münzen lösen in den 
Monaten Jänner und Februar nun den Schilling in unse-
ren Geldbörsen ab.  
Für das Marktgemeindeamt stellt die Euro-Einführung 
eine besonders große Herausforderung dar, zumal die 
neue gemeinsame Währung in allen unseren umfas-
senden Aufgabenbereichen unmittelbar oder mittelbar 
zu berücksichtigen ist. Alle diesbezüglichen Vorberei-
tungen für die Umstellung wurden getroffen und gilt es 
nun im Jänner und Februar unseren umfangreichen 
schriftlichen „Euroaktionsplan“ Punkt für Punkt umzu-
setzen.  
Im Rahmen der Vorbereitungen auf den Euro wurden 
von der Bundesregierung auch die Stempelmarken ent-
gültig abgeschafft. Daher hat sich das Marktgemeinde-
amt entschlossen, ab Jänner 2002 den Bürgern neben 
der Barzahlung und der Bezahlung per Rechnung auch 
ein Bankomatkassenservice zu bieten. Damit wurde ei-
ne zusätzliche schnelle und kostengünstige Möglichkeit 
zur bargeldlosen Einhebung von Bundesgebühren, 
Verwaltungsabgaben und sonstigen Bürgergeldern ge-
schaffen. Unsere Bankomatkasse akzeptiert alle Ban-
komatkarten mit Code, alle Kreditkarten, sowie die ös-
terreichische Elektronische Geldbörse QUICK.  
Unsere interne Umstellung sollte für Sie als Bürger rela-
tiv unbemerkt vonstatten gehen, wir bitten Sie jedoch 
auch um Ihr Verständnis bzw. Ihre Mithilfe, sollte es 
trotz der guten Vorbereitung dennoch zu kleineren An-
laufschwierigkeiten im einen oder anderen Bereich 
kommen. Auf keinen Fall werden Ihnen durch die Um-
stellung finanzielle Nachteile erwachsen, da (siehe Bei-
trag „Wichtige Beschlüsse“) alle Gebühren exakt mit 
dem Faktor 13,7603 umgerechnet wurden. Im Förde-
rungswesen wurden vom Gemeinderat sogar Verbesse-
rungen zugunsten der Bürger beschlossen. 

ZUM JAHRESANFANG 
Vieles konnte auch im Jahre 2001 wieder zum Wohle 
der Bevölkerung erbracht werden: 
= Durch die Weiterführung der großflächigen und ge-

ordneten Abwasserbeseitigung in den Ortschaften 
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Holzberg und Doblegg wurde das Abwasserproblem 
von über 60 Haushalten gelöst und damit ein we-
sentlicher Beitrag zur Sauberhaltung unseres Grund- 
und Trinkwassers geleistet. 

= Mit dem Ausbau der 3. Ausbaustufe in der Ver-
bandskläranlage Hitzendorf wird eine Phosphatfäl-
lung und eine verbesserte Klärschlammbehandlung 
ermöglicht. 

= Bereits im vergangenen Jahr haben über 30.000 Be-
sucher unser Hitzendorfer Bad „Thermarium“ be-
sucht. Zwecks weiterer Verbesserung der Attraktivi-
tät wurde die Terrasse überdacht und eine rd. 60 m² 
große Liegefläche geschaffen. Auch die neu 
errichtete Wasserrutsche liegt voll im Trend. 
Dadurch trat eine Beruhigung im Sauna- und 
Schwimmbereich ein. 

= Nördlich des Sportheimes des SV Hitzendorf wurde 
unmittelbar vor dem Wintereinbruch ein Eislaufplatz 
geschaffen, der bereits eifrig von vielen Sportbegeis-
terten benützt wird. 

= Nach der Erweiterung des Pfarrkindergartens um 
eine 5. Gruppe und der Vergrößerung der Öffentli-
chen Bibliothek wurde das Gesamtbauvorhaben mit 
dem Umbau und der Generalsanierung des Pfarr-
saales abgeschlossen. 

= Die Grobarbeiten bei der Vergrößerung des Ge-
meindeamtes um einen bürgerfreundlichen Emp-
fangsbereich, mehrere Büroräume und eine SB-
Zone konnten bereits beendet werden. 

= Mit moderner EDV-unterstützter Verwaltung, einem 
kommunalen Informationssystem mit exakten Natur-
bestandsdaten sowie einer aussagekräftigen Inter-
net-Präsentation kann der Bevölkerung rasche Hilfe 
und ein umfassendes Bürgerservice geboten wer-
den. 

= Durch Firmenvergrößerungen bzw. Firmenansie-
delungen der Gössler GmbH bzw. Finster GmbH fin-
den viele Facharbeiter und Lehrlinge in unmittelbarer 
Nähe eine Arbeitsstelle. 

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

= Durch den weiteren Gehwegausbau in Altreiteregg 
und Niederberg konnte die Sicherheit der Fußgänger 
wesentlich erhöht werden. Im Sportplatzbereich 
musste der rutschgefährdete Gehweg bis zur Pansi-
Kurve erneuert werden, wobei gleichzeitig der Zu-
gang zum Sportplatz neu gestaltet wurde. 

= Ein erster Lückenschluss vom Anwesen Eckhart bis 
Jantscher lässt einen durchgehenden Radweg durch 
das Liebochtal fernab der Landesstraße erkennen. 

= Im Bereich der Rainer-Wehr konnten 10 zusätzliche 
PKW-Parkplätze errichtet werden. Diese fanden bei 
sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen 
bereits gute Verwendung. 

= Mit dem 1. Kirschenfest und dem bereits traditionel-
len 10. Marktfest wurde positive Werbung für unsere 
Gemeinde geleistet. 

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

= Die Arbeit des Hilfswerkes Steiermark mit der Sozi-
alstation Hitzendorf (liebevolle Betreuung von über 

20 Personen in gewohnter Umgebung und häusli-
cher Atmosphäre) ist weitum anerkannt. 

= Über 100 Musikschüler erfahren von hochqualifizier-
ten Lehrkräften der Hitzendorfer Musikschule beste 
musikalische Ausbildung. 

= Das Hitzendorfer Schulzentrum mit Volksschule, 
Hauptschule und Polytechnischem Lehrgang sowie 
die bezirksweit größte Öffentliche Bibliothek genie-
ßen großes Ansehen. 

= Die vielfältigen kulturellen Aktivitäten (Neujahrskon-
zert, Kirchenkonzerte, Ausstellungen, Vorträge und 
Lesungen) sind aus unserer Region nicht mehr weg-
zudenken. 

= Über 20 selbständige Vereine, Körperschaften und 
Institutionen tragen wesentlich zum umfangreichen 
sportlichen, kulturellen, gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Leben bei. 

Ich danke allen Gemeinderäten und Mitarbeitern sehr 
herzlich für die Unterstützung und Mitsorge. 
Dank gilt aber Ihnen, liebe Hitzendorferinnen und 
Hitzendorfer, die Sie im abgelaufenen Jahr mit den 
pünktlichen Steuerleistungen dazu beigetragen ha-
ben, 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, um Mahnungen mit Nebenkosten und 
Exekutionen zu vermeiden! 

VORHABEN FÜR 2002 
Bereits begonnene Bauvorhaben sollen abgeschlossen 
bzw. neue Projekte in die Tat umgesetzt werden: 
= Mit der Fertigstellung der Gemeindeamtserweiterung 

(Neugestaltung des Eingangsbereiches mit 
Selbstbedienungs- und Info-Zone, Internetnutzung, 
Formularausgabe, Gästeinformation, weitere Büros) 
soll das Amtshaus aufgewertet werden. 

= Bis März werden der örtlichen Gendarmerie zusätzli-
che Büro-, Umkleide- und Technikräume zur Verfü-
gung gestellt, sodass die beabsichtigte Übersiedlung 
des Postens St. Oswald /Pl. nach Hitzendorf aus 
Gründen der Wirtschaftlichkeit und zwecks Steige-
rung der Effizienz im Außendienst erfolgen kann. 

= Nach erfolgter Verkabelung der 20 KV-Leitung wer-
den im Frühjahr mit dem Neubau eines zweckent-
sprechenden Bau- und Wirtschaftshofes in unmittel-
barer Nähe des ASSZ die derzeitigen Platzsorgen 
gelöst. 

= Nördlich von Hitzendorf soll nach Erhalt der Förde-
rungszusicherung mit dem raschen Bau von 15 
Mietkaufwohnungen begonnen werden. 

= Im Bereich des ehemaligen Wohnhauses Steinber-
ger und der Schmiede ist bereits im Sommer die Er-
richtung eines groß angelegten Büro- und Ge-
schäftszentrums vorgesehen. 

= Die Umsetzung eines ganzheitlichen Gesundheits-
zentrums in zentraler Lage (seniorengerechte Woh-
nungen, Pflegeheim, Hauskrankenpflege, verschie-
dene Ärzte, Öffentliche Apotheke) erfordert einen 
längeren Zeitraum und ist nur in mehreren Schritten 
möglich. 
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= In Zusammenarbeit mit der Pfarre kann die Zufahrt 
zur Aufbahrungshalle neu gestaltet und gleichzeitig 
neue Parkplätze geschaffen werden. 

= Nach den ausgezeichneten Erfolgen des SV Hitzen-
dorf ist anstelle der desolaten Zuschauerbank die Er-
richtung einer ortsbildangepassten Tribüne vorgese-
hen. 

= Der weitere Ausbau der geordneten Abwasserbesei-
tigung wird durch die Errichtung des Ortsnetzes Al-
tenberg und teilweise Neureiteregg, Altreiteregg so-
wie Berndorf und Hitzendorf durchgeführt. Für au-
ßerhalb der Gelben Linie befindliche Objekte sind 
wasserrechtlich zu genehmigende Einzel- oder Ge-
meinschaftskläranlagen möglich, wenn eine laufende 
Überwachung, Betreuung und rechtlich zulässige 
Beseitigung des Klärschlammes gewährleistet ist. 

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

= Die gemeindeübergreifende Realisierung eines 
durchgehenden fernab der Landesstraße befindli-
chen Radweges mit der Beschilderung Liebochtal-
Radweg R 56 wird angestrebt. 

= Zur leichteren Auffindbarkeit der einzelnen Objekte 
im großen Gemeindegebiet wollen wir auf der Basis 
des kommunalen Informationssystems praktische 
und übersichtliche Ortspläne erstellen. 

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 daher alle Jugend-
lichen, Frauen und Männer herzlich ein, bei der Verwirk-
lichung der erwähnten Vorhaben im Jahre 2002 zu hel-
fen. 

WICHTIGE BESCHLÜSSE 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Hitzendorf hat in 
seinen Sitzungen vom 15.11.2001 und 21.12.2001 fol-
gende wichtige Beschlüsse gefasst: 
EEEEUROUROUROURO----TTTTARIFUMSTELLUNGARIFUMSTELLUNGARIFUMSTELLUNGARIFUMSTELLUNG    
Sämtliche Gebühren, die auf einer Verordnung basie-
ren, wie z. B. Kanal- und Müllgebühren sowie Lustbar-
keitsabgabe und Marktgebühren wurden exakt mit dem 
Faktor 13,7603 umgerechnet. Dadurch kommt es zu 
keinerlei Gebührenerhöhung. 
Alle übrigen Förderungen und Zuschüsse wurden nach 
der Umrechnung sogar geringfügig aufgerundet. 
Zusammenfassend kann mitgeteilt werden, dass sich 
die Marktgemeinde Hitzendorf durch die Euro-
Umstellung kein „Körberlgeld“ geholt hat, sondern im 
Gegenteil zugunsten der Bewohner Verbesserungen im 
Förderungswesen beschlossen wurden. 
GGGGRUNDKAUFRUNDKAUFRUNDKAUFRUNDKAUF    
Zwecks Errichtung eines umfassenden Hitzendorfer 
Gesundheitszentrums wurde in zentraler Lage von der 
Fam. Schwentner ein geeignetes Grundstück ange-
schafft. Auf diesem zwischen der Hitzendorfer Umfah-
rungsstraße und dem Friedhof befindlichen Grundstück 
sollen in mehreren Etappen in den nächsten Jahren se-
niorengerechte Wohnungen, ein ca. 60 Betten umfas-
sendes Pflegeheim, die Auslagerung des Hitzendorfer 
Hilfswerkes sowie mehrere Arztpraxen und eine Öffent-
liche Apotheke geschaffen werden. 

FFFFLÄCHENWIDMUNGSPLANÄNLÄCHENWIDMUNGSPLANÄNLÄCHENWIDMUNGSPLANÄNLÄCHENWIDMUNGSPLANÄNDERUNGDERUNGDERUNGDERUNG    
Um im Bereich des ehemaligen Wohnhauses Steinber-
ger bzw. der Schmiede ein groß angelegtes Büro- und 
Geschäftsgebäude errichten zu können ist die Umwand-
lung vom „Allgemeinen Wohngebiet“ in Kerngebiet mit 
einer größeren Bebauungsdichte notwendig. Die Aufla-
ge des Entwurfes der Flächenwidmungsplanänderung 
liegt noch bis zum 17.1.2002 im Marktgemeindeamt zur 
allgemeinen Einsichtnahme auf. 
HHHHAUSHALTSVORANSCHLAG AUSHALTSVORANSCHLAG AUSHALTSVORANSCHLAG AUSHALTSVORANSCHLAG 2002200220022002    
Zum ersten Mal wurde der Haushaltsvoranschlag 2002 
sowie die erforderlichen Untervoranschläge ausschließ-
lich in der Euro-Währung erstellt. 
Der ordentliche Haushalt ist mit Einnahmen und Ausga-
ben von je € 3.308.500,- ausgeglichen. Schwerpunkte 
stellen auch heuer wieder das Schul- und Bildungswe-
sen, die Vereinsförderung, der Umweltschutz, die Stra-
ßenerhaltung sowie die Förderung der Gewerbebetriebe 
und der Landwirtschaft dar. Darüber hinaus wird ganz 
besonders auf eine zukunftsorientierte Verwaltung (Nut-
zung des kommunalen Informationssystems mit exakten 
Naturbestandsdaten, wirkungsvolle Internet-
Präsentation unserer Marktgemeinde, umfassende 
EDV-unterstützte Verwaltung) und umfassendes Bür-
gerservice (Neuformierung des bürgerfreundlichen Ein-
gangsbereiches mit Kundenempfang, Hilfestellung bei 
allen behördlichen Verfahren) Wert gelegt. 
Darüber hinaus wurde aufgrund der Trockenheit der 
letzten Jahre der einstimmige Beschluss gefasst, die 
Errichtung und Sanierung von Trinkwasserbrunnen mit 
€ 370,- zu fördern. Die Anspruchsberechtigung gilt nur 
für Trinkwasserbrunnen von Anwesen, bei denen der 
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung nicht 
zumutbar ist, der Trinkwasserbrunnen die einzige Ver-
sorgungsmöglichkeit darstellt und die Genusstauglich-
keit des Wassers nachgewiesen wird. 
Die Kostenexplosion im Sozial- und Gesundheitsbe-
reich, so z. B. die abzuführenden Beträge an den Sozi-
alhilfeverband Graz-Umgebung bereiten jedoch mit ei-
ner Aufwandserhöhung von 31,8% im Jahr große Sor-
gen. 
Im außerordentlichen Haushalt stehen € 430.700,- für 
die Realisierung der bereits beschriebenen großen Vor-
haben bereit. Bedingt durch sparsame Wirtschaftsfüh-
rung in den vergangenen Jahren und durch vielfältige 
Unterstützung seitens der Bevölkerung ist auch in der 
Zukunft die positive Aufwärtsentwicklung unserer Ge-
meinde gewährleistet. 
VVVVERGABE VON ERGABE VON ERGABE VON ERGABE VON MMMMIETWOHNUNGENIETWOHNUNGENIETWOHNUNGENIETWOHNUNGEN    
Die frei gewordenen Wohnungen im Amtshaus Hitzen-
dorf 63, in der Hauptschule Hitzendorf 120 und im Miet-
wohnhaus Hitzendorf 189 wurden einhellig vergeben. 

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 2002. Diesem 
können Sie sowohl die Abfuhrtermine für Restmüll 
als auch die Offenhaltezeiten des ASSZ entnehmen. 
Beachten Sie bitte die im Umweltkalender ersichtlichen 
Abfuhrtermine für den  
Teil A: Altenberg, Altreiteregg, Berndorf, Höllberg, 
Michlbach, Neureiteregg sowie den  
Teil B: Doblegg, Hitzendorf, Holzberg, Mayersdorf, Nie-
derberg, Oberberg und Pirka. 
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Da sich innerhalb weniger Jahre sowohl die Abfallmen-
gen wesentlich erhöht haben als auch der Altlastensa-
nierungsbeitrag je Tonne Restmüll bzw. Sperrmüll ver-
vierfacht wurde, wird im Laufe des Jahres 2002 eine 
Anpassung der Müllabfuhrgebühr unumgänglich not-
wendig sein. Darüber hinaus ersuche ich Sie in Zukunft 
mehr denn je auf die sorgfältige Mülltrennung zu ach-
ten! 
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. 
Als zusätzliche Sammelschiene wird nunmehr neben 
der Sammlung der Leichtfraktion im Gelben Sack eine 
Tetrapackbox angeboten, um eine Reduktion des Sack-
volumens bzw. eine noch bessere Trennung zu errei-
chen. Die in der Tetrapackbox gesammelten Getränke-
verpackungen (Milch- und Saftboxen) können sofort der 
Brennfraktion zugeführt und müssen nicht mehr aus der 
Leichtfraktion sortiert werden. 
Zusätzlich ergeht an alle Haushalte die eindringliche 
Empfehlung an Wochenenden, insbesondere an Sonn- 
und Feiertagen bei den Altstoffsammelinseln aus Lärm-
gründen keine Glas- und Dosenentleerungen durchzu-
führen. 
Abschließend wird mitgeteilt, dass über einstimmi-
gem Beschluss des Gemeinderates die Gratisanlie-
ferungen von Sperrmüll auf eine Haushaltsmenge 
von ca. 1m³, von Bauschutt auf Kleinstmengen von 
ca. 1 Schiebetruhe und bei Problemstoffen von übli-
cherweise anfallenden Mengen begrenzt wurden. 
Darüber hinaus gehende Anlieferungen sind kos-
tenpflichtig. Ebenso ist für die Ablieferung von 
Kühlschränken, Tiefkühltruhen, Altreifen bzw. Fel-
gen eine Abgabe zu entrichten. 
Verendete Kleintiere, Knochen und sonstige Schlacht-
abfälle sind in frischem Zustand in die TKV-
Sammelstelle zu bringen. Die TKV-Sammelstelle steht 
ausschließlich für die Bewohner der Marktgemeinde 
Hitzendorf zur Verfügung. 
Helfen Sie mit die TKV-Sammelstelle sauber zu er-
halten! 

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 DDDDONNONNONNONNERSTAGERSTAGERSTAGERSTAG, , , , 
07.02.200207.02.200207.02.200207.02.2002 und der DDDDONNERSTAGONNERSTAGONNERSTAGONNERSTAG, 14.03.2002, 14.03.2002, 14.03.2002, 14.03.2002 jeweils 
von 18.00 18.00 18.00 18.00 BIS BIS BIS BIS 19.00 U19.00 U19.00 U19.00 UHRHRHRHR im Marktgemeindeamt Hit-
zendorf vorgesehen. 

HAUSNUMMERTAFELN 
Vermehrt wird im Marktgemeindeamt Hitzendorf Be-
schwerde geführt, dass bei vielen Objekten ob Alt- oder 
Neubestand keine Hausnummer mit Ortschaftsbezeich-
nung sichtbar angebracht ist. 
In diesem Zusammenhang wird in Erinnerung gebracht, 
dass gemäß dem Steiermärkischen Baugesetz der Ei-
gentümer eines Gebäudes verpflichtet ist, auf eigene 
Kosten eine entsprechende Hausnummer an sichtbarer 
Stelle anzubringen. 
In unserer Gemeinde werden keine einheitlichen Tafeln 
ausgegeben, daher steht die Gestaltung jedem Hausei-
gentümer frei. 
Da auch Einsatzfahrzeuge im Notfall ein Objekt ohne 
Hausnummer nur unter großem Zeitverlust finden, wird 
um rasche Kennzeichnung ersucht! 

NEUJAHRSKONZERT 
Zum diesjährigen Hitzendorfer Neujahrskonzert mit den 
„Walzerperlen“ am Freitag, 4. Jänner 2002 um 20 Uhr 
im Turnsaal der Hauptschule Hitzendorf wird herzlich 
eingeladen. 

ENERGIETAGE - INFOABENDE 
Luftverbessernde Maßnahmen wie z. B. Errichtung von 
Biomasseheizanlagen oder Solaranlagen werden vom 
Land Steiermark und durch die Marktgemeinde Hitzen-
dorf gefördert.  
Folgende interessante Infoabende werden im GH Kir-
chenwirt in Hitzendorf jeweils um 20 Uhr angeboten: 
DDDDIENSTAGIENSTAGIENSTAGIENSTAG, 05.02.2002, 05.02.2002, 05.02.2002, 05.02.2002  
Heizen mit Pellets- und Hackgutheizungen 
DDDDIENSTAGIENSTAGIENSTAGIENSTAG, 05.03.2002, 05.03.2002, 05.03.2002, 05.03.2002    
Heizen mit Holzvergaserkessel 
FFFFREITAGREITAGREITAGREITAG, 08.03.2002, 08.03.2002, 08.03.2002, 08.03.2002, Abfahrt 06 Uhr 
Fahrt zur Energiesparmesse nach Wels 
DDDDIENSTAGIENSTAGIENSTAGIENSTAG, 02.04.2002, 02.04.2002, 02.04.2002, 02.04.2002    
Pelletseinkaufsaktion 
DDDDIENSTAGIENSTAGIENSTAGIENSTAG, 07.05.200, 07.05.200, 07.05.200, 07.05.2002222    
Solaranlagen für Warmwasser und Raumheizung 
Der Umweltausschuss der Marktgemeinde Hitzendorf 
lädt dazu sehr herzlich ein. 
 
 
 
 
Für das Jahr 2002 wünscht alles Gute, gegenseitiges 
Verständnis, viel Gesundheit und Gottes reichen Segen 

Ihr Bürgermeister Franz Höfer 

ACHTUNG - BEILAGE! 
Mit dieser Ausgabe der „Amtlichen Mitteilung“ erhalten 
Sie ein neues Deckblatt des UUUUMWELTKMWELTKMWELTKMWELTKAAAALENDERS LENDERS LENDERS LENDERS 2002200220022002. 
Sollte Widererwarten dieses Deckblatt nicht beiliegen, 
können Sie dieses jederzeit im Marktgemeindeamt ab-
holen oder über das Internet von unserer Website her-
unterladen (http://www.hitzendorf.at/umwelt/kalender).  
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