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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: 

WICHTIGE BESCHLÜSSE 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Hitzendorf hat in 
seiner Sitzung vom 18.4.2002 folgende wichtige Be-
schlüsse gefasst: 
RECHNUNGSABSCHLUSS 2001 
Trotz Realisierung großer Vorhaben wie z.B: Erweite-
rung des Erlebnisbades Thermarium um eine Wasser-
rutsche und größerer Liegefläche, Grundstücksankauf 
Areal Steinberger, großflächiger geordneter Abwasser-
beseitigung in Holzberg/Doblegg, Errichtung von Geh- 
und Radwegen etc. konnten mit Jahresende die verfüg-
baren Mittel der Gemeinde sogar noch erhöht werden, 
sodass im laufenden Jahr die Erweiterung des Gemein-
deamtes und der Gendamerie sowie der Neubau des 
Bau- und Wirtschaftshofes möglich sind.  
Sorgen bereitet der jährlich höher werdende Abgang bei 
der Müllabfuhr, sodass noch heuer eine Anpassung der 
Müllabfuhrtarife notwendig ist. 
Über Antrag des Vorsitzenden wird der Rechnungsab-
schluss 2001 einstimmig genehmigt. 
Allen aktiven Bürgerinnen und Bürgern, den Gemeinde-
räten und Gemeindebediensteten möchte ich an dieser 
Stelle meinen persönlichen Dank aussprechen. 
FLÄCHENWIDMUNGSPLANÄNDERUNG GEMEINDEAREAL 
Der Bereich ehemaliges Steinberger-Areal, Schnit-
zer/Hanawegg, Frisiersalon Niggas und Wirth war bis-
her im „Allgemeine Wohngebiet“ ausgewiesen. Durch 
Erhöhung der Bebauungsdichte erfährt der Bereich Hit-
zendorf-Süd über einstimmigen Beschluss des Gemein-
derates nunmehr eine Ausweisung im Flächenwid-
mungsplan als Kern-, Büro- und Geschäftsgebiet. Damit 
wird die Ansiedelung weiterer Dienstleistungsbetriebe in 
diesem Bereich möglich. 
ABWASSERBESEITIGUNG  
Mit der geordneten Abwasserbeseitigung in Altenberg, 
Neureiteregg/Höhenlage, Altreiteregg Richtung Münzer, 
Bindersiedlung in Berndorf und einigen Bereichen in 
Hitzendorf wurde auf Grund einer öffentlichen Aus-
schreibung die Lang F & K Menhofer BaugmbH & Co 
KG beauftragt. Mit den Bauarbeiten wurde teilweise 
schon begonnen bzw. sollen diese insgesamt bis zum 
Herbst des heurigen Jahres abgeschlossen sein. Die 
erforderliche Haftung für ein Kapitalmarktdarlehen bei 
der örtlichen Raiffeisenbank wurde einstimmig be-
schlossen. 

ALTENURLAUBSAKTION 2002 
Fünf Personen aus unserer Gemeinde (Mindestalter 60 
Jahre und Einkommensbegrenzung) erhalten in der Zeit 
vom 5.6. bis 14.6.2002 die Möglichkeit zur Teilnahme 
an einer Altenurlaubsaktion in St. Anna am Aigen. 

DERZEITIGE BAUVORHABEN 
ERWEITERUNG GEMEINDEAMT 
In wenigen Wochen wird sich die Verwaltung der Markt-
gemeinde Hitzendorf vollkommen erneuert und erweitert 
um die Räume des ehemaligen Geschäftes Kirchsteiger 
der Bevölkerung präsentieren. Neben der Schaffung ei-
nes neuen zentralen Eingangsbereiches und der Sanie-
rung sämtlicher Büros wird die Bürgernähe und das 
Bürgerservice durch eine neu geschaffene Kundenan-
laufstelle betont. 
VERGRÖßERUNG GENDARMERIE 
Durch neu geschaffene Büroflächen und Räume für die 
EDV bzw. zum Umkleiden steht einer Übersiedelung der 
Gendarmerie St. Oswald/Pl. nach Hitzendorf nichts 
mehr im Wege.  
BAU- UND WIRTSCHAFTSHOF 
Der ständig sich vergrößernde Fuhrpark und die zu-
nehmende Arbeitsbelastung machen einen Neubau ei-
nes geräumigen Bau- und Wirtschaftshofes erforderlich. 
Unmittelbar neben dem Altstoffsammelzentrum wird in 
kurzer Zeit der Rohbau fertig gestellt sein. 
ZUSÄTZLICHER PARKPLATZ 
Durch die dankenswerte Möglichkeit der Pacht eines 
Grundstückes von Frau Frieda Zimmermann ist unmit-
telbar neben dem Gemeindeamt die Errichtung von 26 
PKW-Parkplätzen möglich. Damit wird dem akuten 
Parkplatzmangel, vor allem am Freitag anlässlich des 
Bauernmarktes, entgegen gewirkt. 
Dauerparker bzw. Fahrzeughalter, die Fahrgemein-
schaften bilden, werden ersucht den Parkplatz beim Alt-
stoffsammelzentrum zu benützen. 

WASSERKNAPPHEIT 
Vom Wasserverband Söding-Lieboch wurde mitgeteilt, 
dass aufgrund der anhaltenden Trockenheit das Trink-
wasser knapp wird. Die Wasserabnehmer des Wasser-
verbandes Söding-Lieboch werden dringend ersucht, 
den Wasserverbrauch einzuschränken.  
Das Auto waschen, Rasen sprengen und Schwimm-
bad füllen mit Trinkwasser aus der Wasserleitung 
ist derzeit nicht gestattet. 
Jede Wasserentnahme vom Hydranten für Trinkwasser-
zwecke ist dem Wasserverband zu melden. 
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Nähere Informationen werden beim WV Söding-Lieboch 
(Tel. 03137/2346) erteilt. Um Einhaltung der Einschrän-
kungen wird ersucht. 
Aber auch der Wasserverband Steinberg ersucht auf 
Grund der angespannten Situation die Befüllung der 
Schwimmbäder nicht sofort, sondern nur nach Rück-
sprache mit dem WV Steinberg unter der Tel. Nr. (0316) 
58 69 00 verteilt auf die nächste Zeit vorzunehmen. 

LANDESFÖRDERUNGEN 
Wie allgemein bekannt ist, fördert das Land Steiermark 
und die Gemeinde bereits seit Jahren die Errichtung 
von modernen Holzheizungen und Solaranlagen. 
Zwecks Beantragung der Landesförderungen wurden 
vom Land Steiermark neue Richtlinien erlassen. Eine 
wesentliche Änderung ist beim Beantragungszeitraum 
eingetreten. Die Investitionskosten können für zu för-
dernde Vorhaben bei Ein- und Zweifamilienwohnhäu-
sern nur mehr berücksichtigt werden, wenn die Anlage 
nachweislich nach dem 01.12.2000 errichtet worden ist 
und das Ansuchen innerhalb von 6 Monaten nach Er-
richtung (Datum der Rechnungslegung) gestellt wird. 
Anlagen mit älteren Rechnungen werden vom Land 
nicht mehr gefördert. Diesbezügliche Anträge liegen im 
Marktgemeindeamt auf. Die Anträge auf Gewährung ei-
nes Zuschusses für die Errichtung einer Holzheizung 
sind bei der Energieberatungsstelle des Landes mit al-
len Rechnungen und Bestätigungen abzugeben. Bei al-
len landwirtschaftlichen Betrieben ist bereits vor Errich-
tung einer Holzheizung unter Vorlage eines Kostenvor-
anschlages ein diesbezüglicher Antrag bei der Bezirks-
kammer für Land- und Forstwirtschaft zu stellen. Die 
Gemeindeförderung ist von dieser Einschränkung nicht 
betroffen. Die Anträge auf Gewährung eines Zuschus-
ses für Sonnenkollektoren sind über die örtliche Ge-
meinde einzubringen.  

FEUERBRANDBEKÄMPFUNG 
In der Steiermark wurde das Auftreten von Feuerbrand 
festgestellt. Feuerbrand ist eine hochinfektiöse und 
schwer zu bekämpfende Bakterienerkrankung bestimm-
ter Obst- und Ziergehölze.  
In Zusammenarbeit mit der FA10D Forstwesen (Forstdi-
rektion) hat der Amtliche Pflanzenschutzdienst Steier-
mark eine landesweite Feuerbrandbekämpfungsorgani-
sation mit einem Sachverständigendienst in den Bezir-
ken und einem Beauftragten in den jeweiligen Gemein-
den installiert. 
Für die Marktgemeinde Hitzendorf wurde Herr GR Erich 
Birnstingl, wh. in Oberberg 50 als Feuerbrandbeauftrag-
ter bestellt.  
Es wird darauf hingewiesen, dass jedes Auftreten von 
Feuerbrand sowie alle Anzeichen, die auf den Befall mit 
Feuerbrand hinweisen oder auch nur ein derartiger Ver-
dacht unverzüglich dem Amtlichen Pflanzenschutz-
dienst Steiermark (Tel. 0316/877 Nebenstellen 2817, 
5535 oder 2589) oder Herrn GR Erich Birnstingl (Tel. 
0316/581335) zu melden ist. 

KINDERFERIENAKTION 2002 
In der letzten Schulwoche  1. – 6. Juli 2002 kommen 10 
Mädchen und 13 Buben im Alter von 8 – 13 Jahren aus 

unserer ungarischen Partnergemeinde Belvárdgyula 
nach Hitzendorf und werden hier diese Woche verbrin-
gen. Da es bereits eine rege Schulpartnerschaft einer 3. 
Volksschulklasse aus Hitzendorf (KV Frau Zenz) mit ei-
ner 3. Klasse der Schule in Olasz gibt, freuen sich diese 
Kinder natürlich besonders auf die Tage in Hitzendorf.  
Von Montag bis Donnerstag werden die Kinder am 
Vormittag am Alternativunterricht an unserer Volksschu-
le teilnehmen und nur die Nachmittage bei den Gastfa-
milien sein. 
Bitte melden Sie sich im Marktgemeindeamt oder in 
der Volksschule, wenn Sie Kinder für diese Ferien-
woche bei sich aufnehmen möchten und teilen Sie 
auch mit, ob Buben oder Mädchen gewünscht sind. 

STRAßENREINIGUNG - 
GRABENVERROHRUNGEN 
Im Zuge der Arbeiten auf den Feldern wird um Sauber-
haltung der Gemeindestraßen und Reinigung von ver-
schmutztem Erdreich – auch bei Baustellen - ersucht, 
da bei Unfällen der Verursacher zur Haftung herange-
zogen werden kann! 
Auch wird in Erinnerung gebracht, dass Straßengräben 
entlang von Gemeindestraßen nur im erforderlichen 
Ausmaß und im Einvernehmen mit der Gemeinde ver-
rohrt werden dürfen. Die Marktgemeinde Hitzendorf als 
Straßenerhalter lehnt bei unfachgemäß errichteten Ver-
rohrungen jegliche Verantwortung ab und haften die 
Verursacher für alle eventuell auftretenden Schäden 
und Probleme. 

KULTURHINWEISE 
Die Musikschule Hitzendorf ladet zu einem  

MAIKONZERT 
AM DONNERSTAG FRONLEICHNAM   30. MAI 2002 UM  

19 UHR IN DIE PFARRKIRCHE HITZENDORF EIN. 
 

 

   
 

Caroline Schrafl (Sopran), Gerald Lackner (Violine) und 
Clemens Klug (Orgel) bringen Werke von Mozart, Hän-
del, Bizet, Schubert, Saint-Saens, Franck, Stolz, Web-
ber 
 
Eine besondere Abwechslung in das kulturelle Angebot 
der Marktgemeinde Hitzendorf bringt das 

POSAUNENQUARTETT GRAZ 
AM FREITAG 14. JUNI 2002 UM 20 UHR IM

PFARRSAAL HITZENDORF
Mit ihrem großen musikalischen Können loten die vier 
im In- und Ausland renommierten jungen Musiker Hans 
Radinger, Dieter Haring, Erwin Gaulhofer und Thomas 
Eibinger die Klangschönheit und Vielseitigkeit der Po-
saune vollends aus. Vier Posaunen vermischen sich auf 
einmalige Weise zu einem beeindruckenden Ganzen. 
Ein delikates Konzertereignis, das Sie sich nicht entge-
hen lassen sollten. 
Kartenvorverkauf im Marktgemeindeamt 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister Franz Höfer eh. 
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