
a n  e i n e n  h a u s h a l t  i n  d e r  f o l g e  1 6 8  p o s t g e b ü h r  b a r  b e z a h l t 
m a r k t g e m e i n d e  h i t z e n d o r f  1 1 / 0 2  a m t l i c h e  m i t t e i l u n g 

a m t l i c h e  
m i t t e i l u n g e n  a u s  d e m  

d e r  b ü r g e r m e i s t e r  i n f o r m i e r t . . . 
 

 

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 13.11.2002 folgende wichtige Be-
schlüsse gefasst: 
UNTERVORANSCHLÄGE 
Sämtliche Untervoranschläge für Standesamtsverband, 
Staatsbürgerschaftsverband, Freiwillige Feuerwehr Hit-
zendorf, Mülldeponie sowie Volks- und Hauptschule 
wurden einstimmig beschlossen. Für die beiden Schu-
len sind erhebliche Beträge für laufende Sanierungs-
massnahmen auf Grund einer Prioritätenreihung vorge-
sehen. Unsere überregionale Mülldeponie wird im 
kommenden Jahr voraussichtlich das letzte Mal mit 
Haus- und Sperrmüll beliefert werden, da ab 1.1.2004 
nur mehr mechanisch-biologisch vorbehandelter Abfall 
oder durch eine Verbrennungsanlage in Asche verwan-
delter Müll deponiert werden darf. 
INTERNETBREITBANDVERSORGUNG 
Als weitere infrastrukturelle Verbesserung wurde einhel-
lig eine Internet-Breitbandversorgung für Hitzendorf mit-
tels Funk-LAN beschlossen. Nähere Informationen dazu 
finden Sie weiter hinten in einem ausführlichen Artikel. 

SPENDENÜBERGABE  
HOCHWASSERHILFSAKTION 
Auf Grund des heurigen Jahrhunderthochwassers in 
Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich und der 
spontanen Hilfsaktion der Freiwilligen Feuerwehr Hit-
zendorf in Bad Mühllacken in der Marktgemeinde Feld-
kirchen an der Donau wurde eine Soforthilfeaktion 
durchgeführt und ein eigenes Spendenkonto bei der 
Raiffeisenbank Hitzendorf eingerichtet. Viele Einzelper-
sonen, Vereine, Firmen, die Marktgemeinde, die Pfarre 
sowie Sammlungen beim Erntedankfest und Marktfest 
erbrachten das stolze Ergebnis von € 21.305,65, das 
sind öS 293.172,14. Der gesamte Betrag wurde am 
15.11.2002 in Form eines Schecks von der Gemeinde-
vertretung, angeführt von Bgm. Franz Höfer und Kame-
raden der Freiwilligen Feuerwehren, angeführt von HBI 
Alois Reicht und HBI Erich Edler dem dortigen Bürger-
meister Josef Allerstorfer und dem Kommandanten Ru-
dolf Poxrucker persönlich im Rahmen eines kleinen 
Festaktes überreicht. Eine eigens gebildete Kommission 
wird für die gerechte Verteilung sorgen. Herzlichen 
Dank allen kleinen und großen Spendern für diese 
großartige Hilfsbereitschaft! 

NATIONALRATSWAHL 2002 
Am Sonntag, 24. November 2002 findet die Wahl zum 
Nationalrat statt. 
Das Wählerverzeichnis lag in der Zeit vom 15. Oktober 
bis 24. Oktober 2002 im Marktgemeindeamt zur allge-
meinen Einsichtnahme auf. Bei der Nationalratswahl 
sind in unserer Gemeinde 2.643 Personen und zwar 
1.293 Männer und 1.350 Frauen wahlberechtigt.  
Nachstehend finden Sie die Wahlzeiten und Wahlorte in 
der Marktgemeinde Hitzendorf: 
SPRENGEL I:  
07.00 bis 14.00 Uhr im Marktgemeindeamt, Sitzungs-
saal (für Hitzendorf, Mayersdorf, Pirka). 
SPRENGEL II:  
07.00 bis 14.00 im Marktgemeindeamt, Besprechungs-
raum (für Doblegg, Holzberg, Niederberg, Oberberg, 
Neureiteregg-Tal). 
SPRENGEL II:  I
07.00 bis 14.00 Uhr im Gasthaus Resch, (für Altenberg, 
Altreiteregg, Berndorf, Höllberg, Michlbach, Neureite-
regg-Berg). 
Zur Teilnahme an der Nationalratswahl 2002 sind Sie 
berechtigt, wenn Sie  
♦ spätestens am 31. Dezember 2001 das 18. Lebens-

jahr vollendet haben, 
♦ am Stichtag 24. September 2002 in die Wählerevi-

denz einer österreichischen Gemeinde eingetragen 
waren 

♦ und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

WAS HABEN SIE ZU TUN, WENN SIE SICH AM WAHL-
TAG VORAUSSICHTLICH NICHT IN DER GEMEINDE AUF-
HALTEN, IN DER SIE IN DAS WÄHLERVERZEICHNIS 
EINGETRAGEN SIND, UND TROTZDEM VON IHREM 
WAHLRECHT GEBRAUCH MACHEN MÖCHTEN? 
Sie müssen beim Gemeindeamt, in dessen Wählerevi-
denz Sie geführt werden, mündlich oder schriftlich (auch 
per Telefax oder E-Mail) die Ausstellung einer Wahlkar-
te beantragen. Letzter Termin ist der 21. November  
2002. Auch schriftlich gestellte Anträge müssen bis da-
hin eingelangt sein. 
Mit der Wahlkarte können Sie am Wahltag in allen ös-
terreichischen Gemeinden in jedem dafür gekennzeich-
neten Wahllokal Ihre Stimme abgeben. Auch können 
Sie mit ihr im Ausland Ihre Stimme abgeben. Im Gegen-
satz zu einer Stimmabgabe im Inland (bei einer solchen 
ist die Wahlkarte am Wahltag im Wahllokal dem Wahl-
leiter ungeöffnet zu übergeben) müssen Sie den Wahl-
vorgang selbst durchführen. Sie erhalten hierzu jedoch 
ein eigenes Informationsblatt.  
ACHTUNG: Sollten Sie am Wahltag doch zu Hause 
sein und in Ihrem eigenen Wahllokal zur Wahl gehen, 
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bringen Sie bitte unbedingt Ihre Wahlkarte mit, Sie kön-
nen ohne Wahlkarte nicht wählen! GEMEINDESTRAßENPFLEGE 
WAS HABEN SIE ZU TUN, WENN SIE GEH- UND TRANS-
PORTUNFÄHIG ODER BETTLÄGERIG SIND UND TROTZ-
DEM VON IHREM WAHLRECHT GEBRAUCH MACHEN 
MÖCHTEN? 

Es ist immer häufiger festzustellen, dass verschmutzte 
Gemeindestraßen von den Verursachern nicht bzw. 
sehr schlecht gereinigt werden.  
Es wird daher dringend ersucht, anlässlich der Arbeiten 
auf den Äckern für eine Sauberhaltung der öffentlichen 
Straßen bzw. für eine umgehende Entfernung erfolgter 
Verschmutzungen zu sorgen! Dies gilt auch bei Baustel-
len! Es wird darauf hingewiesen, dass bei Unfällen der 
Verursacher der Verschmutzung zur Haftung herange-
zogen wird. Außerdem wird gebeten, an öffentlichen 
Wegen oder Servitutsstraßen auf die Grundgrenzen zu 
achten und nicht bis an die Asphaltgrenze zu pflügen! 
Das Bankett ist Bestandteil der Straße und muss erhal-
ten werden, die Kosten für eine Wiederherstellung und 
Grenzpunktaufmessung trägt der Grundeigentümer! 

Sie müssen beim Gemeindeamt, in dessen Wählerevi-
denz Sie geführt werden, mündlich oder schriftlich (auch 
per Telefax oder E-Mail) die Ausstellung einer Wahlkar-
te beantragen und gleichzeitig bekannt geben, dass Sie 
die Möglichkeit der Stimmabgabe vor einer besonderen 
Wahlbehörde in Anspruch nehmen wollen. Letzter Ter-
min ist der 21. November 2002. Auch schriftlich gestellte 
Anträge müssen bis dahin eingelangt sein. 
Aufgrund Ihres Antrages werden Sie am Tag der Natio-
nalratswahl, das ist der 24. November 2002, von einer 
besonderen Wahlbehörde in der Unterkunft in der Sie 
sich aufhalten, zum Zweck der Stimmabgabe besucht. 
Sorgen Sie bitte dafür, dass die Eingangstür für den 
Besuch der besonderen Wahlbehörde geöffnet wird.  BREITBAND-INTERNET VIA 

FUNK-LAN FÜR HITZENDORF ACHTUNG: Sollte sich vor dem Wahltag herausstellen, 
dass Sie doch selbst das Wahllokal aufsuchen können, 
müssen Sie die Gemeinde rechtzeitig davon verständi-
gen, dass Sie auf einen Besuch der Wahlbehörde ver-
zichten. Bringen Sie bitte unbedingt Ihre Wahlkarte mit, 
Sie können ohne Wahlkarte nicht wählen! 

Dem Bestreben vieler unserer Bürgerinnen und Bürger, 
ihren Haushalt bzw. ihr Unternehmen mit zeitgemäßer 
Internettechnologie zu erschließen, konnte leider bis 
heute weder von der Telekom noch von sonstiger Seite 
nachgekommen werden. In weiten Teilen der Gemeinde 
(auch im Ort Hitzendorf) gibt es nach wie vor weder als 
Privatperson noch als Firma die Möglichkeit einen Breit-
bandanschluss (ADSL oder andere Form) zu erhalten. 

Die Wahlberechtigten werden abschließend gebeten zur 
Beschleunigung des Wahlvorganges die Wählerver-
ständigungskarten, die ebenfalls mit heutiger Post  
übermittelt werden, mitzubringen und vorzuweisen.  
Ich bitte alle Wahlberechtigten von ihrem demokrati-
schen Recht der Mitbestimmung Gebrauch zu machen.  

Dies ist für eine aufstrebende Gemeinde wie Hitzendorf 
mit ständigen Einwohnerzuwächsen, laufender Neuan-
siedelung von Gewerbebetrieben, einem Schulzentrum 
mit über 600 Schülern und in Zeiten in denen für den 
Informationsfluss zwischen Bürgern und Behörden ver-
mehrt auch das Internet genutzt wird, ein unhaltbarer 
Zustand.  

RAUCHMELDER RETTEN LEBEN, 
AKTION DER MARKTGEMEINDE 
Wohnungsbrände haben in der Vergangenheit immer 
wieder Opfer gefordert. Jährlich kommen in Österreich 
ca. 60 Personen zu Tode und eine weitere vielfache 
Anzahl erleiden Rauchgasvergiftungen oder Brandver-
letzungen. Die größte Gefahr ist nicht primär das Feuer, 
sondern der Brandrauch, der mehrfach schädigend auf 
den Menschen einwirkt. Das fehlende oder zu späte Er-
kennen eines Brandes kann somit in kürzester Zeit zum 
Tode führen. Heimrauchmelder sind der einzige wirk-
same Schutz zum Erkennen von Entstehungsbränden. 
Besonders nachts, wenn unsere fünf Sinne ruhen und 
so einen Brand und den Brandrauch nicht riechen und 
nicht sehen können, aktiviert dieser Rauchmelder in der 
Wohnung unseren Gehörsinn. Er weckt uns aus dem 
tiefsten Schlaf und verschafft uns lebenswichtige Se-
kunden, um die Wohnung zu verlassen, und so sich und 
andere retten zu können. 

Aus diesem Grund haben wir die diesbezüglichen tech-
nischen Gegebenheiten genau analysiert und präsentie-
ren für alle Interessierten und Betroffenen mit diesem 
Artikel eine kurze Zusammenfassung: 

DZT. VERFÜGBARE INTERNET-
ZUGANGSMÖGLICHKEITEN IN HITZENDORF 

♦ Wählverbindung mittels analogem Modem über Te-
lefonanschluss (Bandbreite bis 56 kilobit). 

♦ Wählverbindung mittels ISDN-Adapter über Telefon-
anschluss (Bandbreite 64 kilobit). 

DEFINITION BREITBAND-INTERNET 

♦ Von Breitband-Internet spricht man ab einer Band-
breite von 256 kilobit. 

♦ 11 % der österreichischen Haushalte haben dzt. be-
reits einen Breitband-Internet-Anschluss (führend in 
Europa ist Schweden mit 19 %, weltweit führend ist 
Korea mit 50 %). 

Bereits im ersten Halbjahr hat die Freiwillige Feuerwehr 
Hitzendorf eine diesbezügliche Rauchmelder-Aktion mit 
großem Erfolg durchgeführt. Auf Ersuchen der Landes-
stelle für Brandverhütung soll nun diese Aktion über die 
jeweiligen Gemeinden fortgesetzt werden. Im Marktge-
meindeamt wird eine diesbezügliche Bestellliste aufge-
legt. Die Kosten für den Qualitätsrauchmelder (inkl. Bat-
terien) betragen € 22,- pro Stück.  

♦ Diese Zahl wird sich in den nächsten 3 Jahren zu-
mindest verdoppeln. 

♦ Dem Breitband-Internet wird die selbe rasante Ent-
wicklung wie in den letzten Jahren der Mobiltelefonie 
vorausgesagt. 

BREITBAND-INTERNET-ZUGANGSMÖGLICHKEITEN DIE 
SICH NACH WIE VOR IM FORSCHUNGS- UND ENTWICK-
LUNGSSTADIUM BEFINDEN 

♦ PowerLine (Internet aus der Steckdose):  
Feldversuche wurden großteils bereits wieder einge-

Wenn wir von den Menschen mehr Selbstständigkeit 
und Eigenverantwortung erwarten, müssen wir Voraus-
setzungen dafür schaffen, dass der Einzelne seinen 
Beitrag leisten kann! Bitte nützen Sie diese Aktion, es 
geht um Ihre und um die Sicherheit Ihrer Mitbewohner. 
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stellt. Große Firmen wie Siemens haben sich aus 
diesem Feld bereits wieder zurückgezogen. Diese 
Technik kommt - wenn überhaupt - nur in Ballungs-
gebieten. Derzeit gibt es in Österreich nur einen Ver-
such im Raum Linz. 

♦ UMTS (Mobilfunk der 3. Generation):  
In den letzten Jahre führten europäische Regierun-
gen (auch Österreich) Versteigerungen der dafür er-
forderlichen Lizenzen durch. Die Mobilfunkbetreiber 
gaben Milliardenbeträge dafür aus. Derzeit erfolgt 
die große Ernüchterung und die ersten Firmen ge-
ben auf. Die Technik erfordert eine Vielzahl an Sen-
dern und kommt vorerst ebenfalls nur in Ballungs-
zentren und mit geringerer Bandbreite als erwartet. 
Flächendeckend frühestens in 5 bis 10 Jahren ver-
fügbar. 

♦ Zweiwege-SAT (über Satellitenschüssel):  
Diese Technik ist weit Fortgeschritten und in 
Deutschland bereits verfügbar. Dzt. jedoch noch 
sehr hohe Herstellungs- und Betriebskosten. Da das 
Signal aus dem Orbit kommt, gibt es keine Be-
schränkung auf Ballungszentren und eignet sich die 
Technik optimal für ländlich strukturierte Gebiete. 

BREITBAND-INTERNET-ZUGANGSMÖGLICHKEITEN DIE 
IN ÖSTERREICH DZT. BEREITS VERFÜGBAR SIND  
(JEDOCH NICHT FLÄCHENDECKEND) 

♦ ADSL (zB aonSpeed von Telekom) 
♦ Kabel (zB Chello von UPC-Telekabel) 
♦ Funk-LAN (zB iConnect von WestNet) 

NÄHERE BETRACHTUNG ADSL 
ADSL bietet mit einer Bandbreite von 64 kb Up und 
512 kb Down und monatlichen Kosten von € 45,- bis 
€ 65,- abhängig von gewähltem Angebot und Downlo-
adlimit, ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Die einma-
ligen Herstellungskosten betragen € 40,- bis € 160,- (je 
nach Eigenleistung und abhängig davon ob ein Tele-
fonanschluss bereits vorhanden ist oder nicht). Zu be-
achten ist auch, dass bei den ADSL-Angeboten der Te-
lekom der wahre Monatspreis nur mit viel Mühe aus 
dem Kleingedruckten abgeleitet werden kann. So be-
trägt auch der wirkliche Monatspreis des dzt. beworbe-
nen Weihnachtsangebotes unter Berücksichtigung von 
Grundentgelt und Zugangsentgelt nicht € 18,90 sondern 
€ 43,52, wobei in diesem Preis auch nur ein halbes GB 
Download inkludiert ist. 
Bei ADSL handelt es sich um eine Standleitung und es 
ist daher keine Einwahl ins Internet erforderlich. Vor-
aussetzung für ADSL ist jedoch ein Festnetzanschluss 
der Telekom. Das für Ihren Festnetzanschluss zustän-
dige Wählamt der Telekom muss „ADSL-fähig“ sein. 
und ihr Ferstnetzanschluss muss sich um ADSL-
tauglich zu sein im Umkreis von 4 km des Wählamtes 
befinden. Zusätzlich müssen noch im Wählamt selbst 
die Leitungs- und Schaltkapazitäten ausreichend vor-
handen sein. Für Sie als HitzendorferIn heißt das, wenn 
Sie ADSL wollen und 03137 als Vorwahl haben, dürfen 
Sie nicht mehr als 4 km Luftlinie vom Wählamt 03137 in 
Söding (Gasthof zur Post) entfernt sein und muss zu-
sätzlich die Schaltbarkeit im Wählamt gegeben sein.  
Zu Missverständnissen kommt es dann bei der Bean-
tragung immer wieder dadurch, dass in der Begriffsdefi-
nition der Telekom ein Unterschied zwischen „Verfüg-
barkeit“ und „Herstellbarkeit“ herrscht. Ein „Verfügbar“ 
bekommen Sie von der Telekom umgehend per Brief, 
weil Ihr Wählamt 03137 prinzipiell ADSL-fähig ist. Der 
Freude folgt die Ernüchterung mit dem nächsten Brief 

oder Anruf wo Ihnen mitgeteilt wird, dass die „Herstel-
lung“ leider aus technischen Gründen nicht möglich ist. 
Tatsache ist daher, dass ADSL in Hitzendorf nur in Tei-
len von Mayersdorf, Höllberg oder Berndorf wirklich 
möglich ist. 
Der Ausbau von ADSL durch die Telekom konnte trotz 
meiner intensiven schriftlichen und mündlichen Interven-
tionen bei den höchsten zuständigen Stellen der Tele-
kom leider nicht erreicht werden. Als Hauptgrund dafür 
wurde angegeben, dass der erforderliche Kostenauf-
wand von geschätzten € 3 Mio (öS 40 Mio) für eine er-
forderliche neue Verkabelung von Söding nach Hitzen-
dorf und eine erforderliche neue Verteilerstation in Hit-
zendorf zu groß ist. Zudem vermute ich, dass die Tele-
kom auch zuwenig Kundenpotential sieht.  

NÄHERE BETRACHTUNG KABEL 
Internet über Kabelfernsehen bietet eine Bandbreite bis 
512 kb Up und Down. Die monatlichen Kosten liegen 
bei Chello beispielsweise zwischen € 35,- und € 70,- 
(abhängig vom gewählten Angebot). Die einmaligen 
Herstellungskosten betragen € 120,-.  
Wie bei ADSL handelt es sich bei Internet über Kabel-
fernsehen ebenfalls um eine Standleitung und es ist da-
her keine Einwahl ins Internet erforderlich. Auch ist kein 
Festnetzanschluss der Telekom erforderlich. Vorausset-
zung für Internet via Kabel ist die Verfügbarkeit eines 
Fernsehkabels, sprich die Anschlussmöglichkeit Ihres 
Wohnobjektes ans Kabelfernsehen. Kabelfernsehen al-
leine ist aber noch kein Garant für Internet, denn dazu 
muss der Kabelbetreiber das Internetsignal erst in sein 
Fernsehkabel einspeisen.  
Kurz gesagt ist Internet via Kabelfernsehen in Hitzen-
dorf nicht möglich, da in der gesamten Gemeinde (aus-
genommen Teile von Berndorf) keine Fernsehkabel ver-
legt sind. 

FUNK-LAN – DIE LÖSUNG FÜR HITZENDORF 
Seit einigen Jahren hat sich die „WirelessLAN Techno-
logie“ am Markt etabliert und gibt es in unserer Region 
die Firma WestNet, die mit dieser Technik zB den Raum 
Graz oder den Raum Voitsberg-Köflach-Bärnbach mit 
Breitband-Internet versorgt. Die Versorgung erfolgt da-
bei mit einer Richtfunkanlage im 2,4 GHz Bereich. Das 
2,4 GHz Band ist nicht bewilligungspflichtig und ge-
sundheitlich völlig unbedenklich. Die Sendeleistung liegt 
im Milliwatt-Bereich! Im Gegensatz dazu senden Mobil- 
oder Schnurlostelefone 100 mal stärkere Signale im 
Watt-Bereich.  
Die Technik ist ausgereift und garantiert die Firma 
WestNet eine Verfügbarkeit von 99,2 %. Namhafte Fir-
men wie Brantl Limonaden, Remus, Sebring oder die 
Hebalm KG, aber auch Stadtgemeinden wie Bärnbach, 
Köflach oder Voitsberg sowie die Gemeinden Söding, 
Ligist oder Mooskirchen setzen auf diese Technik und 
sind Kunde der Firma WestNet. 
Wie bei ADSL und Kabel erhält der Kunde ebenfalls ei-
ne Standleitung und ist keine Einwahl ins Internet erfor-
derlich. Auch ist kein Festnetzanschluss der Telekom 
erforderlich. Voraussetzung für Internet via Funk-LAN ist 
die Verfügbarkeit eines Senders im Ort und der Sicht-
kontakt zum Sender (wie der Name Richtfunk schon 
sagt, erfolgt keine flächendeckende Bestrahlung). 

Aus diesen Gründen hat sich der Gemeinderat der 
Marktgemeinde Hitzendorf in seiner Sitzung vom 
13.11.2002 über meinen Antrag für den Abschluss ei-
nes entsprechenden Kooperationsvertrages mit der 
Firma WestNet ausgesprochen.  
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Dadurch ist gewährleistet, dass noch heuer mit dem 
Aufbau der erforderlichen Infrastruktur begonnen wird 
und bereits ab dem 1. Quartal 2003 unter der Voraus-
setzung des direkten Sichtkontaktes zum Kirchturm alle 
Objekte im Radius von 1500 m breitbandig an das In-
ternet angeschlossen werden können. Bei Bedarf kön-
nen über weitere Verteilerstationen relativ rasch zusätz-
liche Gebiete erschlossen werden. Voraussetzung: 
Mindestens je 5 Anschlusswerber die einen gemeinsa-
men Sichtbezugspunkt haben. 

 

Folgende Preismodelle wurden festgelegt: 

WestNet iConnect 256  
- Monatliche Kosten von € 60,- inkl. USt.  
- 256 kBit Up and Down  
- keinerlei Up- oder Downloadlimit  
- keinerlei darüber hinausgehende mtl. Kosten 
 

WestNet iConnect 512  
- Monatliche Kosten von € 80,- inkl. USt.  
- 512 kBit Up and Down  
- keinerlei Up- oder Downloadlimit  
- keinerlei darüber hinausgehenden mtl. Kosten 
 

Sonderkonditionen für Gewerbetreibende  
Wenn sie als Gewerbetreibender mit den ersten beiden 
Modellen nicht das Auslangen finden, sind Sonderver-
träge bis zu einer Bandbreite von 2 MBit möglich. 
 

Zusätzlich zu den monatlichen Gebühren sind einmalige 
Herstellungs- und Ausstattungsgebühren zu bezahlen. 
Die anfallenden Herstellungs- und Ausstattungskosten 
sind jedoch noch nicht endgültig fixiert. Klar ist aber be-
reits, dass sich diese bei Mehrparteienhäusern ab 5 An-
schlüssen im Bereich der Herstellungskosten von ADSL 
und Kabel bewegen werden (ca. € 120,- pro Haushalt). 
Da aber auch für Einfamilienwohnhäuser das selbe 
technische Equipment erforderlich ist, wird hier der An-
schluss doch empfindlich teurer sein und sich im Be-
reich von € 600,- bewegen.  

Aus diesem Grund hat der Gemeinderat in seiner Sit-
zung vom 13.11.2002 auf meinen Antrag hin beschlos-
sen, bei Einfamilienwohnhäusern 10 % der Anschluss-
kosten durch einen einmaligen Zuschuss zu fördern 
(kann nach erfolgtem Anschluss unter Rechnungsvorla-
ge im Marktgemeindeamt beantragt werden). 

Wir hoffen insgesamt mit dieser Lösung einen innovati-
ven Schritt für unsere Gemeinde gesetzt zu haben, der 
auch Ihre Zustimmung findet. 
Ziel ist es, soweit Möglich die gesamte Gemeinde mit 
dieser Technik zu erschließen. Um den Gesamtbedarf 
und den Bedarf für den weiteren Ausbau ermitteln zu 
können, bitten wir Sie bei grundsätzlichem Interesse 
unverbindlich den nebenstehenden Abschnitt auszufül-
len (auch bitte, wenn Sie bereits innerhalb des Berei-
ches der 1. Ausbaustufe liegen). Wichtig ist dabei vor 
allem Ihre Adresse! 
Bitte trennen Sie diesen Abschnitt einfach ab und geben 
Sie ihn dann im Marktgemeindeamt (zB am Sonntag bei 
der Wahl) ab, oder schicken Sie stattdessen einfach ein 
formloses E-Mail an FunkLAN@hitzendorf.at.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister Franz Höfer eh. 

 
 

 

 
UMFRAGE  

BREITBAND-INTERNET VIA 
FUNK-LAN FÜR HITZENDORF 

 
 
Ja, ich habe grundsätzliches und unverbindliches Inte-
resse an einem Breitband-Internetanschluss via Funk-
LAN: 
 
Name:  _______________________________ 
 
Adresse: _______________________________ 
 
  _______________________________ 
 
Bitte bei nachfolgenden 3 Punkten  
durch ankreuzen  entscheiden: 
 
Art des Anschlusses: 

 Ich wohne in einem Mehrparteienwohnhaus   
mit insgesamt ___ Wohnungen. 

 Ich wohne in einem   
Ein- bzw. Zweifamilienwohnhaus. 

 Ich betreibe an obiger Adresse ein Unternehmen 
und mein Interesse ist gewerblicher Natur. 

 
Für mich käme folgendes Angebot in Frage: 

 WestNet iConnect 256 (mtl. € 60,- inkl. USt.) 

 WestNet iConnect 512 (mtl. € 80,- inkl. USt.) 

 Sonderkondition für Gewerbebetrieb  
(Bandbreite bis 2 MBit) 

 
Ich habe freien Sichtkontakt zu folgenden Objekten: 

 zum Kirchturm der Pfarrkirche Hitzendorf   
(Anschluss ab 1. Quartal 2003 möglich) 

 zum Sendemast beim Anwesen Leitner in Neureite-
regg (Anschluss ab 1. Quartal 2003 möglich) 

 zu keinem der beiden Objekte   
(ein Anschluss ist derzeit leider nicht möglich, Ihr 
Interesse wird für den weiteren Ausbau vorgemerkt) 

 
 
Für Rückfragen bzw. weitere Informationen bin ich er-
reichbar unter:  
 
Telefon:  _______________________________ 
 
E-Mail:  _______________________________ 
 
 
 

 Bitte diesen Abschnitt abtrennen und im Marktgemeindeamt 
Hitzendorf abgeben!  

 
 

mailto:FunkLAN@hitzendorf.at
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