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LIEBE BÜRGERINNEN 
Mit einem herzlichen Grüß Gott begrüße ich Sie am Be-
ginn des Jahres 2003. 
Bitte lesen Sie die ausführlichen aktuellen Informationen 
genau durch und beherzigen Sie diese so gut wie mög-
lich – auch zum Vorteil unserer lebens- und liebenswer-
ten Heimatgemeinde. 

ZUM JAHRESANFANG 
Vieles konnte auch im Jahre 2002 wieder zum Wohle 
der Bevölkerung erbracht werden: 
♦ Die Gemeindeamtserweiterung samt Umbau konnte 

in nur achtmonatiger Bauzeit abgeschlossen und am 
15.9.2002 in Anwesenheit des Bundesministers Dr. 
Martin Bartenstein und des Finanzlandesrates Dipl.-
Ing. Herbert Paierl feierlich eröffnet werden. Der neu 
geschaffene Eingangsbereich fügt sich harmonisch 
in das Ortsbild ein und der Bürgerserviceraum samt 
Info-Zone und Interneteinrichtung stellt das Herz-
stück des kundenfreundlichen Verwaltungszentrums 
dar. Moderne und EDV-unterstützte Verwaltung 
nach dem neuesten Entwicklungsstand wird durch 
bestens ausgebildetes und hilfsbereites Personal 
praktiziert. 

♦ Die Zurverfügungstellung des Ortsplanes sowohl in 
Papierform als auch in digitaler Form stellt ein zu-
sätzliches Service für unsere Bürger/innen und Be-
sucher dar. Auch auf den großen Panoramatafeln in 
Hitzendorf und Berndorf ist damit die sofortige und 
leichte Auffindbarkeit der einzelnen Objekte gewähr-
leistet. 

♦ Gleichzeitig mit der Gemeindeamtserweiterung wur-
den im Obergeschoß auch zusätzliche Räume, und 
zwar ein Büroraum sowie ein Technik- und Umklei-
deraum, für die Gendarmerie geschaffen. Die Über-
siedelung des Postens Sankt Oswald bei Planken-
warth nach Hitzendorf erfolgte am 1.8.2002. Die Effi-
zienzsteigerung im Außendienst wurde von der Be-
völkerung mit sichtlicher Zufriedenheit registriert. 

♦ Den Abschluss der umfangreichen Umbauarbeiten 
bildete die Erneuerung des öffentlichen WC mit völlig 
neuer Installation, Verfliesung und Nirosta-
Ausführung der Einrichtung. Um Sauberhaltung und 
schonende Benützung wird ersucht. 

♦ Innerhalb kürzester Zeit konnte unmittelbar neben 
dem Gemeindeamt ein 24 Pkw fassender Parkplatz 
errichtet werden. Damit wurde dem akuten Park-
platzproblem im Ortszentrum entgegen gewirkt. 

♦ Der sich ständig vergrößernde Fuhrpark und die zu-
nehmende Arbeitsbelastung machte den Neubau ei-
nes geräumigen Bau- und Wirtschaftshofes in unmit-

telbarer Nähe des Altstoffsammelzentrums nötig. 
Der Rohbau konnte soweit abgeschlossen werden, 
dass durch die in Kürze beginnenden Finalisie-
rungsmaßnahmen eine baldige Inbetriebnahme 
möglich ist. 

♦ Die Errichtung der 15 Mietkaufwohnungen an der 
Nordausfahrt von Hitzendorf ist zwischenzeitlich so 
weit gediehen, dass bereits mit den Verputzarbeiten 
begonnen worden ist.  

♦ Durch die Weiterführung der großflächigen und ge-
ordneten Abwasserbeseitigung in den Ortschaften 
Altenberg und teilweise in Altreiteregg, Neureiteregg, 
Berndorf und Hitzendorf wurde das Abwasserprob-
lem von über 60 Haushalten gelöst und damit ein 
wesentlicher Beitrag zur Sauberhaltung unseres 
Grund- und Trinkwassers geleistet. 

♦ Auf Grund der enormen Trockenheit im vergangenen 
Jahr mussten viele Objekte an das öffentliche Lei-
tungsnetz des Wasserverbandes Söding-Lieboch 
bzw. Steinberg angeschlossen werden. Insbesonde-
re in Doblegg, Höllberg und Neureiteregg (Bereich 
Humplkapelle) brachte die Versorgung mit genügend 
und qualitativ hochwertigem Trinkwasser eine Hilfe 
für die Bewohner. 

♦ Erhebliche finanzielle Mittel wurden für die Anschaf-
fung zentral gelegener Grundstücke in Hitzendorf 
aufgewendet. Die Verbauung ist in der Folge vorge-
sehen.  

♦ Durch neue Firmen wie zB der Kurt Sorger KEG als 
größtes Mercedes-Ersatzteillager Österreichs bzw. 
Betriebsübersiedelungen wurden wieder neue 
Arbeitsplätze geschaffen. 

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

♦ Durch die Asphaltierung des Gehsteiges in Altreite-
regg konnte die Sicherheit der Fußgänger wesentlich 
erhöht werden. Der Zugang zum Sportplatz wurde 
mit einem Geländer versehen und der Radwegaus-
bau zwischen dem Anwesen Eckhart und Jantscher 
befestigt. 

♦ Mit dem 2. Kirschenfest und dem bereits traditionel-
len 11. Marktfest wurde positive Werbung für unsere 
Gemeinde geleistet.  

♦ Mehrere grenzüberschreitende Hilfsleistungen für 
die Bewohner der ungarischen Partnergemeinde 
Belvàrdgyula bzw. Aktionen der Osthilfe für Bedürfti-
ge in der Ukraine 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.  

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  m a r k t g e m e i n d e a m t  h i t z e n d o r f  s e i t e  1  v o n  4 



f o l g e  1 6 9  0 1 / 0 3  

♦ Über 100 Musikschüler erfahren von hoch qualifizier-
ten Lehrkräften der Hitzendorfer Musikschule beste 
musikalische Ausbildung.  

♦ Das Hitzendorfer Schulzentrum mit Volksschule, 
Haupt- und polytechnischer Schule sowie die be-
zirksweit größte Öffentliche Bibliothek genießen gro-
ßes 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 sportlichen, kul-
turellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Le-
ben 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 2003 
Bereits begonnene Bauvorhaben sollen abgeschlossen 
bzw. neue Projekte in die Tat umgesetzt werden: 
♦ Mit der Fertigstellung des Bau- und Wirtschaftshofes 

in unmittelbarer Nähe des ASZ wird die Platznot im 
derzeit mitten im Wohngebiet untergebrachten Wirt-
schaftshof ein Ende haben. Auf einer Nutzfläche von 
525 m² sind ein Büro, Aufenthaltsraum mit Nass-
raum, Werkstatt, Garage und geräumige Abstellflä-
chen vorgesehen. 

♦ In Zusammenarbeit mit der WestNet GmbH wird für 
Hitzendorf eine Verfügbarkeit von Breitbandinternet 
angestrebt, da der überwiegende Teil der Gemeinde 
weder mit ADSL der Telekom noch mittels Kabel ei-
nes Kabelfernsehanbieters erschlossen werden 
kann. Dies stellt eine wesentliche infrastrukturelle 
Verbesserung dar und wird ausgehend vom neuen 
Bau- und Wirtschaftshof mittels Richtfunk (FunkLAN) 
umgesetzt. Die Anlage ist bereits aufgebaut und in 
Betrieb und befindet sich dzt. in der Test- und Justie-
rungsphase. Mit ersten privaten und gewerblichen 
Anschlüssen kann noch im 1. Quartal gerechnet 
werden. 

♦ Die Errichtung der 15 Mietkaufwohnungen an der 
Nordausfahrt von Hitzendorf soll baulich bis Juni 
2003 abgeschlossen sein. Sämtliche Wohnungen, 
davon 9 in Maisonettenform, sind ab Juli 2003 be-
ziehbar. 

♦ Mit der geplanten Verlängerung des Gehweges von 
Söding bis Berndorf und von Schulz bis zur Weixler-
Siedlung (Niederberg) soll die Sicherheit der Fuß-
gänger wesentlich erhöht werden. 

♦ Auch der weitere gemeindeübergreifende Ausbau 
des Liebochtal-Radweges R 56 abseits der Landes-
straße ist ein wichtiges Anliegen, wobei dieser Weg 
auch als Laufstrecke benützt werden kann. Bereits 
im Frühjahr soll mit der Beschilderung begonnen 

werden. Zusätzlich ist im Sportplatzbereich die Er-
richtung eines eigenen (auch fahrradtauglichen) 
Fußgängerüberganges geplant. 

♦ Der Erhaltung des langen Gemeindewegenetzes 
wird weiterhin großes Augenmerk gewidmet. 

♦ Durch die Neugestaltung der Zufahrt zur Aufbah-
rungshalle sollen in Zusammenarbeit mit der Pfarre 
zweckentsprechende Parkplätze geschaffen werden, 
die nicht nur bei Begräbnissen, sondern auch bei 
Großveranstaltungen dringend benötigt werden. 

♦ Der weitere Ausbau der geordneten Abwasserbesei-
tigung wird durch die Errichtung des Ortsnetzes 
Altreiteregg und Holzberg durchgeführt. Für außer-
halb der Gelben Linie befindliche Objekte sind was-
serrechtlich zu genehmigende Einzel- oder Gemein-
schaftskläranlagen möglich, wenn eine laufende  
Überwachung, Betreuung und rechtlich zulässige 
Beseitigung des Klärschlammes gewährleistet ist. 

♦ Die ausgezeichneten Leistungen des Sportvereines 
Hitzendorf in der Gebietsliga Mitte sind sehr erfreu-
lich. Derzeit werden Überlegungen hinsichtlich der 
gesamten Überdachung der Rollerskateranlage mit 
sportplatzseitiger Tribünenerrichtung angestellt. Eine 
Hallenkonstruktion würde sowohl für Festveranstal-
tungen als auch zum Skaten bei Schlechtwetter 
Verwendung finden. Ebenso ist die Erneuerung der 
desolaten Zuschauerbank erforderlich. 

♦ Für die Umsetzung des ganzheitlichen Gesundheits-
zentrums mit seniorengerechten Wohnungen, Pfle-
geheim, Ärztehaus mit Gemeinschaftspraxen und 
Öffentlicher Apotheke gibt es bereits vielfache Vor-
gespräche, allerdings sind die behördlichen Geneh-
migungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Erst 
danach kann mit der konkreten Realisierung begon-
nen werden. 

♦ Aus Anlass des 80-Jahr-Jubiläums der Zweigelt-
Rebe und auf Grund der Tatsache, dass Dr. Fritz 
Zweigelt in Hitzendorf geboren wurde, wird an die 
Einrichtung eines Zweigelt-Museums gedacht. 

♦ Durch verstärkte überregionale Zusammenarbeit mit 
den Nachbargemeinden wollen wir mit einem besse-
ren Marketing durch gemeinsames Auftreten ver-
stärkt auf unsere Region aufmerksam machen. Da-
durch erwarten wir einen verstärkten sanften Tou-
rismus. Die Ansiedelung weiterer Dienstleistungsbe-
triebe bzw. der Ausbau der Gästebeherbergung 
durch professionelle Gewerbebetriebe bzw. private 
Frühstückspensionen und Urlaub am Bauernhof ist 
daher ein wichtiges Anliegen. 

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 2003 zu hel-
fen. 

WICHTIGE BESCHLÜSSE 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Hitzendorf hat in 
seiner Sitzung vom 19.12.2002 folgende wichtige Be-
schlüsse gefasst: 
FLÄCHENWIDMUNGSPLANÄNDERUNG: 
Im Bereich Fürndörfler wurde eine bisher im Freiland 
liegende kleinflächige Grundstücksparzelle nach Anhö-
rung aller Anrainer im Rahmen eines kleinen Ände-

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  m a r k t g e m e i n d e a m t  h i t z e n d o r f  s e i t e  2  v o n  4 



f o l g e  1 6 9  0 1 / 0 3  

rungsverfahrens einstimmig in allgemeines Wohngebiet 
umgewidmet. 

GEBOTEN WIRD: 
Vollbeschäftigung 40 Stunden pro Woche, hervorragen-
des Arbeitsklima, Entlohnung nach den Bestimmungen 
des Stmk. Gemeindevertragsbedienstetengesetzes. 

HAUSHALTSVORANSCHLAG 2003: 
Der ordentliche Haushalt ist mit Einnahmen und Ausga-
ben von je € 3.259.500.- 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 nach 
dem gelungenen Amtshausumbau ganz besonders auf 
eine zukunftsorientierte Verwaltung (Nutzung des kom-
munalen Informationssystems mit exakten Naturbe-
standsdaten, wirkungsvolle Internet-Präsentation unse-
rer Marktgemeinde, umfassende EDV-unterstützte Ver-
waltung) und umfassendes Bürgerservice (bürger-
freundlicher Eingangsbereich mit Kundenempfang, Hil-
festellung bei allen behördlichen Verfahren) Wert ge-
legt. 

Bewerbungen sind unter Beischluss eines tabellari-
schen Lebenslaufes sowie Abschluss- und Ausbil-
dungszeugnissen bis spätestens 10.02.2003 an das 
Marktgemeindeamt 8151 Hitzendorf 63 zu richten.  

MÜLLABFUHR 
Bereits im Herbst 2002 wurde die Altpapiersammlung 
auf eine Behälterabfuhr mit Holsystem umgestellt. In 
diese Behälter sollen alle Papierabfälle wie Zeitungen, 
Zeitschriften, Illustrierte, Kataloge, kleinere Kartons etc. 
entsorgt werden.  
Große Kartonagenverpackungen, (sortenreine Kartone), 
die nicht in den Papierbehältern Platz finden, mögen bit-
te im ASZ abgegeben werden, da für diese geringfügige 
Erlöse bei der Altpapierentsorgung lukriert werden kön-
nen. 

Die abzuführenden Beträge an den Sozialhilfeverband 
Graz-Umgebung für den Sozial- und Gesundheitsbe-
reich erfuhren mit € 205.300 eine abermalige Steige-
rung und betragen bereits 6,30 % des ordentlichen 
Haushaltes.  

Mit dem Jahresbeginn 2003 wurde im Rahmen der 2. 
Umstellungsphase auch die Leichtfraktionssammlung 
vom Bring- auf ein Holsystem umgestellt. Die gelben 
Säcke (Sackrolle) wurden gemeinsam mit dem neuen 
Deckblatt des Umweltkalenders 2003 bereits den ein-
zelnen Haushalten zugestellt. Zum ersten Mal werden 
die gelben Leichtfraktionssäcke vom beauftragten 
Entsorger am 22. Jänner 2003 abgeholt werden. In den 
„Gelben Sack“ gehören: Sämtliche Kunststoffverpa-
ckungen wie Weichplastik, Kunststoff-Flaschen, Styro-
por etc., Verbundstoffe wie Medikamenten- und Tief-
kühlverpackungen etc., Einweggeschirr und Einweg-
besteck aus Kunststoff und beschichtetem Karton etc., 
Verpackungen aus Keramik wie Kosmetikflaschen etc. 
sowie Verpackungen aus Textilien wie Jutesäcke oder 
Netze für Obst. 

Darüber hinaus wurden die Kosten pro Aufbahrung in 
der Aufbahrungshalle auf netto € 33,33 zuzüglich der 
gesetzlichen Umsatzsteuer erhöht, zumal diese Gebüh-
ren seit bald 2 Jahrzehnten nicht valorisiert wurden. 
Im außerordentlichen Haushalt stehen € 329.100.- für 
die Realisierung der bereits beschriebenen großen Vor-
haben bereit. Bedingt durch sparsame Wirtschaftsfüh-
rung in all den vergangenen Jahren und durch vielfältige 
Unterstützung seitens der Bevölkerung ist auch in der 
Zukunft die positive Aufwärtsentwicklung unserer Ge-
meinde gewährleistet. 
Energieeinsparung bei Straßenbeleuchtung: 
Alljährlich verursacht die weit verzweigte Straßenbe-
leuchtung im gesamten Gemeindegebiet erhebliche 
Stromkosten. Die Fa. Austro-Lux hat nunmehr eine 
dauerhafte Senkung des Stromverbrauchs durch Ein-
bau von Timern in den Verteilerkästen im Ausmaß von 
20 % angeboten, ohne dass dadurch die Ausstrahlung 
darunter leidet. Die Drosselung ist optisch nicht wahr-
nehmbar. Die einmalige Anschaffung wurde einhellig 
beschlossen. Bemerkt sei hier auch, dass die zum Teil 
sehr veralterte Straßenbeleuchtung im Zentrum von Hit-
zendorf in der nächsten Zeit general saniert wird.  

In den einzelnen Haushalten unserer Gemeinde gibt es 
die inhaltlich weiterhin gültigen Abfallratgeber. Bitte er-
gänzen Sie diesen Abfallratgeber mit dem bereits aus-
geteilten neuen Deckblatt des Umweltkalenders für das 
Jahr 2003. Diesem können Sie sowohl die Abfuhrtermi-
ne für Restmüll, Altpapier und Leichtfraktion als auch 
die Offenhaltezeiten des ASZ entnehmen. 
Beachten Sie bitte die im Umweltkalender ersichtlichen 
Abfuhrtermine für den  STELLENAUSSCHREIBUNG 
Teil A: Altenberg, Altreiteregg, Berndorf, Höllberg, Michl-
bach, Neureiteregg sowie den  Aufgrund eines bevorstehenden Karenzurlaubes einer-

seits sowie eines zu erwartenden Pensionsantrittes an-
dererseits, schreibt die Marktgemeinde Hitzendorf die 
Stelle eines/einer vollbeschäftigten Kanzleibediensteten 
zum ehest möglichen Eintritt (mit Probezeit) wie folgt 
aus: 

Teil B: Doblegg, Hitzendorf, Holzberg, Mayersdorf, Nie-
derberg, Oberberg und Pirka. 
Es wird ersucht, die vollen Behälter bzw. Gelben Säcke 
bereits ab 6.00 Uhr morgens des genannten Abfuhrter-
mins an derselben Stelle wie bei der Restmüllabfuhr 
vereinbart, zu deponieren. VORAUSSETZUNGEN: 

österreichische Staatsbürgerschaft, bei Männern nach 
Möglichkeit abgeleisteter Präsenzdienst, wenn möglich 
Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Hitzendorf, 
Höchstalter 30 Jahre, abgeschlossene bürokaufmänni-
sche Ausbildung bzw. HAK–Matura, nach Möglichkeit 
hinlängliche Berufserfahrung (Büropraxis bzw. Gemein-
defachkenntnisse von Vorteil), beste EDV-Kenntnisse 
(mindestens Windows, Word, Excel). 

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, hätte bereits im Laufe des Jahres 2002 
eine Anpassung der Müllabfuhrgebühr erfolgen sollen. 
Auf Grund der Tatsache, dass basierend auf der Depo-
nieverordnung ab 1.1.2004 ein weiteres Betreiben unse-
rer eigenen behördlich genehmigten Mülldeponie wirt-
schaftlich nicht mehr vertretbar ist (nur mehr vorbehan-
deltes bzw. inertes Material wie zB Asche darf deponiert 
werden) muss im Jahre 2003 ein zukünftiger Entsorger 

ERWARTET WIRD: 
Freundliches Auftreten, Bereitschaft zur Weiterbildung, 
Belastbarkeit, organisatorische Fähigkeiten. 
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gesucht werden. Da sodann mit wesentlich höheren 
Entsorgungskosten zu rechnen ist, wird die Überarbei-
tung der Müllabfuhrordnung mit der notwendigen An-
passung der Müllabfuhrgebühren im Laufe des Jahres 
2003 erfolgen! 
Darüber hinaus ersuche 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. 
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 gesondert 
entsorgt 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-
gen Beschluss des Gemeinderates die Gratisanlie-
ferungen von Sperrmüll auf eine Haushaltsmenge 
von ca. 1 m³, 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 Entsorgungsgebühr zu entrichten. 
Verendete Kleintiere, Knochen und sonstige Schlacht-
abfälle sind in frischem Zustand in die TKV-
Sammelstelle bei der Kläranlage Hitzendorf zu bringen. 
Die TKV-Sammelstelle steht ausschließlich für die Be-
wohner der Marktgemeinde Hitzendorf zur Verfügung. 
Helfen Sie mit, die TKV-Sammelstelle sauber zu hal-
ten! 

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, 
06.02.2003 und der Donnerstag, 13.03.2003 jeweils 
von 18.00 bis 19.00 Uhr im Marktgemeindeamt Hitzen-
dorf vorgesehen. 

ANBRINGUNG VON 
HAUSNUMMERTAFELN 
Es wird darauf hingewiesen, dass noch immer bei vielen 
Objekten – ob Alt- oder Neubestand – die Hausnum-
mertafeln mit Ortschaftsbezeichnung fehlen. 
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 im Ortsplan jedes Objekt mit Hausnummer registriert 
ist und auch Einsatzfahrzeuge im Notfall ein Wohnhaus 
ohne Nummer nur unter großem Zeitverlust finden, wird 
gegebenenfalls um rasche Kennzeichnung ersucht! 

VERANSTALTUNGS- 
KALENDER 2003 
Da es in unserem Gemeinde- bzw. Pfarrgebiet sehr vie-
le Veranstaltungen gibt, wird bereits seit mehreren Jah-
ren ein gemeinsamer Veranstaltungskalender erstellt, 
um die Termine gegenseitig abstimmen zu können.  
Für Ihre persönliche Terminplanung erhalten Sie als 
Einlageblatt dieser Amtlichen Mitteilung erstmals eine 
Übersicht der bisher bekannten Veranstaltungen mit 
Stand Jänner 2003. Nehmen Sie nach Möglichkeit an 
den zahlreichen Veranstaltungen der örtlichen Vereine 
teil. 
 
Für das Jahr 2003 wünscht alles Gute, gegenseitiges 
Verständnis, viel Gesundheit und Gottes reichen Segen 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister Franz Höfer eh. 
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