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LIEBE BÜRGER/INNEN 
Aus aktuellen Gründen ersuche ich Sie recht höflich, die 
nachfolgenden Informationen genau zu lesen und – so 
weit für Sie von Interesse – zu beherzigen: 

GEMEINDEABWASSERPLAN 
Gemäß gesetzlicher Verpflichtung haben alle Gemein-
den einen Abwasserplan zu erlassen. Dieser Plan ist an 
den jeweiligen Entwicklungsstand der örtlichen Raum-
ordnung anzupassen. Von insgesamt 1.177 Objekten 
sind derzeit bereits 1.055 Objekte mittels Kleinkläranla-
gen, Abwassergenossenschaften oder Anschluss an 
den öffentlichen Kanal ordnungsgemäß entsorgt. Dies 
entspricht einem Entsorgungsgrad von knapp 90 %. 
Von den verbleibenden 122 Objekten sind 40 bereits in 
Planung, sodass lediglich für 82 Häuser mittels Abwas-
serplan die volkswirtschaftlich sinnvollste und dem 
Stand der Technik entsprechende Abwasserlösung er-
mittelt werden soll. Anlässlich der letzten Gemeinde-
ratssitzung vom 25.9.2003, wurden mit den Stimmen 
der ÖVP und FPÖ die Zivilingenieure DI Horst Seneko-
witsch und DI Herbert Eisner mit der Erstellung des Ab-
wasserplanes beauftragt. 
Alle Hausbesitzer, welche derzeit noch über keine dem 
Stand der Technik entsprechende Abwasserreinigung 
verfügen, werden in der nächsten Zeit von den Mitarbei-
tern der beauftragten Zivilingenieurbüros besucht, um 
eine Bestandsaufnahme durchzuführen. Danach wird 
durch verschiedene Variantenuntersuchungen die 
volkswirtschaftlich sinnvollste Entsorgungsmöglichkeit 
ermittelt und mit den Bürgern besprochen. Erst nach 
abermaligen Behandlungen im Gemeinderat bzw. Ab-
schluss des Verfahrens kann mit der Umsetzung be-
gonnen werden. 
Sammelgruben und das Verführen zur Verbandskläran-
lage sowie verschiedene Dreikammersysteme sind in 
Hinkunft nicht mehr zugelassen. Die Sauberhaltung un-
seres kostbaren Grund- und Trinkwassers ist uns jeden-
falls oberstes Gebot. Durch die bisherigen Anstrengun-
gen der großflächigen Abwasserreinigung hat sich die 
Gewässergüte im Lieboch- und Södingbach wesentlich 
verbessert. Helfen auch Sie an der weiteren Verbesse-
rung der Wasserqualität in unserer Gemeinde mit. 

HANDWERKERZENTRUM 
Im Bereich der derzeit bestehenden Altgebäude beim 
Anwesen „Steinberger“ soll noch heuer mit der Errich-
tung eines umfassenden Handwerkerzentrums mit meh-
reren Dienstleistungsbetrieben und fünf Singlewohnun-
gen begonnen werden. Der Gemeinderat hat einstimmig 
den Verkauf einer Teilfläche von 2.052 m² beschlossen. 

So ist geplant, dass mehrere Unternehmen des Bau- 
und Baunebengewerbes Ausstellungsflächen gestalten, 
sich repräsentieren und Gesamtanbote für die Errich-
tung von sämtlichen Gebäuden erstellen. Zusätzlich 
wird das Versicherungsmaklerbüro Potzinger seine Be-
triebsstätte dorthin verlegen und mehrere Freiberufler 
wie beispielsweise ein Wirtschaftstreuhänder, ein 
Rechtsanwalt, ein Geometer und ein Architekt sich an-
sässig machen. Diese im neuen Handwerkerzentrum 
entstehenden weiteren Dienstleistungsbetriebe werden 
unsere Marktgemeinde noch lebenswerter machen. Es 
ist dafür jedoch erforderlich, den Altbestand des Wohn-
hauses, der Schmiede und des 2-stöckigen Mietwohn-
hauses noch im Oktober dieses Jahres abzutragen und 
zu entsorgen.  
Daher ergeht ein Aufruf an alle Interessenten: Gut er-
haltene kleinförmige Eternitdachplatten, Dachstuhlholz, 
neuwertige Kunststofffenster, verschiedene Ziegel etc. 
werden günstig abgegeben bzw. können selbst demon-
tiert werden. Alle Interessenten mögen sich beim Be-
triebsleiter des Bau- und Wirtschaftshofes, Herrn Jo-
hann Spath, unter der Telefonnummer (0664) 130 16 95 
melden bzw. haben am Freitag, 17.10.2003 in der Zeit 
von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr an Ort und Stelle eine Be-
sichtigungsmöglichkeit. 

AUSZAHLUNG DER 
JAGDPACHTABGABE 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 25.09.2003 
den Beschluss gefasst, die Jagdpachtabgabe 2003/04 
in der Zeit vom 26.09.2003 bis 07.11.2003 zur Auszah-
lung zu bringen. Der Hektarsatz beträgt € 2,93. Alle 
Grundbesitzer können während der Öffnungszeiten mit 
aktuellem Einheitswertbescheid - bei Flächenänderun-
gen mit Kaufverträgen oder neuen Grundbuchsauszü-
gen – unter Bekanntgabe der jeweilige Bankverbindung 
einen diesbezüglichen Antrag stellen. Die Auszahlung 
erfolgt anschließend auf unbarem Weg. Nicht behobene 
Anteile werden zweckgebunden für landwirtschaftliche 
Aufgaben wie Hagelabwehr, Vatertierhaltung, Zuschüs-
se für künstliche Besamungen, Errichtung und Erhal-
tung von Wegen etc. verwendet. 

FISCHWASSERPACHT – 
NEUVERGABE 
Im heurigen Jahr wird das Fischwasser (öffentliche Ge-
wässer) für einen Zeitraum von 6 Jahren (2004 bis 
2008) wieder neu vergeben. Bewerbungen sind noch 
bis 15. Oktober 2003 im Marktgemeindeamt Hitzendorf 
schriftlich möglich. 
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STRAUCHSCHNITTABGABE - 
GRATISKOMPOST 
Seit kurzem besteht die Möglichkeit, dass Hobbygärtner 
und Hausbesitzer ihre Baum- und Strauchabschnitte 
kostenlos abgeben können. Der Abwasserverband Mitt-
leres Kainachtal mit Södingtal benötigt in seiner Kom-
postieranlage neben der Verbandskläranlage in Söding, 
Grießbrückenweg 20, zur Herstellung von Kompost ent-
sprechendes Strauchschnittmaterial. Dieses kann täg-
lich von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 06.30 
Uhr bis 14.30 Uhr, Freitag von 06.30 Uhr bis 12.00 
Uhr und Samstag von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der 
Verbandskläranlage Söding abgegeben werden. Nicht 
übernommen werden Baumwurzeln und Gras. Alle 
Hausgartenbesitzer werden ersucht, von dieser Abga-
bemöglichkeit Gebrauch zu machen und die anfallen-
den Strauchschnitte nicht abzubrennen! 
Weiters bietet der Abwasserverband Mittleres Kainach-
tal mit Södingtal nährstoffreichen Kompost bis zu 300 
Liter (200 kg) gratis an. Bei größeren Mengen wird ein 
Preis von netto € 5,00 je m³ verrechnet. Der Kompost 
eignet sich besonders für Blumen- und Grünanlagen 
sowie als Zusatznährstoff für Bäume und Ziersträucher. 
Der Kompost wird im Labor der Verbandskläranlage lau-
fend kontrolliert und darüber hinaus noch von Spezial-
prüfstellen untersucht. Chemisch-physikalische Unter-
suchungen bescheinigen, dass die gesetzlich erlaubten 
Werte unterschritten werden. Beim Ausgangsmaterial 
werden Grenzwerte bei den Schwermetallen bei weitem 
unterschritten und darf der Kompost als Qualitätsklär-
schlammkompost bezeichnet werden. Auch der Kres-
setest zeigt es: Der Kompost ist toxisch frei, also giftlos 
und gesundheitlich bedenkenlos. Das Verhältnis Stick-
stoff zu Kohlenstoff ist bei diesem Kompost naturecht 
wie bei einem Waldhumus. 
Zu nachstehenden Öffnungszeiten kann Kompost in der 
Verbandskläranlage Söding abgeholt werden: 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 06.30 Uhr bis 
14.00 Uhr und Freitag von 06.30 Uhr bis 10.00 Uhr 
Die hiefür benötigten Säcke und Behälter müssen selbst 
mitgebracht werden. 

ACHTUNG KAMERA! 
Umsichtige Gemeindebürger haben es schon bemerkt. 
Im Bereich des Altstoffsammelzentrums und der Tier-
körperverwertungssammelstelle (neben der Kläranlage 
in Hitzendorf), wurden zwecks Überwachung Kameras 
installiert, um Fehlwürfe bzw. Verschmutzungen zu ver-
hindern. Diese Maßnahme war leider notwendig, da sich 
ein geringer Teil von Bürgern nicht an die Entsorgungs-
vorschriften gehalten hat und so für die Gemeinde zu-
sätzliche Kosten entstanden sind. Die Betroffenen wer-
den von den Gemeindebediensteten kontaktiert, bzw. 
werden die Reinigungs- und Entsorgungskosten den 
Verursachern in Rechnung gestellt. Es wird daher er-
sucht, die Altstoffsammelinseln und die TKV-
Sammelstelle entsprechend sauber zu halten und in die 
dafür vorgesehenen Behälter richtig einzuwerfen. 

GEMEINDESTRAßENPFLEGE 
Es ist wieder festzustellen, dass verschmutzte Gemein-
destraßen von den Verursachern nicht bzw. sehr 
schlecht gereinigt werden. 

Es wird daher dringend ersucht, anlässlich der Arbeiten 
auf Äckern, in Wäldern und auf Baustellen auch für die 
anschließende Säuberung der öffentlichen Straßen von 
verschmutztem Erdreich zu sorgen, da bei Unfällen der 
Verursacher zur Haftung herangezogen werden kann. 
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 erhalten werden! 
Die Kosten für eine Wiederherstellung oder Grenzpunk-
taufmessungen trägt der Grundeigentümer. 

FEUERLÖSCHERÜBERPRÜFUNG 
Gemäß Stmk. Baugesetz müssen Feuerlöscher mindes-
tens alle 2 Jahre durch einen Sachverständigen über-
prüft werden.  
Daher führt die FF Berndorf am Samstag, 18.10.2003 
beim Feuerwehrhaus Berndorf in der Zeit von 08.30 Uhr 
bis 13.00 Uhr eine Feuerlöscherüberprüfung durch. 
Diese Aktion wird auch von der Marktgemeinde Hitzen-
dorf gefördert. Bitte nützen Sie diese günstige Möglich-
keit der Überprüfung. 

FUNDAMT 
Um Ihnen eine Hilfestellung bei der Suche nach verlo-
renen Sachen zu gewähren, haben wir uns der Initiative 
fundamt.gv.at angeschlossen. 
Sie finden ab sofort nicht nur die in Hitzendorf an der 
Amtstafel angeschlagenen Sachen zusätzlich auch im 
Internet, sondern haben Zugriff auf (fast) alle Fundge-
genstände Österreichs. 
Wenn Sie nicht fündig werden besteht die Möglichkeit, 
im Internet eine Verlustmeldung zu hinterlegen. So kön-
nen Sie umgehend verständigt werden, wenn Ihr Eigen-
tum zu einem späteren Zeitpunkt bei einer beliebigen 
Fundbehörde in Österreich abgegeben wird. 

SCHULZENTRUM 
Das Schuljahr 2003/04 hat am 8. September begonnen. 
Die Volks- und Hauptschule Hitzendorf besuchen heuer 
insgesamt 618 Schülerinnen und Schüler.  
Da die Schulwegsicherung ein wichtiges Thema ist, 
werden im Schulbereich von der Gendarmerie verstärk-
te Kontrollen durchgeführt. Es werden daher alle Ver-
kehrsteilnehmer ersucht, sich rücksichtsvoll zu verhal-
ten. Es ergeht auch die Bitte an die Eltern, die Kinder im 
Ortsgebiet aussteigen zu lassen und nicht unmittelbar 
bis zum Schuleingangstor zu fahren. Die Kinder können 
leicht zu Fuß auf gesicherten Gehsteigen innerhalb der 
30 km/h-Zone die Schule erreichen. Damit kann jeder 
PKW-Lenker einen Beitrag zur Verkehrssicherheit im 
Schulbereich leisten. 
Weiters wird mitgeteilt, dass das Schulzentrum neue 
Telefonnummern erhalten hat: 
Volksschule: (03137) 2335-20, Fax Durchwahl 29 
Hauptschule: (03137) 2335-10, Fax Durchwahl 19 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister Franz Höfer eh. 
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