
Liebe Bürgerinnen und Bürger 
Aus aktuellen Gründen ersuche ich 
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Steinberg am Sonntag, 12. September 2004 mit 
Beginn 10.00 Uhr alle Kunden und die interes-
sierte Bevölkerung zu einem „Tag der offenen 
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Sie recht höflich, die nachfolgenden 
Informationen genau zu lesen und, 
soweit für Sie zutreffend, zu beher-
zigen. 

+ Bauzentrum eröffnet 
nter dem Namen b+ Bauzentrum Hitzendorf bie-
et die Handwerkerzentrum Hitzendorf GmbH 
lles ums Bauen unter einem Dach. Unter dem 
ynonym b+ verbergen sich 21 steirische Betrie-
e rund um den Hausbau, die erstmals die Leis-
ungen von Fachberatung über Finanzierung bis 
ur Planung und Durchführung aus einer Hand 
nbieten. Zu diesem Zweck wurde in Hitzendorf 
n knapp neunmonatiger Bauzeit ein innovatives 
auzentrum errichtet. Mit diesem neuen Zentrum 
ollen nicht nur Kunden aus der Marktgemeinde 
itzendorf, sondern auch aus den umliegenden 
egionen angesprochen werden. 

as neue b+ Bauzentrum Hitzendorf eröffnet 
om 8. bis 12. September. Am Freitag, 10.9. gibt 
s einen Tag der offenen Tür, an dem Sie sich ein 
ild von der einzigartigen Angebotsvielfalt von 
+ machen 
önnen. An den 
ktionstagen 
ibt es auch 
in Eröffnungs-
eschenksheft 
nd wird als 
auptpreis eine 
ochenendrei-

e nach Rom verlost. Nähere Informationen zum 
+ Bauzentrum Hitzendorf erhalten Sie im Inter-
et unter www.b-plus.info oder unter der Tele-
onnummer (03137) 600 65. 

 

asserverband Steinberg 
ag der offenen Tür 
nlässlich des 30-jährigen Bestehens des Was-
erverbandes Steinberg lädt der Wasserverband 

Tür“ in das Gemeindezentrum Rohrbach-
Steinberg ein. 

Neben der bildlichen Darstellung der Wasserver-
sorgung vor allem für Schüler können auch die 
Anlagen des Wasserverbandes Steinberg besich-
tigt werden. Für einen Imbiss ist gesorgt. Die 
Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. 
Der Wasserverband würde sich über Ihre zahlrei-
che Teilnahme sehr freuen. 

 

Kleinanzeigenmarkt Hitzendorf 
Sie haben eine Arbeitsstelle in Hitzendorf zu ver-
geben? Sie möchten ein Haus oder ein Grund-
stück in Hitzendorf verkaufen oder eine Wohnung 
mieten? Als Bürgerin oder Bürger von Hitzendorf 
haben Sie ab sofort die Gelegenheit kostenlose 
Kleinanzeigen auf unserer Website zu schalten! 

Schicken Sie uns einen Kurztext, Kontaktdaten, 
eventuelle Links und bis zu max. 3 JPEG-Fotos 
(wenn vorhanden) an suche.biete@hitzendorf.at 
und geben Sie an, in welcher Kategorie (Su-
che/Biete) und unter welcher Rubrik (Immobilien, 
Stellen, Fahrzeuge, Allerlei) wir Ihre Anzeige 
schalten sollen. Wir stellen Ihre Anzeige für vor-
erst 6 Wochen gerne ins Netz. Wenn Sie Ihre 
Anzeige früher entfernt haben wollen oder nach 
den 6 Wochen weiterhin angezeigt haben möch-
ten, senden Sie uns bitte ebenfalls eine E-Mail.  

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir gewerbliche 
Angebote nicht berücksichtigen können! Davon 
ausgenommen sind natürlich Hitzendorfer Immo-
bilien und Stellenangebote von Hitzendorfer Un-
ternehmen.  

Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haf-
tung für die Eintragungen und behalten uns vor 
Beiträge nicht aufzunehmen bzw. zu entfernen. 
Mit Schaltung eines Inserates erklären Sie sich 
ausdrücklich mit den Nutzungsbedingungen und 
Haftungserklärungen einverstanden, welche Sie 
unter www.hitzendorf.at/suche-biete im Internet 
nachlesen können. 

mtliche mitteilungen marktgemeindeamt hitzendorf folge 176 – September 2004 seite 1 von 4 

http://www.b-plus.info/
mailto:suche.biete@hitzendorf.at
http://www.hitzendorf.at/suche-biete/


Fahrplanänderung der GKB 
Mit dem Fahrplanwechsel ab 13.09.2004 werden 
von der GKB zusätzliche Abendkurse angeboten. 
An Werktagen von Montag bis Freitag werden 
probeweise über einen Zeitraum von vorerst ca. 
3 Monaten folgende zusätzlichen Fahrten einge-
führt: 

 19.03 Uhr ab Stallhofen   
über Hitzendorf nach Graz 

 19.30 Uhr ab Stallhofen nach Köflach 

 19.40 Uhr ab Graz über Steinberg,   
Rohrbach, Hitzendorf nach Stallhofen 

Da dieser Probe-
betrieb nur auf-
rechterhalten 
werden kann 
wenn auch dem-
entsprechende 
Auslastungen 
vorhanden sind, 
wird gebeten, dieses Angebot auch entsprechend 
zu nutzen. Den gesamten Fahrplan der Linie 710 
finden Sie unter www.hitzendorf.at/anreise auf 
unserer Website. Unter BusBahnBim-Auskunft 
finden Sie dort auch die Fahrpläne aller anderen 
Verbundlinien. 

 

Breitbandinternet für Hitzendorf 
1. ADSL/xDSL: Wie bereits in Folge 175 berichtet, 
ist die Telekom Austria derzeit daran ADSL und 
xDSL Breitbandtechnologie nach Hitzendorf zu 
bringen. Der angekündigte Verfügbarkeitstermin 
(September) kann seitens der Telekom nun aber 
leider nicht gehalten werden. Zu begründen ist 
dies damit, dass aufgrund der erforderlichen 
massiven Grabungsarbeiten (neue Hauptleitung 
von Söding nach Hitzendorf) gewisse bau- und 
wasserrechtliche Genehmigungsverfahren länger 
gedauert haben. Um die Wirtschaftlichkeit dieser 
Investition zu verbessern, hat die Telekom sich 
nun entschlossen die Projektpläne nochmals zu 
überarbeiten. Durch diverse Seitenarme und 
Ringschlüsse soll so auch noch eine Versorgungs-
verbesserung für bereits bestehende Gebiete 
umgesetzt werden. 

Die Planungen und Genehmigungsverfahren sind 
aber nun abgeschlossen und alle Aufträge seitens 

der Telekom auch bereits vergeben. Lt. Auskunft 
der beauftragten Baufirma wird am Montag, 
27.09.2004 mit dem Bau begonnen und sollen 
bis spätestens 17.12.2004 alle Grabungs- und 
Verlegearbeiten abgeschlossen sein. Synchron 
dazu wird die Telekom bereits laufend Umschalt-
arbeiten am bestehenden Telefonnetz tätigen, 
sodass ab Dezember ADSL und xDSL beinahe 
allen interessierten Haushalten und Unternehmen 
mit Vorwahl 03137 zur Verfügung steht. All jene, 
die aufgrund der Informationsveranstaltung vom 
6. Juli 2004 bereits eine Anmeldung getätigt ha-
ben, bittet die Telekom für die Verzögerung auf-
grund der erweiterten Planung um Verständnis. 

Das spezielle Einführungsangebot für Hitzendorf 
gilt natürlich weiterhin: Sie können aus allen  
AonSpeed ADSL-Paketen der Telekom wählen, 
bei allen Anmeldungen, die bis Dezember beim 
Postamt Hitzendorf einlaufen, wird bei Selbstin-
stallation jedoch keine Herstellungsgebühr ver-
rechnet und der Virenchecker und Spamfilter der 
Telekom für 3 Monate gratis zur Verfügung ge-
stellt! Nähere Informationen zu den Paketen und 
Preisen finden Sie auf unserer Website unter 
www.hitzendorf.at/adsl - beachten Sie allerdings, 
dass Sie für die Inanspruchnahme des Hitzendor-
fer Einführungsangebotes die Bestellung im Post-
amt Hitzendorf abgeben müssen (bitte nicht onli-
ne). 

2. WLAN (Funk): Wie bereits in Folge 175 berich-
tet, bleibt als optimale Ergänzung zu ADSL natür-
lich auch die bereits bewährte WLAN-Lösung 
(FunkLAN) weiterhin bestehen. Aus der Koopera-
tion zwischen WestNet und UTA entstand seitens 
der UTA nun auch eine endgültige Zusage zur 
Unterstützung des österreichweiten Pilotprojektes 
Bürgerkartengemeinde Hitzendorf. Im Rahmen 
dieser Unterstützung wurden die Herstellungs- 
und Monatspreise für Breitbandanbindungen via 
WLAN für Hitzendorf stark gesenkt. Die nachste-
hend angeführten Preise gelten allerdings nur für 
Privatkunden und nur für BürgerInnen der Markt-
gemeinde Hitzendorf: 

 UTA TopInternet WLAN 768 fair use  
- monatliche Kosten von € 40,- inkl. MwSt. 
- 768 kBit/s Down und 128 kBit/s Up  
- Downloadlimit 1,5 GB 
- bei Überschreitung 4 Cent pro weiterem MB 
- bis zu 3 E-Mail-Adressen am WestNet-Server 
- WebMail-Zugriff auf E-Mail-Konten 
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 UTA TopInternet WLAN 1024 fair use  
- monatliche Kosten von € 45,- inkl. MwSt. 
- 1024 kBit/s Down und 256 kBit/s Up  
- Downloadlimit 2,5 GB 
- bei Überschreitung 4 Cent pro weiterem MB 
- bis zu 3 E-Mail-Adressen am WestNet-Server 
- WebMail-Zugriff auf E-Mail-Konten 

Die einmalige Installationspauschale wurde von 
der UTA nun auf € 70,- inkl. MwSt. reduziert und 
gilt bei einer Bindung von 12 Monaten. In der 
Pauschale ist eine Versicherung der Hardware-
komponenten (Antenne, Funkbrücke) enthalten. 
Antenne und Funkbrücke verbleiben im Eigentum 
der WestNet GmbH.  

Gegen Aufpreis kann das Downloadvolumen bei 
beiden Angeboten auf max. 10 GB erhöht wer-
den. Der Aufpreis pro GB beträgt € 2,- im Monat. 
Für bestehende Privatkunden, die bereits frühere 
WLAN-Angebote von WestNet in Anspruch ge-
nommen haben, besteht die Möglichkeit eines 
kostenlosen Umstieges auf eines der beiden obi-
gen Angebote. Nähere Informationen sowie An- 
und Ummeldeformulare finden Sie auf unserer 
Website unter www.hitzendorf.at/wlan.  

3. Förderung holen: Die Marktgemeinde Hitzendorf 
unterstützt die Breitbandinitiative eEurope 2005 
der EU sowie die Breitbandinitiative 2003 der 
österreichischen Bundesregierung mit einer eige-
nen Breitbandinternetförderung: Alle Bürgerin-
nen, Bürger und Unternehmen von Hitzendorf 
können bei Herstellung eines Breitbandinternet-
anschlusses einen einmaligen Förderbetrag von 
€ 20,- erhalten. Der entsprechende Gemeinde-
ratsbeschluss wurde einstimmig am 08.07.2004 
gefasst. Die Förderung ist unabhängig von der 
Art des Breitbandanschlusses (ADSL, xDSL, 
WLAN, skyDSL, Kabel etc.). Nähere Infos und 
Antragsformalitäten finden Sie auf unserer Web-
site unter www.hitzendorf.at/foerderungen.  

4. Steuer sparen: Durch eine Änderung in der ös-
terreichischen Gesetzgebung können Sie Ausga-
ben für die erstmalige Herstellung Ihres privaten 
Breitband-Internetzuganges und sogar die mo-
natlichen Grundentgelte als Sonderausgaben von 
der Steuer absetzen. Bis zu einem Betrag von 
maximal € 50,- können Sie Ausgaben für die erst-
malige Herstellung eines Internetzuganges mit-
tels Breitbandtechnik geltend machen. Auch die 
Kosten für die laufenden Grundentgelte für den 

Breitband-Internetzugang sind bis zu einem Be-
trag von maximal € 40,- monatlich absetzbar. Die 
einzigen Voraussetzungen dafür sind, dass Sie 
vorher noch nie Breitband-Internet-Kunde waren, 
die erstmalige Herstellung nach dem 30.04.2003 
erfolgt und die Ausgaben vor dem 01.01.2005 
anfallen. 

Tragen Sie nach erfolgter Anmeldung bei Ihrer 
nächsten Arbeitnehmerveranlagung oder Ein-
kommensteuererklärung für das abgelaufene Jahr 
einfach unter dem Punkt Sonderausgaben die Kos-
ten für Ihren Breitband-Internetzugang ein - die-
se werden vom Finanzamt anerkannt. Ihre Steu-
ererklärung können Sie auch online einreichen. 
Die dazu nötigen Formulare E1 (für die Einkom-
mensteuererklärung) oder L1 (für die Arbeitneh-
merveranlagung) und alle Details finden Sie auf 
FINANZOnline bzw. auf www.bmf.gv.at.  

 

Thermarium 
In den Sommerferien wurden im Thermarium 
Hitzendorf umfangreiche Sanierungs- und Ver-
besserungsarbei-
ten durchgeführt. 
So wurden Dusch- 
Umkleide- und 
WC-Räume neu 
verfliest und die 
Anlagen teilweise 
erneuert, der Rut-
schenturm neu lackiert sowie das Hallenbad samt 
Wasserrutsche und Saunabereich mit neuer farb-
licher Gestaltung wieder auf Glanz gebracht. 
Auch das Innen- und Außendach wurden saniert 
und Wartungs- und Erneuerungsarbeiten an den 
technischen Anlagen durchgeführt. Durch die 
optische Neugestaltung der Schwallduschen hat 
das Erlebnisbad auch eine zusätzliche Attraktion 
erhalten. Das Thermarium ist ab sofort wieder 
geöffnet und der Betreiber freut sich auf Ihren 
Besuch. 

 

Marktfest 
Das diesjährige 13. Hitzendorfer Marktfest findet 
am Sonntag, 03.10.2004 statt und steht unter 
dem Motto „Fisch und Wild“. Vielfältige kulinari-
sche Besonderheiten werden von den Mitwirken-
den und der Gastronomie angeboten. Es soll wie-
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der ein gelungenes Fest aller engagierten Verei-
ne, Kulturträger, Unternehmer sowie Direktver-
markter werden. Als Bürgermeister ersuche ich 
um zahlreiche Teilnahme. 

 

Zum Schulanfang 
Für über 600 Volks-, Haupt- und Polyschüler so-
wie über 120 Kindergartenkinder endet die Fe-
rienzeit und beginnt ab 13.09.2004 wieder der 
Ernst des Lebens. Im Schulzentrum wurden im 
Sommer wieder viele Verbesserungs- und Erneu-
erungsarbeiten durchgeführt und diesmal unter 
anderem die west- und nordseitigen Fenster er-
neuert. Im Kindergartenbereich wurden neue 
Spielgeräte installiert und die bestehenden sa-
niert. Die Sicherheit im Schulbereich soll durch 
das Anbringen von Blumentrögen erhöht werden. 
Eine Bitte an die Eltern: Fahren Sie mit dem Auto 
nicht unmittelbar bis zum Schulzentrum, sondern 
lassen Sie die Kinder den gesicherten Fußweg in 
der 30 km/h Zone im Ortszentrum beschreiten. 
Die Gendarmerie sowie die Direktionen samt 
Lehrkörper wären dafür sehr dankbar. 

 

Auszahlung der Jagdpachtabgabe 
Der Gemeinderat wird in seiner nächsten Sitzung 
den Beschluss fassen, die Jagdpachtabgabe 
2004/05 in der Zeit vom 04.10.2004 bis 
15.11.2004 zur Auszahlung zu bringen. Der Hek-
tarsatz beträgt € 2,93. Alle Grundbesitzer können 
während der Öffnungszeiten mit aktuellem Ein-
heitswertbescheid - bei Flächenänderungen mit 
Kaufverträgen oder neuen Grundbuchsauszügen 
– unter Bekanntgabe der jeweiligen Bankverbin-
dung einen diesbezüglichen Antrag stellen. Die 
Auszahlung erfolgt anschließend auf unbarem 
Weg. Nicht behobene Anteile werden zweckge-
bunden für landwirtschaftliche Aufgaben wie Ha-
gelabwehr, Vatertierhaltung, Zuschüsse für 
künstliche Besamungen, Errichtung und Erhal-
tung von Wegen etc. verwendet. 

 

Gütesiegel für neue Website 
Die Marktgemeinde Hitzendorf erhielt mit 
8.7.2004 vom Bundeskanzleramt das Recht ver-
liehen, für die neue Website das Österreichische 
E-Government Gütesiegel zu führen. Sie verpflich-

tet sich damit die ent-
sprechenden Kriterien 
einzuhalten. Die Websi-
te der Bürgerkartenge-
meinde Hitzendorf wurde nach den modernsten 
Designrichtlinien überarbeitet. Das neue Portal 
bietet neben gewöhnlichen Web-, News- und 
Terminbeiträgen beispielsweise auch die Möglich-
keit alle Beiträge zu kommentieren, Diskussions-
foren und vieles mehr. Die Organisation der 
Amtshilfeseiten nach dem Lebenslagenprinzip und 
ein barrierefreier Zugang sind selbstverständlich. 
Der umfangreiche E-Government-Teil wurde 
komplett der österreichischen E-Government 
Strategie angepasst. Nähere Informationen fin-
den Sie auf unserer Website. 

 

 

Mehr Bürgerbeteiligung 
Mit unserer neuen Website verfolgen wir auch 
das Ziel von noch mehr Bürgerbeteiligung. Aus 
diesem Grund haben wir verschiedene Diskussi-
onsforen geschaffen, in denen Sie Ihre Erfahrun-
gen, Gedanken und Wünsche zu hitzendorfspezi-
fischen Themen austauschen können. Dzt. gibt es 
zB Foren zu folgenden Themen: „Soll die Bau-
landausweitung in Hitzendorf weiterhin forciert 
werden?“, „Ist das Gesundheitszentrum ein wich-
tiger Schritt für Hitzendorf?“, „Braucht Hitzendorf 
ein Sport- und Veranstaltungszentrum?“, „Soll 
Hitzendorf die Chance für ein Nahwärmeprojekt 
nutzen?“ Selbstverständlich können Sie auch je-
derzeit gerne weitere Themen anregen. 

Zusätzlich zu den persönlichen Bürgermeister-
sprechstunden (jeden Montag und Dienstag von 
15.30 bis 18.00 Uhr) darf ich Sie hiermit ver-
suchsweise recht herzlich zum ersten Bürger-
meisterchat einladen. Wenn Sie sich am Donners-
tag, 16.09.2004 zwischen 19.00 und 20.30 Uhr auf 
unserer Website www.hitzendorf.at in unser 
Chat-System einloggen, werde ich dort gerne 
persönlich Ihre Anfragen elektronisch beantwor-
ten. Ich hoffe, dass Sie sich zahlreich beteiligen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 Ihr Bürgermeister Franz Höfer 

http://www.hitzendorf.at/
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