
 Der Baubeginn des umfassenden Gesundheits-
zentrums stellt einen Meilenstein in der infra-
strukturellen Entwicklung unserer Gemeinde 

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
Mit einem herzlichen Grüß Gott be-
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dar. grüße ich Sie am Beginn des Jahres 
2005. Aus aktuellen Gründen ersu-
che ich Sie recht höflich, die nach-
folgenden Informationen genau zu 

esen und, soweit für Sie zutreffend, zu beherzi-
en. 
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um Jahresanfang 
ieles konnte auch im Jahre 2004 wieder zum 
ohle der Bevölkerung erbracht werden: 

 Modernste EDV-unterstützte Verwaltung wird 
bei uns ständig praktiziert. Die Bürgerkarte, 
bei uns österreichweit erstmalig erprobt, soll 
2005 bereits breitflächig eingesetzt werden. 

 Neue Parkplätze im Sportplatzbereich und vor 
der Aufbahrungshalle ermöglichen in Zukunft 
noch mehr Menschen unsere Veranstaltungen 
zu besuchen. 

 Durch den Ausbau der Höllberg-Kreuzung mit 
Linksabbiegespuren, Beleuchtung und 60 km/h 
Geschwindigkeitsbeschränkung wurde dieser 
gefährliche Straßenabschnitt sicherer. 

 Ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät mit 
digitaler Anzeige trägt zur Temporeduzierung 
bei. 

 Der Liebochtal Radweg R 56 wurde durch die 
Errichtung des Steges im Sportplatzbereich 
durchgehend befahrbar, ohne die L 301 que-
ren zu müssen. 

 Viele Straßen wurden wieder asphaltiert oder 
mit einer Verschleißdecke versehen. Der Geh-
weg in Niederberg erhielt ein funktional und 
optisch ansprechendes Geländer. 

 Neue Betriebe wurden angesiedelt. So bieten 
zB im b+ Bauzentrum insgesamt 21 Firmen ih-
re Dienstleistungen an. Mit der Firma Christian 
Gollob hat sich im Gewerbepark ein Kunst-
handwerker angesiedelt. 

 Ständig größer werdende Aufgabenbereiche im 
Wirtschaftshof und im Außendienst machten 
die Anschaffung eines zusätzlichen Kommunal-
traktors notwendig. 

 Mit dem Kirschenfest und Marktfest wurde 
positiv für unsere Gemeinde geworben. 

 Hilfslieferungen für die Bewohner der ungari-
schen Partnergemeinde Belvárdgyula bzw. Ak-
tionen der Osthilfe für Bedürftige in der Ukrai-
ne konnten erfolgreich durchgeführt werden. 

 Die Arbeit des Hilfswerkes Steiermark mit der 
Sozialstation Hitzendorf in Form der sorgsa-
men Betreuung von über 60 Personen in ge-
wohnter Umgebung und häuslicher Atmosphä-
re ist weitum anerkannt. 

 Sämtliche Bildungseinrichtungen, wie Pfarrkin-
dergarten, Volks-, Haupt- und Polytechnische 
Schule, Musikschule und Öffentliche Bibliothek 
genießen großes Ansehen. 

 Die vielfältigen kulturellen Aktivitäten sind aus 
unserer Region nicht mehr wegzudenken. 

 Über 20 selbständige Vereine, Körperschaften 
und Institutionen tragen wesentlich zum sport-
lichen, kulturellen, gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Leben bei. 

 

mtliche mitteilungen marktgemeindeamt hitzendorf folge 177 – Jänner 2005 seite 1 von 8 



Ich danke allen Gemeinderätinnen und Gemein-
deräten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sehr herzlich für die Unterstützung und Mitsorge. 

Dank gilt aber auch Ihnen, liebe Hitzendorferin-
nen und Hitzendorfer, die Sie im abgelaufenen 
Jahr mit den pünktlichen Steuerleistungen dazu 
beigetragen haben, dass die vielfältigen Anliegen 
und Wünsche der Bevölkerung erfüllt werden 
konnten. 

Gleichzeitig ersuche ich alle jene, die noch Zah-
lungsrückstände aufweisen, raschest ihrer Ver-
pflichtung nachzukommen, um Mahnungen mit 
Nebenkosten und Exekutionen zu vermeiden! 

 

Vorhaben für 2005 
Bereits begonnene Bauvorhaben sollen abge-
schlossen bzw. neue Projekte in die Tat umge-
setzt werden: 

 Die Parkplätze vor der Aufbahrungshalle sollen 
bereits im Frühjahr 2005 gepflastert werden, 
sodass das Oberflächenwasser versickern 
kann. 

 Bereits im Herbst 2005 soll das Ärztehaus und 
die Öffentliche Apotheke benutzbar sein. Auch 
die Unterbringung eines Massagebetriebes ist 
vorgesehen. 

 Von über 20 Landwirten aus unserer Region 
wird unmittelbar neben der Hauptschule ein 
Biomasseheizwerk errichtet, mit dem sowohl 
das Gesundheitszentrum als auch die Schulen 
mit Nahwärme versorgt werden.  

 Die Wasserversorgung von Altreiteregg und 
Neureiteregg wird nach der erfolgten Verle-
gung der Hauptleitungen nunmehr mit den 
Hausanschlüssen fertig gestellt. 

 Die Sauberhaltung des Grund- und Trinkwas-
sers ist ein wichtiges Anliegen. Mit den Kanali-
sationsarbeiten im restlichen Gebiet von Holz-
berg, Höllberg, Michlbach und Altreiteregg 
wird bereits in den kommenden Monaten be-
gonnen. 

 Der Markt Hitzendorf erhält eine neue Stra-
ßenbeleuchtung, da die bestehende bereits 
sehr reparaturanfällig ist. 

Die in die Jahre gekommenen Begrüßungsta-
feln bei den Ortseinfahrten in Hitzendorf und 

Berndorf sowie die Buswartehäuschen werden 
komplett neu gestaltet. 

 Das Abfallsammelzentrum muss infolge Schlie-
ßens der eigenen Restmülldeponie erheblich 
vergrößert werden. Große Mengen von Sperr-
müll müssen innerhalb kürzester Zeit geordnet 
entgegen genommen werden können. 

 Der Ausbau der Sportanlage wird derzeit mit 
allen Konsequenzen überlegt. Neben einer 
Vergrößerung des derzeitigen Trainingsplatzes 
wird auch die Erneuerung des Klubgebäudes 
samt Tribüne und Veranstaltungshalle ange-
dacht. 

 Die Revision des Flächenwidmungsplanes soll 
abgeschlossen werden. Nähere Informationen 
ergehen rechtzeitig. 

 Der überregionale Zusammenschluss der 10 
Gemeinden zwischen Graz-West und Voits-
berg-Ost wird unter der Bezeichnung „10 vor 
Graz“ weitere Aktivitäten entfalten. Mit dem 
Musikfestival promonica-west steht unsere 
Region im Juni 2005 vier Tage ganz im Zei-
chen der Harmonika (siehe www.promonica-
west.at). 

Diese und noch viele weitere Ideen können wir in 
Zukunft jedoch nur dann umsetzen, wenn wir alle 
gemeinsam für Hitzendorf arbeiten. Ich lade da-
her alle Jugendlichen, Frauen und Männer herz-
lich ein, bei der Verwirklichung der erwähnten 
Vorhaben im Jahre 2005 zu helfen. 

 

Wichtige Beschlüsse 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Hitzendorf 
hat in seinen Sitzungen vom 18.11.2004 und 
20.12.2004 folgende wichtige Beschlüsse ge-
fasst: 

Übernahme der Aufschließungsstraße im Gesund-
heitszentrum ins Öffentliche Gut: 
Die bereits ausgebaute und im Zuge der Baufüh-
rung benutzte Aufschließungsstraße durch das 
Gesundheitszentrum wurde einhellig ins Öffentli-
che Gut übernommen. 

Übereinkommen Liebochtal Radweg R 56: 
Das Übereinkommen mit dem Land Steiermark 
regelt sowohl den Bau als auch die Erhaltung. Mit 
dem einhellig gefassten Beschluss wird eine Kos-
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tenbeteiligung an den Errichtungskosten durch 
das Land ermöglicht. 

Haushaltsvoranschlag 2005: 
Der ordentliche Haushalt weist Einnahmen in der 
Höhe von € 3.697.500 und Ausgaben von 
€ 3.566.900 auf. Schwerpunkte stellen auch heu-
er wieder das Schul- und Bildungswesen, die 
Vereinsförderung, der Umweltschutz, die weitere 
Wasserversorgung, die Straßenerhaltung sowie 
die Förderung der Gewerbebetriebe und der 
Landwirtschaft dar. Auf zukunftsorientierte Ver-
waltung mit verstärktem Einsatz der in unserer 
Gemeinde erstmals erprobten Bürgerkarte und 
umfassendem Bürgerservice wird weiterhin Wert 
gelegt. 

Im außerordentlichen Haushalt stehen 
€ 1.893.300 für die Realisierung der bereits be-
schriebenen großen Vorhaben bereit. Bedingt 
durch sparsame Wirtschaftsführung in all den 
vergangenen Jahren und durch vielfältige Unter-
stützung seitens der Bevölkerung ist auch in der 
Zukunft die positive Aufwärtsentwicklung unserer 
Gemeinde gewährleistet. 

 

Einheitliche Formulare 
Die bisherige Gestaltungsvielfalt bei den Antrags-
formularen für Förderungen, Beihilfen und Zu-
schüsse der Marktgemeinde Hitzendorf wurde 
nun durch einheitliche Formulare abgelöst. Diese 
orientieren sich voll am Formular-Styleguide des 
Staates Österreich. Durch das einheitliche Er-

scheinungsbild und den gleichen Aufbau wird den 
Nutzerinnen und Nutzern eine leichtere Orientie-
rung und Navigation beim Ausfüllen ermöglicht. 
Auch entsprechen die neuen Formulare in Bezug 

auf Barrierefreiheit der Stufe A der internationa-
len WAI-Richtlinie. 

Die dzt. 22 verschiedenen Antragsformulare (von 
Baubeihilfe bis Zuchtviehankauf) finden Sie in der 
Selbstbedienungs- und Infozone im Foyer des 
Marktgemeindeamtes. Sie liegen dort täglich von 
7.00 bis 22.00 Uhr zur freien Entnahme bereit. 
Natürlich sind Ihnen aber auch die Bediensteten 
des Marktgemeindeamtes weiterhin gerne beim 
Ausfüllen behilflich. 

Zusätzlich finden Sie die Formulare auch im In-
ternet. Unter http://www.hitzendorf.at/subven-
tionen bzw. http://www.hitzendorf.at/formulare 
können Sie diese herunterladen und ausdrucken 
bzw. online ausfüllen und lokal auf Ihrem PC 
speichern.  

Wenn Sie schon im Besitz einer Bürgerkarte sind, 
können Sie diese Formulare ab Ende Jänner onli-
ne ausfüllen und nach elektronischer Signatur 
auch online abgeben. Erforderliche Beilagen kön-
nen zuvor bequem in das Formular hochgeladen 
werden. Bei dieser Form der Antragsstellung er-
sparen Sie sich den Weg aufs Marktgemeindeamt 
bzw. Postamt (= E-Government)! 

Auch alle anderen Formulare der Marktgemeinde 
Hitzendorf werden nun sukzessive diesem neuen 
Standard angepasst.     

 

ADSL herstellbar  
Wie bereits mehrfach berichtet, gab es seit Jän-
ner 2002 viele intensive Gespräche mit der Tele-
kom Austria betreffend Breitbandausbau von Hit-
zendorf. Diese Bemühungen mündeten nach ab-
geschlossener Planungsphase in einer Zusage der 
Telekom, zusätzliche Gebiete von Hitzendorf 
DSL-fähig auszubauen.  

 

Im Herbst 2004 wurde daher von Söding nach 
Hitzendorf ein neues Hauptkabel verlegt, und 
steht daher ADSL und xDSL ab sofort beinahe 
allen Haushalten und Unternehmen von Hitzen-
dorf mit Vorwahl 03137 zur Verfügung. Neben 
der bereits bestehenden Breitbandversorgung 
des Ortskernes Hitzendorf durch die WestNet 
GmbH (mittels Funk bzw. WLAN-Technologie), 
gibt es dadurch in Hitzendorf nun eine zweite 
Möglichkeit einen zeitgemäßen und erschwingli-
chen Breitbandinternetanschluss zu erhalten.  
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Alle Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen von 
Hitzendorf können bei Herstellung eines Breit-
bandinternetanschlusses auch einen einmaligen 
Förderbetrag von € 20,- erhalten. Der entspre-
chende Gemeinderatsbeschluss wurde einstimmig 
am 08.07.2004 gefasst. Die Förderung ist unab-
hängig von der Art des Breitbandanschlusses 
(ADSL, xDSL, WLAN, skyDSL, Kabel etc.). Die 
Ausgaben für die erstmalige Herstellung Ihres 
privaten Breitbandinternetzuganges und sogar 
die monatlichen Grundentgelte können Sie auch 
als Sonderausgaben von der Steuer absetzen. 

Trotz größter Anstrengungen bleibt aber leider 
für alle Gemeindebürger/innen mit Vorwahl 0316 
(das sind Teile von Oberberg, Niederberg und 
Holzberg) das Thema Breitbandinternet weiterhin 
ungelöst. Da diese Bereiche teilweise bis zu 
10 km vom zuständigen Wählamt in Graz-
Eggenberg entfernt sind, ist eine Erschließung 
durch die Telekom aus technischen und wirt-
schaftlichen Gründen leider nicht möglich. Auch 
die Firma WestNet, die unsere Gemeinde teilwei-
se per Funk mit Breitbandinternet versorgt, baut 
nur dann weitere Relaisstationen auf, wenn ein 
entsprechender Bedarf gesichert ist (min. 5 Teil-
nehmer pro Anknüpfungspunkt müssen vorab 
einen Vertrag unterzeichnet haben). Obwohl die 
Gemeinde weiß, dass es viele 0316-
Interessenten für einen Breitbandanschluss gibt, 
kann sie aus eigener Kraft definitiv leider keinen 
weiteren Ausbau erreichen. Sollten in diesem 
Bereich jedoch private Initiativen entstehen (zB 
Unterschriftenaktion), werden diese durch das 
Marktgemeindeamt und mich als Bürgermeister 
bestmögliche Unterstützung erfahren.  

Weitere Infos zum Thema Breitbandinternet in 
Hitzendorf sowie ein Antragsformular für die er-
wähnte Förderung finden Sie auf unserer Website 
bzw. erhalten Sie im Marktgemeindeamt. 

 

Gesundheitszentrum in Bau 
Am 15.11.2001 hat die Marktgemeinde Hitzen-
dorf in zentraler Lage die so genannten 
„Schwentnergründe“ zwecks Errichtung eines 
umfassenden Gesundheitszentrums erworben. 

In seiner Sitzung vom 15.04.2004 hat der Ge-
meinderat einstimmig dem Verkauf der Grund-
stücke an die Gemeinnützige Alpenländische 

Wohnungsbau und Siedlungswesen GmbH (GWS) 
bzw. die Mag. Ursula Berger GmbH zugestimmt.  

So konnte am Freitag, 05.11.2004 der Spaten-
stich für die größte jemals in unserer Gemeinde 
und im gesamten nördlichen Liebochtal getätigte 
Baumaßnahme erfolgen. 

Zielsetzung: 
Gemeinsames Ziel der Marktgemeinde Hitzen-
dorf, der GWS und der Caritas (sie wird das 48 
Betten umfassende Pflegeheim führen) ist es, mit 
der Errichtung des Gesundheitszentrums den 
zukünftigen Bewohnern des Seniorenpflegehei-
mes bzw. des Seniorenwohnhauses auf Grundla-
ge der Erkenntnisse der Seniorenpflege ein Um-
feld für die optimale Versorgung und ein ange-
nehmes Zuhause zu bieten. 

Mit der Errichtung des Ärztehauses und der privat 
errichteten Apotheke wird der Hitzendorfer Be-
völkerung, sowie den Bewohnern des Einzugsge-
bietes Graz/Voitsberg eine bestmögliche medizi-
nische Versorgung geboten.  

Die Hilfswerk Steiermark GmbH wird Räumlich-
keiten für ihre Zweigstelle "Mobile Dienste Hit-
zendorf" anmieten und dadurch einen optimalen 
neuen Ausgangspunkt für die mobile Hauskran-
kenpflege schaffen. 

Die zentrale Lage des neuen Gesundheitszent-
rums ermöglicht den zukünftigen Bewohnerinnen 
und Bewohnern sämtliche infrastrukturellen Ein-
richtungen, wie Marktgemeindeamt, Apotheke, 
Geschäfte, Gasthäuser etc. auf kurzem Wege, 
fußläufig zu erreichen. 

Chronologie: 

ab 1999 Grundstücksverhandlungen 

Herbst 2001 Optionsvertrag und Gemeinde-
ratsbeschluss Grundankauf 
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ab 2002 bis  
Jänner 2004 

Intensivste Bemühungen für 
rechtliche Genehmigung einer 
Apotheke 

ab 2002  
bis 2004 

Unzählige Gespräche mit Cari-
tas und GWS betr. Bauträger-
schaft und Vertragsgestaltung 
sowie mit Ärzten und Ärzte-
kammer betr. Arzthaus und 
Arztplanstellen. 

Herbst 2003 Gutachterverfahren (Architek-
tenwettbewerb) 

Februar 2004 Planungsbeginn 

Mai 2004 Ansuchen um Baubewilligung 

Juni 2004 Erteilung der Baubewilligung 

Oktober 
2004 

Baubeginn Ärztehaus und Öf-
fentliche Apotheke 

Novemb. 
2004 

Baubeginn Seniorenpflegeheim 
und Seniorenwohnhaus 

Herbst 2005 Übergabe Ärztehaus und Öf-
fentliche Apotheke 

Sommer 
2006 

Übergabe Seniorenpflegeheim 
und Seniorenwohnhaus 

Gesamtumfang des Bauvorhabens 
 Seniorenpflegeheim mit 48 Pflegeplätzen 

 Seniorenwohnhaus mit 12 Wohneinheiten 

 Ärztehaus mit 5 Praxen und Heilmasseurstudio 

 Öffentliche Apotheke 

 Mobile Dienste Hitzendorf   
(Zweigstelle Hilfswerk Steiermark) 

Bilder von der Spatenstichfeier sowie weitere 
ausführlichere Projektbeschreibungen zu Senio-
renpflegeheim, Seniorenwohnhaus und Ärztehaus 
finden Sie auf unserer Website. 

 

Gemeinderatswahl am 13. März 2005 
Nach einer arbeits- und schaffensreichen fünfjäh-
rigen Legislaturperiode, mit solider Arbeit und 
engagiertem Einsatz für unsere Marktgemeinde, 
findet am Sonntag, 13. März 2005 die nächste 
Gemeinderatswahl statt:  

Die Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates ist 
von der Einwohnerzahl der Gemeinde abhängig. 
Der Hitzendorfer Gemeinderat besteht aus 21 
Mitgliedern, die mehrmals im Jahr bei öffentli-
chen Sitzungen im Marktgemeindeamt wichtige 
kommunale Entscheidungen treffen. Der Ge-
meinderat wird von den Gemeindebürgern alle 
fünf Jahre neu gewählt. 
Vorsitzender des Gemein-
derates ist der Bürger-
meister, er wird von den 
Mitgliedern des Gemein-
derates zu Beginn jeder 
neuen Wahlperiode gewählt.  

Zusätzlich zur Informationsschiene „Amtliche 
Mitteilungen“ haben wir für die Zeit vor und nach 
der Wahl einen eigenen Bereich auf unserer Web-
site geschaffen. Unter http://www.hitzen-
dorf.at/wahl finden Sie laufende und ausführliche 
Informationen zum Thema Gemeindeorgane und 
Gemeinderatswahl. 

Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 4. bis 
13. Jänner 2005 während der Amtsstunden im 
Marktgemeindeamt zur allgemeinen Einsicht-
nahme auf (Montag und Dienstag von 7.00 bis 
12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Mittwoch und 
Donnerstag von 7.00 bis 15.00 Uhr sowie Freitag 
von 7.00 bis 12 Uhr). Außerhalb der Amtsstun-
den kann das Wählerverzeichnis zusätzlich täglich 
von 7.00 bis 22.00 Uhr (auch am Sams-, Sonn- 
und Feiertag) an den beiden Infoterminals im 
Foyer des Marktgemeindeamtes eingesehen wer-
den. Bei der Gemeinderatswahl sind in Hitzendorf 
2.874 Personen (1.405 Männer und 1.469 Frau-
en) wahlberechtigt.  

Hier die Wahlzeiten und Wahlorte in der Markt-
gemeinde Hitzendorf: 

Sprengel I: 
07.00 bis 14.00 Uhr im Marktgemeindeamt, Sit-
zungssaal (für Hitzendorf, Mayersdorf, Pirka). 
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Sprengel II: 
07.00 bis 14.00 Uhr im Marktgemeindeamt, Be-
sprechungsraum (für Doblegg, Holzberg, Nieder-
berg, Oberberg, Neureiteregg-Tal). 

Sprengel III: 
07.00 bis 14.00 Uhr im Gasthaus Resch, (für Al-
tenberg, Altreiteregg, Berndorf, Höllberg, Michl-
bach, Neureiteregg-Berg). 

Zur Teilnahme an der Gemeinderatswahl 2005 
sind Sie berechtigt, wenn Sie 

 spätestens am Wahltag, 13. März 2005 das 
16. Lebensjahr vollendet haben (erstmals ha-
ben auch Jugendliche, die spätestens am 
Wahltag ihren 16. Geburtstag haben, die Mög-
lichkeit ihre Stimme abzugeben), 

 die österreichische Staatsbürgerschaft oder die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitglieds-
staates der Europäischen Union besitzen, 

 nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (zB 
durch Verurteilung wegen Straftat)  

 und am Stichtag 14. Dezember 2004 in der 
Marktgemeinde Hitzendorf Ihren Hauptwohn-
sitz gemeldet hatten. 

Was können Sie tun, wenn Sie sich am Wahltag 
voraussichtlich nicht in Hitzendorf aufhalten und 
trotzdem von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen 
wollen? 
Erstmals ist bei dieser Gemeinderatswahl die 
Stimmabgabe vor dem Wahltag möglich. Konkret 
am Freitag, dem 4. März 2005 von 18.00 bis 20.00 
Uhr im Sitzungssaal des Marktgemeindeamtes.  

Dazu müssen Sie zuvor jedoch beim Marktge-
meindeamt mündlich oder schriftlich (auch unter 
http://www.hitzendorf.at/wahl möglich) die Aus-
stellung einer Wahlkarte beantragen. Letzter 
Termin dafür ist der 4. März 2005 bis 11.00 Uhr. 
Mit der Wahlkarte können Sie dann am 4. März 
vor der besonderen Wahlbehörde im Sitzungssaal 
des Marktgemeindeamtes Ihre Stimme abgeben.  

ACHTUNG: Die Stimmabgabe mit Wahlkarte ist 
bei der Gemeinderatswahl - anders als bei bun-
desweiten Wahlen oder Landtagswahlen - nur 
innerhalb der eigenen Gemeinde möglich. Dies gilt 
sowohl für den Wahltag 13. März als auch für die 
Stimmabgabe vor dem Wahltag am 4. März. Soll-
ten Sie am Wahltag doch zu Hause sein und in 

Ihrem eigenen Wahllokal zur Wahl gehen, brin-
gen Sie Ihre Wahlkarte mit, Sie können ohne 
Wahlkarte nicht wählen! 

Was können Sie tun, wenn Sie geh- und trans-
portunfähig oder bettlägerig sind und trotzdem 
von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen wollen? 
Sie müssen beim Marktgemeindeamt mündlich 
oder schriftlich (auch unter http://www.hitzen- 
dorf.at/wahl möglich) die Ausstellung einer Wahl-
karte beantragen und gleichzeitig bekannt geben, 
dass Sie die Möglichkeit der Stimmabgabe vor 
der besonderen („fliegenden“) Wahlbehörde in 
Anspruch nehmen wollen. Letzter Termin dafür 
ist Donnerstag, der 10. März 2005 bis 15.00 Uhr.  

Aufgrund Ihres Antrages werden Sie am Tag der 
Gemeinderatswahl, das ist der 13. März 2005, 
von einer besonderen Wahlbehörde in der Unter-
kunft, in der Sie sich aufhalten, zum Zweck der 
Stimmabgabe besucht. Sorgen Sie bitte dafür, 
dass die Eingangstür für den Besuch der beson-
deren Wahlbehörde geöffnet wird und das Sie 
Ihre Wahlkarte zur Hand haben. 

ACHTUNG: Die Stimmabgabe mit Wahlkarte ist 
bei der Gemeinderatswahl - anders als bei bun-
desweiten Wahlen oder Landtagswahlen - nur 
innerhalb der jeweiligen Gemeinde möglich. Sollte 
sich vor dem Wahltag herausstellen, dass Sie 
doch selbst das Wahllokal aufsuchen können, 
müssen Sie das Marktgemeindeamt rechtzeitig 
davon verständigen, dass Sie auf einen Besuch 
der Wahlbehörde verzichten. Bringen Sie Ihre 
Wahlkarte mit, Sie können ohne Wahlkarte nicht 
wählen! 

Als Gemeindewahlleiter darf ich abschließend alle 
Wahlberechtigten ersuchen, zur Beschleunigung 
des Wahlvorganges die Wählerverständigungskar-
ten mitzubringen und unaufgefordert vorzuweisen. 
Diese werden in der Woche vor der Wahl an alle 
Wähler/innen übermittelt. Ich bitte alle Wahlbe-
rechtigten von ihrem demokratischen Recht der 
Mitbestimmung unbedingt Gebrauch zu machen! 

 

Sprechstunden freiberufliche Dienstleister 
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Wie bereits mehrfach berichtet, sind im neu er-
öffneten b+ Bauzentrum auch mehrere freiberufli-
che Dienstleister untergebracht. Die Geschäftslei-
tung bat uns um die Veröffentlichung folgender 
Sprechstunden:  

http://www.hitzendorf.at/formulare
http://www.hitzen-�dorf.at/wahl
http://www.hitzen-�dorf.at/wahl


 Rechtsanwalt Dr. Candidus Cortolezis 
Mittwoch und Freitag, 12.00 bis 16.00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 

 Architekt  DI Günter Glatz 
Freitag, 12.00 bis 16.00 Uhr  
und nach telefonischer Vereinbarung 

 Wirtschaftstreuhänder Mag. Gerald  
Kirchmaier, Steuerberater 
Montag und Mittwoch, 13.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag, 8.00 bis 12.00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 

 Vermessungsbüro DI Günther Moser, Geometer 
Freitag, 14.00 bis 16.00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 

 Energieberatungsstelle des Landes Steiermark 
Mittwoch, 14.00 bis 18.00 Uhr 

Zusätzlich darf ich darauf hinweisen, dass die 
nächste von der Steiermärkischen Rechtsan-
waltskammer veranstaltete Gratisrechtsauskunft 
am 18. Februar 2005 in den Kanzleiräumen des 
ortsansässigen Rechtsanwaltes Dr. Peter Sziberth 
in Oberberg 102 stattfindet. Herr Dr. Sziberth 
ersucht um telefonische Voranmeldung unter der 
Nummer (0316) 83 80 34. 

Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen von Hit-
zendorf die Bedarf an den angeführten Dienstleis-
tungen haben, darf ich recht herzlich ersuchen 
diese neuen örtlichen Angebote auch in Anspruch 
zu nehmen. 

 

Zeckenschutzimpfung 
Wie in den letzten Jahren wird auch im heurigen 
Jahr wieder eine kostenlose FSME-Impfaktion 
(Zeckenschutzimpfung) von der Sozialversiche-
rung der Bauern angeboten.  

Als Personenkreis für diese Impfung kommen in 
Frage: Vollerwerbs- und Nebenerwerbslandwirte, 
deren Ehegatten, im Betrieb mittätige Angehörige 
und Kinder (ab dem vollendeten 6. Lebensjahr) 
sowie im Betrieb von aktiven Bauern mittätige 
Bauernpensionisten. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es ist je-
doch eine ausgefüllte Impfkarte mitzubringen. 
Leere Impfkarten liegen am Impftag im Markt-
gemeindeamt auf. Als Zeitpunkt der Impfung 
sind Donnerstag, 03. Februar 2005 und Donnerstag, 

17. März 2005 jeweils von 18.00 Uhr bis 19.00 
Uhr im Marktgemeindeamt vorgesehen. 

 

Winterdienst 
Da Herr Franz Spath, Mayerdorf 4 und Herr Erich 
Schwar, Neureiteregg 56 aus Gründen der Be-
triebsumstellung bzw. Betriebsaufstockung nicht 
mehr für die Schneeräumung bzw. Splittstreuung 
zur Verfügung stehen, wurde eine neue Winter-
diensteinteilung getroffen. Für die bisher erbrach-
ten Winterdienstleistungen wird beiden Ausfah-
rern herzlich gedankt! 

Im Namen aller Win-
terdienstleister, darf 
ich aber schon jetzt 
um Verständnis bit-
ten, dass sowohl bei 
Räumung als auch 

Streuung eine ausnahmslose Prioritätensetzung 
erfolgen muss: Zuerst müssen die öffentlichen 
Straßen und Plätze geräumt werden (dafür haftet 
die Gemeinde), erst dann können auf freiwilliger 
Basis Privatstraßen und Privatwege geräumt und 
gestreut werden. Eine Garantie für die Räumung 
und Streuung von Privatflächen kann allerdings 
nicht abgegeben werden (vor allem bei extremen 
Wettersituationen und in extremen Steillagen). 
Die Haftung für Privatstraßen und Privatwege 
liegt auf jeden Fall immer beim Eigentümer. Auch 
dann, wenn der Winterdienst auf freiwilliger Basis 
durch die Gemeinde erfolgt! 

Die in den letzten Jahren von der Marktgemeinde 
Hitzendorf zahlreich errichteten Gehwege und 
Gehsteige werden ebenfalls durch die Gemeinde 
nach bestem Wissen und Gewissen geräumt, ge-
reinigt und gestreut. Es wird jedoch auch hier 
ausdrücklich auf die Rechtslage (Straßenver-
kehrsordnung)  hingewiesen, wonach Eigentümer 
von Liegenschaften in Ortsgebieten (ausgenom-
men sind unverbaute land- und forstwirtschaftli-
che Flächen) dafür zu sorgen haben, dass die 
entlang der Liegenschaften in einer Entfernung 
von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem öf-
fentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und 
Gehwege, einschließlich der in ihrem Zuge be-
findlichen Einfahrten bzw. Stiegenanlagen, in der 
Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr von Schnee und Ver-
unreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und 
Glatteis bestreut werden.  
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Die Gemeinde ist selbstverständlich auch weiter-
hin bemüht mitzuhelfen, dass die Gehwege und 
Gehsteige gereinigt bzw. der Schnee geräumt 
wird. Da die Verantwortung jedoch ausschließlich 
der/die angrenzende Eigentümer/in trägt, wird 
um entsprechende Kenntnisnahme der Rechtsla-
ge ersucht. 

 

Straßenreinigung 
Vermehrt muss leider festgestellt werden, dass 
verschmutzte Gemeindestraßen von den Verursa-
chern nicht bzw. sehr schlecht gereinigt werden.  

Es wird daher dringend ersucht, anlässlich der 
Arbeiten auf Äckern, in Wäldern und auf Baustel-
len auch für die anschließende Säuberung der 
öffentlichen Straßen zu sorgen (verschleppte Er-
de, Rinde, Laub, Schotter etc.). Es wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass gemäß Stra-
ßenverkehrsordnung bei Unfällen der/die Verursa-
cher/in haftet. Außerdem wird gebeten, an öffent-
lichen Wegen oder Servitutsstraßen auf die 
Grundgrenzen zu achten und nicht bis an die As-
phaltgrenze zu pflügen. Das Bankett ist Bestand-
teil der Straße und muss erhalten werden! Die 
Kosten für eine Wiederherstellung oder Grenz-
punktaufmessungen trägt der/die Grundeigentü-
mer/in. 

Dank gilt aber auch all jenen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern, die diesen Pflichten ganz vorbildlich 
nachkommen. 

 

Umweltkalender und Gelbe Säcke 
Ende Dezember erhielten alle Hitzendorfer Haus-
halte und Betriebe gemeinsam mit den Gelben 
Säcken den neuen Umweltkalender 2005 zuge-
stellt. Dieser enthält alle Restmüll-, Biomüll-, 
Altpapier- und Leichtfraktionabfuhrtermine sowie 
die Öffnungszeiten unseres Abfallsammelzent-
rums. Der im Vorjahr zur Verteilung gebrachte 
neue umfassende Abfallratgeber (Abfall-Trenn-
ABC) hat inhaltlich natürlich weiterhin Gültigkeit. 
Bitte tauschen Sie einfach in der Einsteckfolie 
den Kalender aus und geben Sie dem Abfallrat-
geber samt neuem Umweltkalender einen gut 
einsehbaren Platz in Ihrem Haus oder Betrieb.  

Falls Sie den aktuellen Umweltkalender nicht 
mehr zur Hand haben oder weitere Exemplare 

benötigen, können Sie diese jederzeit im Markt-
gemeindeamt anfordern oder abholen (liegen 
auch im Foyer zur freien Entnahme auf). Sie fin-
den die Termine sowie den Kalender zum Aus-
drucken unter http://www.hitzendorf.at/umwelt-
kalender auch im Internet. 

Die Hauptverteilung der Gelben Säcke erfolgte in 
Rollen á 6 Stück. Haushalte bis 2 Personen sowie 
Betriebe erhielten eine Rolle und Haushalte ab 3 
Personen zwei Rollen. Bei der Hauptverteilung 
darf die Gemeinde nicht mehr als die von der 
Abfall-Recycling-Austria (ARA)  auferlegten oben 
angeführten Stückzahlen verteilen. Da die Sam-
melkosten je verteiltem und nicht je abgeholtem 
Sack anfallen, soll durch diese Maßnahme der 
ARA eine private Zweckentfremdung der Gelben 
Säcke vermieden werden (Befüllung mit Laub, 
Kleidern, Getreide etc).  Sollten Sie jedoch mit 
der zugeteilten Menge an Gelben Säcken für Ihre 
getrennten Leichtfraktionmengen nicht das Aus-
langen finden, können Sie zu den Öffnungszeiten 
im Abfallsammelzentrum (ASZ) gerne zusätzlich 
Gelbe Säcke kostenlos abholen (Nachverteilung). 

Bitte machen Sie beispielgebende, ordnungsge-
mäße Mülltrennung zu Ihrem persönlichen Anlie-
gen - bedenken wir, dass wir mit umweltfreundli-
chem Verhalten nicht nur uns selbst sondern vor 
allem unseren Nachkommen einen wertvollen 
Dienst erweisen! 

 

Veranstaltungskalender 
Da es in unserem Gemeinde- bzw. Pfarrgebiet 
sehr viele Veranstaltungen gibt, wird bereits seit 
mehreren Jahren ein gemeinsamer Veranstal-
tungskalender erstellt, um die Termine gegensei-
tig abstimmen zu können. 

Für Ihre persönliche Terminplanung erhalten Sie 
als Einlageblatt dieser Amtlichen Mitteilung  
abermals eine Übersicht der bisher bekannten 
Veranstaltungen mit Stand Dezember 2004.  

 

 
Für das Jahr 2005 wünscht alles Gute, gegensei-
tiges Verständnis, viel Gesundheit und Gottes 
reichen Segen 

Ihr Bürgermeister Franz Höfer 

http://www.hitzendorf.at/umwelt-kalender
http://www.hitzendorf.at/umwelt-kalender
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