
 
 
 
 

Winterdienst 
Da die Firma Mat-
thias Schreiner 
von sich aus der 
Gemeinde mitge-
teilt hat, dass sie 
für den Winter-
dienst 2005/06 nicht mehr zur Verfügung steht 
(für die bisher erbrachten Leistungen wird herz-
lich gedankt), musste für heuer wiederum eine 
andere Einteilung für die Schneeräumung bzw. 
Splittstreuung getroffen werden.  

 

 
An «Anrede_Adresse» 
«Haupt_Zustell_anrede» 
«Titel» «Name_2» «Name_1» 
«Haupt_Zustell_kz_generation» 
«Haupt_Zustell_strasse» 
«Haupt_Zustell_plz» 
«HAUPT_ZUSTELL_ORT» 
«HAUPT_ZUSTELL_STAAT» 

 
Trotz verstärktem Team muss ich aber im Namen 
aller Winterdienstleister um Verständnis bitten, 
dass sowohl bei Räumung als auch Streuung eine 
ausnahmslose Prioritätensetzung erfolgen muss. 
Zuerst müssen die öffentlichen Straßen und Plät-
ze geräumt werden (dafür haftet die Gemeinde), 
erst dann können auf freiwilliger Basis private 
Straßen, Wege und Parkplätze geräumt und ge-
streut werden. Eine Garantie für die Räumung 
und Streuung von Privatflächen kann allerdings 
nicht abgegeben werden (vor allem bei extremen 
Wettersituationen, in extremen Steillagen und bei 
dauerhaftem Schneefall). Die Haftung für private 
Straßen, Wege und Parkplätze liegt auf jeden Fall 
immer beim Eigentümer. Auch dann, wenn der 
Winterdienst auf freiwilliger Basis durch die Ge-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
Aus aktuellen Gründen ersuche ich 
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meinde erfolgt! Sie recht höflich, die nachfolgenden 
Informationen genau zu lesen und, 
soweit für Sie zutreffend, zu beher-
zigen. 

nhalt 
interdienst ................................................ 1 
eue praktische Ärztin................................... 2 
flegewohnhaus der Caritas............................ 3 
ahresrückblick 2005..................................... 4 
orhaben für 2006........................................ 5 
ichtige Beschlüsse ...................................... 5 
ürgerkartenprojekt Phase 2 .......................... 6 
bfallsammelzentrum fertig umgebaut............. 7 
mweltkalender und Gelbe Säcke.................... 8 
eranstaltungskalender ................................. 8 

Die Gemeinde ist selbstverständlich auch weiter-
hin bemüht mitzuhelfen, die in den letzten Jahren 
zahlreich errichteten Gehwege und Gehsteige zu 
reinigen bzw. diese von Schnee zu räumen und 
zu streuen. Die Straßenverkehrsordnung weist 
jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Verant-
wortung im Ortsgebiet ausschließlich der/die an-
grenzende Eigentümer/in trägt (ausgenommen 
sind nur unverbaute land- und forstwirtschaftli-
che Flächen). Es wird daher dringend um Kennt-
nisnahme ersucht, dass Eigentümer von Liegen-
schaften in Ortsgebieten dafür zu sorgen haben, 
dass die entlang der Liegenschaften in einer Ent-
fernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, 
dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige 
und Gehwege, einschließlich der in ihrem Zuge 
befindlichen Einfahrten bzw. Stiegenanlagen, in 
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der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr von Schnee und 
Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee 
und Glatteis bestreut werden.  

In den letzten Jahren hat sich die Rechtslage in 
Bezug auf den Winterdienst überhaupt derart 
verschärft, dass sich auch für Fahrer und Bür-
germeister immer höhere Risiken und Haftungs-
pflichten ergeben haben. Der Gemeinderat hat 
sich daher in seiner Sitzung vom 18.11.2005 ein-
stimmig dazu entschlossen, jene Winterdienst-
leistungen die nicht vom Wirtschaftshof der Ge-
meinde selbst erbracht werden, auf Vertragsbasis 
für 5 Jahre an die Werner Schilling GmbH und die 
Maschinenring Service regGenmbH zu vergeben. 

Rund 65 km Gemeindestraßen und fast 20 km 
Gehwege und Gehsteige gilt es schnee- und eis-
frei zu halten. Dafür stehen nun ein Lkw der Fir-
ma Schilling, 2 Traktoren vom MR-Service sowie 
3 Traktoren und ein Kommunaltrak des Wirt-
schaftshofes der Gemeinde zur Verfügung. Bezif-
fert man auch die gemeindeeigenen Leistungen 
des Wirtschaftshofes, so liegt der finanzielle Auf-
wand pro Winter bei € 70.000 bis € 80.000. Der 
Winterdienst stellt eine der schwierigsten Aufga-
ben der Gemeinde dar und beinhaltet leider auch 
immer wieder großes Konfliktpotenzial. Ich darf 
mich daher bei allen Fahrern herzlich bedanken, 
die sich mit vollem Einsatz und Besonnenheit für 
diese extrem schwierige Aufgabe zur Verfügung 
stellen! 

 

Neue praktische Ärztin 
Einen herzlichen Willkom-
mensgruß entbiete ich der 
neuen praktischen Ärztin Frau 
Dr. Roswitha Hillebrand, die 
seit 1.1.2006 als Nachfolgerin 
von Dr. Herwig Poier die Plan-
stelle als praktische Ärztin 
erhalten hat. Sie ordiniert im 
neu errichteten Ärztehaus 
(Parterre links) unmittelbar 
neben der Marienapotheke und dem Massagebe-
trieb „Triklinium“.  

MR Dr. Herwig Poier trat mit 31.12.2005 nach 
fast 30jähriger verantwortungsvoller Tätigkeit als 
praktischer Arzt in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Gemeinsam mit seinem Großvater Dr. 

Sepp Poier und seinem Vater Dr. Arnold Poier 
leistete die Familie Poier somit in unserer Region 
über 95 Jahre erstklassige medizinische Hilfe und 
Betreuung. Die distriktsärztliche Tätigkeit im gro-
ßen Sanitätsdistrikt Hitzendorf (dieser umfasste 
die Marktgemeinden Thal und Hitzendorf sowie 
die Gemeinden Rohrbach-Steinberg und Atten-
dorf) übte Dr. Herwig Poier stets gewissenhaft 
aus. Persönlich und namens der Marktgemeinde 
Hitzendorf spreche ich Herrn Dr. Herwig Poier für 
sein hervorragendes fachliches und menschliches 
Wirken aufrichtigen Dank aus. Über meinen An-
trag bei Frau LH aD Waltraud Klasnic wird ihm in 
Anerkennung seiner Arbeit die Beförderung zum 
„Obermedizinalrat“ zuerkannt werden. Ich wün-
sche ihm und seiner Gattin weiterhin viel Ge-
sundheit, Freude und Erholung bei der Ausübung 
seiner Hobbys und ein kräftiges Petri-Heil! 

Die neue junge Ärztin Frau Dr. Hillebrand stammt 
aus Zettling und absolvierte ihre Turnusausbil-
dung hauptsächlich im LKH Rottenmann. Sie ver-
trat bisher bereits über 3 Jahre eine praktische 
Ärztin in Kalsdorf und führt seit über einem Jahr 
eine selbständige Wahlarztpraxis mit Schwer-
punkt Akupunktur. Frau Dr. Hillebrand möchte 
neben dem breiten Spektrum der Allgemeinmedi-
zin besonders Vorsorgeuntersuchungen, Mutter-
Kind-Pass-Untersuchungen, Impfberatung, Aku-
punktur und Führerscheinuntersuchungen anbie-
ten.  

Ihre neue Ordination im Ärztehaus des Gesund-
heitszentrums wird ab Dienstag 10. Jänner 2006 
geöffnet sein: 

Ordination Dr. Roswitha Hillebrand 

 
Dr. Roswitha  

Hillebrand, Ärztin für 
Allgemeinmedizin 

Adresse: Hitzendorf 281, 8151 Hitzendorf   
Telefon: +43 (03137) 20 340   
Fax:  +43 (03137) 20 340-4   

Öffnungszeiten: 
Dienstag: 08.00-12.00 und 15.00-17.00 Uhr   
Mittwoch: 08.00-12.00 Uhr  
Donnerstag: 15.00-19.00 Uhr   
Freitag: 08.00-12.00 Uhr   
Samstag: 08.00-10.00 Uhr    

Ich freue mich sehr auf die aufgeschlossene und 
engagierte Ärztin und wünsche ihr und den Pati-
ent/innen eine gute Aufnahme in Hitzendorf und 
viel Gesundheit. 
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Pflegewohnhaus der Caritas 
Als wesentlicher Teil des umfassenden Gesund-
heitszentrums in Hitzendorf entsteht zurzeit ein 
funktional entsprechendes Pflegewohnhaus, wel-
ches 48 Menschen ab Mitte September 2006 ein 
neues Zuhause geben wird. 

Betreiberin dieses Hauses ist die Caritas, die ihre 
Häuser ganz nach den Bedürfnissen der Bewoh-
ner/innen ausrich-
tet. Die Balance 
zwischen dem 
Wunsch nach Si-
cherheit, optimaler 
Pflege und Versor-
gung sowie einem 
selbst bestimmten 
Lebensabend steht 
dabei im Mittel-
punkt. Der alte Mensch mit seinem reichen 
Schatz an Lebenserfahrung wird ernst genommen 
und soll in einer wohnlichen Atmosphäre Gebor-
genheit und Zuwendung erfahren. Das Pflege-
haus wird ein offenes Haus sein, d.h. Angehörige 
und Besucher werden jederzeit willkommen sein.  

Eingebettet in das Leben der Gemeinde und Pfar-
re legt die Caritas großen Wert auf die Zusam-
menarbeit mit Kindergarten, Schulen, Vereinen 
und ehrenamtlichen Institutionen, denen das 
Wohl von alten Menschen am Herzen liegt. Neben 
Menschen, für die dieses Haus ihr neues Zuhause 
wird, betreut die Caritas aber auch Menschen, die 
eine Kurzzeitpflege zB nach einem Krankenhaus-
aufenthalt brauchen.  

Das Pflegewohnhaus wird auch Arbeitsstätte für 
Frauen und Männer aus der Region sein. Geführt 
wird das Haus von einem/r Hausleiter/in zusam-
men mit dem/der Pflegedienstleiter/in. Angestellt 
werden Diplomierte Gesundheits- und Kranken-
pfleger/innen, Altenfachbetreuer/innen, Pflege-
helfer/innen und Hilfspfleger/innen. Dazu kom-
men noch einige Angestellte im Reinigungsdienst 
sowie Köchinnen für die Zubereitung von Frühs-
tück und Abendessen. Das Mittagessen wird zu-
geliefert. Auch ein Hausmeister wird geringfügig 
beschäftigt (10 Wochenstunden).  

Für all diese Stellen kann man sich bei der Cari-
tas, Raimundgasse 16, 8011 Graz bewerben. 
Telefonische Auskünfte erhalten Sie von Dienstag 
bis Donnerstag von 7.30 bis 16.00 Uhr unter der 

Nummer (0316) 8015-417 von Frau Riebenbau-
er. Alle Bewerber/innen für einen Arbeitsplatz 
werden im März 2006 zu einem Informations-
abend eingeladen, um das Konzept des Hauses, 
den Zeitplan bis zur Eröffnung und die weitere 
Vorgangsweise abzuklären. 

 

Natürlich nimmt auch die Caritas Voranmeldun-
gen für Pflegeplätze unter der ob angeführten 
Telefonnummer entgegen. Sämtliche bei der Ge-
meinde eingelangten Bewerbungen für Arbeits-
stellen und Pflegeplätze werden umgehend an die 
Caritas weiter geleitet. 

Für die breite Öffentlichkeit wird es im Mai 2006 
einen Infoabend geben, wo die Caritas über ihr 
Konzept, über die Kosten eines Pflegeplatzes für 
künftige Bewohner/innen und über die Zusam-
menarbeit mit der Bevölkerung, der Gemeinde 
sowie der Pfarre informieren wird. Kurz vor der 
Eröffnung ist ein Tag der offenen Tür vorgesehen, 
an dem das Haus von allen interessierten Bürge-
rinnen und Bürgern besichtigt werden kann. 

Seniorenwohnhaus 
Unmittelbar angeschlossen an das Pflegewohn-
haus der Caritas errichtet die GWS (Gemeinnüt-
zige Alpenländische 
Gesellschaft für 
Wohnungsbau und 
Siedlungswesen) ein 
Seniorenwohnhaus mit 12 Wohneinheiten zu je 
ca. 50 m². Diese geförderten Mietwohnungen 
bieten in zentraler Lage Unterkunft für bis zu 24 
ältere Personen, die sich noch selbst versorgen 
können. Im Bedarfsfall kann von der benachbar-
ten mobilen Hauskrankenpflege des Hilfswerkes 
Steiermark Beistand angefordert werden. Bewer-
bungen für das Seniorenwohnhaus richten Sie 
bitte an das Marktgemeindeamt. 

 
 

 
Pflegewohnhaus der Caritas und Seniorenwohnhaus der GWS 
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 Jahresrückblick 2005 Mit dem von 29 Bauern errichteten Biomasse-
heizwerk werden das große Schulzentrum, das 
Gesundheitszentrum, der Kindergarten und 
mehrere private Gebäude über Fernwärmelei-
tungen mit heimischer Energie versorgt. 

Vieles konnte auch im 
Jahre 2005 wieder zum 
Wohle der Bevölkerung 
von Hitzendorf erbracht 
werden – hier eine kurze 
Zusammenfassung:  

 Aufgrund ständiger Zunahme der Sperrmüllan-
lieferungen musste das Abfallsammelzentrum 
mit 6 schräg liegenden Containern erheblich 
erweitert werden. 

 Rund 50 Parkplätze im Sportplatzbereich und 
über 80 Schrägparkplätze vor der Aufbah-
rungshalle ermöglichen in Zukunft noch mehr 
Menschen unsere Veranstaltungen zu besu-
chen und verbessern gleichzeitig die Park-
platzsituation bei Begräbnissen. 

 Der Ausbau der Wasserversorgung in Bern-
dorf, Altreiteregg und Neureiteregg ist beinahe 
abgeschlossen. Gleichzeitig wurde durch Er-
richtung von 4 Hydranten die Löschwasserver-
sorgung durch die FF Berndorf gesichert.  Die aufwändige Oberflächenwasserableitung 

vom Gesundheitszentrum über den neu ge-
schaffenen Parkplatz mit Pufferspeicher und 
kontrolliertem Überfluss hat sich anlässlich der 
heurigen Hochwässer bereits bestens bewährt. 

 Durch den Abschluss der Kanalisationsarbeiten 
in Altreiteregg, Michlbach, Niederberg und 
Holzberg konnte die geordnete Abwasserbesei-
tigung zum Großteil abgeschlossen werden. 

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

Durch Mithilfe beim Bau der WC-Anlage und 
des Sozialraumes des Totengräbers im Fried-
hofbereich wurde der Sanitärbereich wesent-
lich verbessert. 

 Hilfslieferungen für die Bewohner der ungari-
schen Partnergemeinde Belvárdgyula konnten 
erfolgreich durchgeführt werden.  Die von Frau Mag. Ursula Berger-Kürzl errich-

tete Marienapotheke ist bereits seit 1.9.2005 
in Betrieb. 

 Die Arbeit der mobilen Hauskrankenpflege des 
Hilfswerkes Steiermark in Form der sorgsamen 
Betreuung von über 60 Personen in gewohnter 
häuslicher Umgebung ist weitum anerkannt. 

 Das Ärztehaus konnte ebenfalls baulich fertig 
gestellt werden. Seit 2.11.2005 betreibt Frau 
Gerlinde Hochstrasser im Parterre rechts das 
Massageinstitut „Triklinium“. 

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

 Sowohl die neu geschaffenen Parkplätze als 
auch die Zufahrt zum Gesundheitszentrum 
sowie der Ortskern vom Kreisverkehr bis zum 
Friedhof wurden mit neuen, dem Ortsbild an-
gepassten Beleuchtungskörpern versehen. 

 Knapp 30 aktive Vereine und Institutionen 
tragen wesentlich zum sportlichen, kulturellen 
und gesellschaftlichen Leben bei. 

 Zusätzlich konnte die schon in die Jahre ge-
kommene Straßenbeleuchtung in Hitzendorf 
Süd und Hitzendorf Nord samt Gehsteig er-
neuert werden. 

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. 

 Die Setzungen im Bereich der Landesstraße 
301 beim Höllberg-Anstieg wurden durch Drai-
nierung und Materialauswechslung saniert. 
Gleichzeitig wurde eine neue Asphaltver-
schleißschicht aufgebracht. 

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

Viele Kilometer Gemeindestraßen wurden neu 
vermessen, ausgebaut bzw. mit einer Asphalt-
verschleißschicht versehen. 
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Vorhaben für 2006 
Auch 2006 sollen 
wieder bereits be-
gonnene Bauvor-
haben abgeschlos-
sen bzw. einige 
neue Projekte in 

die Tat umgesetzt werden – auch hier darf ich 
Ihnen eine kurze Vorschau geben: 

 Ab Dienstag, 10. Jänner wird Frau Dr. Roswi-
tha Hillebrand als praktische Ärztin im neuen 
Ärztehaus, Parterre links ordinieren. 

 Im Obergeschoss des Ärztehauses sind mehre-
re Ordinationsräumlichkeiten für verschiedene 
Wahlfachärzte vorgesehen. 

 Ab Mitte September werden das Pflegewohn-
haus der Caritas und das Seniorenwohnhaus 
der GWS in Betrieb gehen. 

 Im Pflegewohnhaus werden auch ein kanti-
nenartiges Cafe und die mobile Hauskranken-
pflege des Hilfswerkes Steiermark unterge-
bracht sein. 

 Die Steiermärkische Sparkasse wird aufgrund 
der ständigen Aufwärtsentwicklung in unserer 
Gemeinde im Juni eine Zweigstelle eröffnen. 

 Durch die Errichtung eines 800 m² großen 
Sparmarktes bei der westlichen Ortseinfahrt 
wird eine weitere infrastrukturelle Verbesse-
rung erfolgen.  

 Anstelle des jetzigen Sparmarktes Stering 
werden sich verschiedene Dienstleistungsbe-
triebe ansiedeln. 

 Die FF Berndorf wird mit einem neuen Tank-
löschfahrzeug ausgestattet werden. 

 Sowohl die Begrüßungstafeln an den Ortsein-
fahrten in Hitzendorf und Berndorf als auch die 
Buswartehäuser im gesamten Gemeindegebiet 
sollen erneuert werden. 

 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in den ein-
zelnen Ortschaften sollen die Wohnqualität er-
halten helfen. 

 Dem weiteren Ausbau von Gehwegen - insbe-
sondere in Berndorf, Hitzendorf und Nieder-
berg - wird großes Augenmerk geschenkt. 

 Die Erhaltung der gut ausgebauten Gemeinde-
straßen ist auch in Hinkunft vordringlich. 

 Anstelle des jetzigen sanierungsbedürftigen 
Klubhauses soll ein neues Sportheim mit Ver-
anstaltungshalle entstehen. Eine Sitzplatztri-
büne, eine Flutlichtanlage sowie eine Vergrö-
ßerung des derzeitigen Trainingsplatzes run-
den das geplante Vorhaben ab. 

 Die Hochwasserschäden des letzten Jahres 
machen eine aufwändige Sanierung der Wehr-
anlage beim Liebochbach bzw. die Errichtung 
von Rückhaltebecken erforderlich. 

 Der überregionale Zusammenschluss der 10 
Gemeinden zwischen Graz-West und Voits-
berg-Ost wird unter der Bezeichnung „10 vor 
Graz“ weitere Aktivitäten entfalten. 

Diese und noch weitere Ideen können wir in Zu-
kunft 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 2006 zu helfen. 

 

Wichtige Beschlüsse 
Der Gemeinderat 
der Marktgemeinde 
Hitzendorf hat in 
seinen Sitzungen 
vom 17.11., 15.12. 
und 22.12. folgen-
de wichtige Be-
schlüsse gefasst: 

Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten 
Bereits seit langer Zeit versucht die Steiermärki-
sche Sparkasse in der aufstrebenden Marktge-
meinde Hitzendorf eine Zweigstelle zu errichten. 
Einstimmig wurden die seit der Übersiedelung 
des Wirtschaftshofes leer stehenden Flächen im 
Kellergeschoss des Amtshauses an die Steier-
märkische Sparkasse vergeben. Nach kurzer Um-
bauzeit ist die Eröffnung bereits im Juni 2006 
vorgesehen. 

Winterdienstvereinbarungen 
Da einerseits die Firma Schreiner keinen Winter-
dienst mehr ausübt und andererseits die Risiken 
und Haftungspflichten ständig größer werden, 
wurden einstimmig mit der Werner Schilling 
GmbH und der Maschinenring Service reg-
GenmbH Winterdienstvereinbarungen abge-
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schlossen. Somit wird der hauseigene Fuhrpark 
des Wirtschaftshofes mit leistungsfähigen Trakto-
ren von Landwirten und einem LKW der Firma 
Schilling bei der Schneeräumung und beim 
Splittstreuen unterstützt. 

Bürgerkartenprojekt Phase 2 
Wie bereits mehrfach 
berichtet, führt die 
Stabstelle IKT-Strategie 
des Bundes in Zusam-
menarbeit mit dem 
Land Steiermark das 
österreichweit einzigartige Pilotprojekt „Bürger-
kartengemeinde Hitzendorf“ durch. Dabei soll 
gemeinsam mit Hitzendorf evaluiert werden, wel-
chen Nutzen die Bürgerkarte bringt, welche Aus-
wirkungen sie hat und welches Potenzial in ihr 
steckt. 

Grundkauf 
Ein unmittelbar an das Sportareal angrenzendes 
Grundstück im Ausmaß von über 5.400 m² konn-
te einhellig erworben werden, um in Hinkunft 
einen weiteren Ausbau der Sport- und Freizeit-
einrichtungen zu ermöglichen. 

Gemeindeabwasserplan 
Bereits über 96 % aller Objekte weisen eine ge-
ordnete Abwasserentsorgung auf. Für die restli-
chen 40 Objekte wurde die ökologisch, volks- 
und betriebswirtschaftlich günstigste Lösung er-
mittelt und mit den Betroffenen erörtert. Der 
Gemeindeabwasserplan wurde mit nur einer 
Stimmenthaltung genehmigt. 

Das Projekt wurde im Mai 2004 mit einer Fokus-
gruppe (Kerngruppe) von ca. 35 Hitzendor-
fer/innen gestartet und sollte wie angekündigt 
ursprünglich ab Herbst 2004 auch auf die restli-
chen interessierten Hitzendorfer Bürgerinnen und 
Bürger sowie Unternehmen ausgedehnt werden. 
Dieser allgemeine Starttermin musste aber auf-
grund der technischen und rechtlichen Komplexi-
tät des Projektes mehrmals verschoben werden.  

ÖEK und Flächenwidmungsplan 5.00 
Sowohl das Örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK) 
als auch der Flächenwidmungsplan 5.00 mit Bau-
landzonierung und Bebauungsrichtlinien wurden 
einhellig bzw. jeweils mit qualifizierter Mehrheit 
beschlossen. Sobald die Genehmigung durch das 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung er-
folgt ist, existiert damit wieder eine Grundlage 
für weitere Bautätigkeiten in unserer Gemeinde. 

Neben dem Erreichen einer fast flächendecken-
den Breitbandversorgung von Hitzendorf wurde 
in dieser ersten Projektphase auch sehr viel nicht 
sichtbare Hintergrund- und Vorarbeit geleistet. 
Dazu hat auch die Fokusgruppe Hitzendorf we-
sentlich beigetragen. Ab sofort sind nun auch alle 
anderen interessierten Bürgerinnen und Bürger 
von Hitzendorf herzlich eingeladen an diesem 
Projekt mitzuwirken.  

Haushaltsvoranschlag 2006 
Der ordentliche Haushalt weist Einnahmen und 
Ausgaben in der Höhe von € 3.496.400 auf. 
Schwerpunkte stellen auch heuer wieder das 
Schul- und Bildungswesen, die Vereinsförderung, 
der Umweltschutz, die Straßenerhaltung sowie 
die Förderung der Gewerbebetriebe und der 
Landwirtschaft dar. Insbesondere stehen ver-
mehrte Mittel für die Anschaffung von Geräten 
durch Maschinengemeinschaften zur Verfügung. 

Konkret geht es darum, dass so viele Hitzendor-
fer/innen wie möglich, ihre ersten Erfahrungen 
mit der Österreichischen Bürgerkarte sammeln. 
Sie können dabei Ihre Maestro-Karte (Bankomat-
karte) auf freiwilliger Basis zu Ihrem persönlichen 
elektronischen Ausweis machen, der komfortabel 
und sicher von zu Hause aus für behördliche Ver-
fahren, Bankgeschäfte und Abfragen mit persön-
lichen Daten genutzt werden kann. Dokumente 
können damit rasch und sicher übermittelt und 
Amtswege rund um die Uhr erledigt werden. Vor-
aussetzung dafür sind ein PC samt Kartenlesege-
rät sowie ein Internetanschluss. 

Im außerordentlichen Haushalt stehen 
€ 2.005.500 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. 

Neben Bundesanwendungen wie Meldebestäti-
gung, Strafregisterbescheinigung oder Steuerer-
klärung stellt die Marktgemeinde Hitzendorf in 
dieser zweiten Phase 22 hitzendorfspezifische 
Antragsformulare zur Verfügung (von Baubeihilfe 
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bis Zuchtviehankauf). Österreichische Banken 
wie Raiffeisen oder BAWAG P.S.K. bieten Inter-
net-Banking über elektronische Signatur an (statt 
TAN-Nummern). Noch im ersten Halbjahr 2006 
sollen Vorschreibungen der Gemeinde elektro-
nisch zugestellt und bezahlt werden können.  

Das Projekt beschränkt sich vorerst allerdings auf 
die Maestro-Karten (Bankomatkarten). Die eben-
falls bereits bürgerkartentaugliche e-card (elekt-
ronischer Krankenschein) findet vorläufig noch 
keine Verwendung.  

Wie erhalte ich nun meine „Bürgerkarte“? 
Österreichs akkreditierter Zertifizierungsdienst-
anbieter a.trust sponsert den Bürgerinnen und 
Bürgern der Marktgemeinde Hitzendorf für den 
Zeitraum von einem Jahr die Registrierungsge-
bühr und Zertifikatsgebühr. Teilnahmewillige 
Bürger/innen müssen dazu bis 28. Februar 2006 
die Signatur- und Bürgerkartenfunktion a.sign 
premium auf ihrer Bankomatkarte (Maestro) frei-
schalten lassen. Registrierungsstelle ist dabei 
ausschließlich die Raiffeisenbank Hitzendorf, un-
abhängig davon, von welcher österreichischen 
Bank Ihre Karte ausgestellt wurde. Von der Stab-
stelle IKT-Strategie des Bundes wird Ihnen kos-
tenlos ein Kartenlesegerät zur Verfügung gestellt. 
Folgende zwei Schritte sind erforderlich: 

1. Gehen Sie mit Ihrer 
Bankomatkarte (egal von 
welcher Bank) bis spä-
testens 28. Februar 2006 
in die Raiffeisenbank 
Hitzendorf und nehmen 
Sie einen gültigen Reisepass, Personalausweis 
oder Führerschein mit. Der Registration Officer 
der Raiffeisenbank bringt über das Zentrale Mel-
deregister (ZMR) die Personenbindung auf Ihre 
Bankomatkarte auf und wickelt mit Ihnen ge-
meinsam die Registrierungsformalitäten ab (dau-
ert ca. 15 Minuten). 

2. Nachdem Sie Ihre 
Karte in der Raiffeisen-
bank Hitzendorf aktiviert 
haben, können Sie Ihr 
Kartenlesegerät im Markt-
gemeindeamt abholen. Sie 
erhalten dabei auch die CD "Sicher im Internet" 
und eine Installationsanleitung für Lesegerät und 
Software.  

Das Kartenlesegerät bleibt auf jeden Fall in Ih-
rem Besitz, auch wenn Sie Ihr Zertifikat nach 
Ablauf eines Jahres nicht verlängern. Alle interes-
sierten Bürger/innen darf ich aufrufen von die-
sem Angebot Gebrauch zu machen und damit 
einen kleinen Beitrag zur Weiterentwicklung des 
österreichischen E-Governments zu leisten. Wei-
tere Informationen zum Projekt finden Sie unter 
http://www.hitzendorf.at/egov. 

 

Abfallsammelzentrum fertig umgebaut 
Wie bereits in Fol-
ge 180 berichtet, 
war durch die 
Schließung der 
Restmülldeponie 
sowie die ständig 
steigenden Ab-
fallmengen ein 
Um- und Ausbau unseres ASZ dringend erforder-
lich. Die Entwurfsplanung wurde vom Umwelt- 
und Bauausschuss am 11.7.2005 einhellig freige-
geben und bereits am 18.11.2005 ging das um-
gebaute ASZ erstmals in seiner neuen Form in 
Betrieb.  

Für Detailplanung, Ausschreibung und Bauaus-
führung wurden damit nur knapp 4 Monate auf-
gewendet. Baubeginn war der 28.9. - die reine 
Bauzeit betrug nur 1 ½ Monate. Besonderen 
Dank darf ich den Außendienstmitarbeitern aus-
sprechen, dass der Umbau neben den vielen an-
deren Aufgaben des Bau- und Wirtschaftshofes 
so zügig umgesetzt werden konnte.  

Das baulich adaptierte ASZ hat bei den ersten 
Öffnungsterminen bereits großen Zuspruch ge-
funden und erlaubt nun ein wesentlich besseres 
Handling der angelieferten Abfälle. Im Jahr 2006 
wird das neue ASZ noch um eine moderne 
Schranken- und Wiegeanlage ergänzt werden. 
Damit können dann einerseits die vielfachen 
Fremdanlieferungen aus anderen Gemeinden 
vermieden und andererseits gewisse „Großanlie-
ferer“ verursachergerecht zur Kasse gebeten 
werden. Nur so wird es möglich sein, die Müllge-
bühren für die Hitzendorfer Bürgerinnen und 
Bürger weiterhin niedrig zu halten. Der Umwelt-
ausschuss wird sich 2006 ausführlich mit der Er-
arbeitung eines entsprechenden Konzeptes aus-
einander setzen. 
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Übergabe von Abfällen außerhalb des ASZ 
Die Fachabteilung 13 A des Amtes der Steierm. 
Landesregierung weist ausdrücklich darauf hin, 
dass Abfallsammelaktionen durch ausländische 
Staatsbürger/innen, wie sie zB in Hitzendorf vor 
dem ASZ stattfinden (oder wie sie in anderen 
Gemeinden per Flugzettel angekündigt werden), 
gesetzeswidrig sind und daher zu Verwaltungs-
strafen führen können. 

Für die Sammlung von gefährlichen als auch für 
die Sammlung von nicht gefährlichen Abfällen ist 
in Österreich eine Sammelerlaubnis gemäß § 24 
und § 25 des Abfallwirtschaftsgesetzes erforder-
lich. Diese ausländischen Sammler/innen verfü-
gen jedoch über keine wie immer geartete 
Sammlerberechtigung. Seitens der FA13A wird 
daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
nicht nur die Sammler/innen rechtswidrig han-
deln sondern auch die Übergeber/innen. Wer sei-
ne Siedlungsabfälle nicht in die öffentliche Abfuhr 
einbringt bzw. seine gefährlichen Abfälle nicht 
einem berechtigten Sammler übergibt, hat mit 
einer Verwaltungsstrafe zwischen € 730 und 
€ 36.340 zu rechnen! 

 

Umweltkalender und Gelbe Säcke 
Ende Dezember erhielten 
alle Hitzendorfer Haushalte 
und Betriebe gemeinsam 
mit den Gelben Säcken den 
neuen Umweltkalender 
2006 zugestellt. Dieser 
enthält alle Restmüll-, Bio-
müll-, Altpapier- und 
Leichtfraktionabfuhrtermine 
sowie die Öffnungszeiten 
unseres Abfallsammelzentrums.  

Der 2004 zur Verteilung gebrachte umfassende 
Abfallratgeber (Abfall-Trenn-ABC) hat inhaltlich 
weiterhin Gültigkeit. Bitte tauschen Sie einfach in 
der Einsteckfolie den Kalender aus und geben Sie 
dem Abfallratgeber 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 nicht 
das Auslangen finden, können Sie zu den Öff-
nungszeiten im Abfallsammelzentrum (ASZ) ger-
ne 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 Anlage zu dieser Amtlichen Mitteilung wieder 
eine Übersicht der bisher bekannten Veranstal-
tungen mit Stand Dezember 2005.  

 

 
Für das Jahr 2006 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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