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Liebe Bürgerinnen und Bürger 
Aus aktuellen Gründen ersuche ich 
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zu, umfasst die Instrumentengruppen Steirische 
Ziehharmonika, Akkordeon und Mundharmonika 
und steht für eine geeinte Musikwelt. 

Es lädt Musiker, Studenten, Schüler, Laien, Auto-
didakte, Neueinsteiger und ganz besonders die 
Bevölkerung der Region zum Miterleben und Mit-
machen ein! Durch ein Zusammenwirken mit den 
Musik- und Kultureinrichtungen der Region (Mu-
sikschulen usw.) sollte die Wirkung weit über die 
6 Tage des Festivals hinausreichen. Das reiche 
Programm an Spielkursen, Vorträgen und Kon-
zerten, ergänzt um Kinderprogramm und Natur-
erkundungen, finden Sie beiliegend. Es führt die 

 
 

 
 

a
 

Sie recht höflich, die nachfolgenden 
Informationen genau zu lesen und, 
soweit für Sie zutreffend, zu beher-
zigen. 
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romonica-west,  
as klingende Fest 
as sechstägige Musikfestival 
romonica-west, findet heuer 
on 31. Mai bis 5. Juni 2006 
ieder in der Region „10 vor 
raz“ statt. Es wendet sich in 
ielfältiger Weise der Harmonika 

Teilnehmer diesmal 6 Tage lang in die bunte Welt 
der Harmonika ein.  

Ich darf alle Bürgerinnen und Bürger herzlich 
einladen, das Angebot im Rahmen dieses Festi-
vals zahlreich zu nutzen und so die Beliebtheit 
und Bedeutung der Harmonika für unsere Region 
besonders zum Ausdruck zu bringen. Möglichkei-
ten zur Information, Kartenbestellung und Bu-
chung gibt es unter (0676) 9361 687 oder im 
Internet unter http://www.promonica-west.at. 

 

Neue Gemeindegeräte für Landwirte 
In der Vorstandssitzung vom 18.4.2006 wurden 
auf meinen Antrag hin einstimmig zwei neue 
Gemeindegeräte angeschafft: Die beiden Geräte 
stehen voraussichtlich ab Mitte Juni zum Entleih 
bereit und sind wiederum beim Landwirt Franz 
Spath, vlg. Pulli in Mayersdorf 4 eingestellt (herz-
lichen Dank für die Bereitschaft). 

 Schlegelhäcksler: Als Ersatz für den defekten 
und nicht mehr reparierbaren Schlegelhäcksler 
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wurde ein neues Gerät der Marke HMF, Typ 
GU 225 bestellt. 

 Holzspalter: Als weiteres Gerät wurde ein 
Holzspalter der Marke Posch, Typ Hydro-
Combi 22 t bestellt. Solange die beiden bishe-
rigen Holzspalter instand gehalten werden 
können, stehen auch diese weiterhin zum Ent-
leih zur Verfügung.  

Bitte nehmen Sie an den Geräten keine Verände-
rungen vor (Zapfwellen kürzen, Überbrücken von 
Sicherheitsmechanismen etc.) und behandeln 
und transportieren Sie die Geräte gleich sorgfäl-
tig wie Ihr Eigentum. Zuwiderhandelnde werden 
ab sofort nicht mehr verschont und rücksichtslos 
zur Verantwortung gezogen. 

Ich darf auch alle Bauern darauf hinweisen, dass 
es einen aufrechten Gemeinderatsbeschluss gibt, 
wonach Geräte- und Maschinenankäufe land- 
oder forstwirtschaftlicher Gemeinschaften (mind. 
5 Personen) nach wie vor mit einem einmaligen 
Zuschuss von 10 % des Anschaffungspreises ge-
fördert werden (Höchstgrenze € 3.700,-). Ge-
nauere Informationen und Antragsformulare er-
halten Sie im Marktgemeindeamt oder auf 
http://www.hitzendorf.at/subventionen.  

 

Personelle Änderungen 
In den vergangenen bzw. kommenden Monaten 
gab und gibt es im Marktgemeindeamt, im Bau- 
und Wirtschaftshof sowie im Schulzentrum zahl-
reiche personelle Veränderungen.  

 Bau- und Wirtschaftshof: Herrn Gerhard Meier, 
Berndorf 8 wurde aufgrund einer schweren 
Krankheit ein Pensionsanspruch zuerkannt. 
Das Dienstverhältnis wurde vom Gemeinderat 
daher per 1.2.2006 aufgelöst. Für die bisheri-
ge zuverlässige Arbeitsverrichtung darf ich 
mich im Namen des gesamten Teams herzlich 
bedanken. Vor allem ist es mir aber ein Anlie-
gen, Herrn Meier auch auf diesem Wege 
nochmals alles Gute für eine rasche Genesung 
zu wünschen und ihm auch weiterhin unsere 
Unterstützung zuzusagen. 

Schulzentrum: Herr Georg Pesenhofer wech-
selte mit 1.10.2005 vom Schulzentrum in den 
Bau- und Wirtschaftshof und hat dort nun ein 
neues Aufgabengebiet. Seit 1.10.2005 unter-
stützt daher Herr Rudolf Erhart aushilfsweise 

den Schulwart und die Raumpflegerinnen des 
Schulzentrums.  

Herr Erhart ist verheiratet und 
bewohnt mit seiner Frau Eleo-
nore ein Eigenheim in Hitzen-
dorf 7 (ehem. Gebhardt-
Haus). Er hat sich aufgrund 
seiner ausgezeichneten hand-
werklichen Fähigkeiten bereits 
bestens bewährt und seine 

Leistungen finden bei Kollegschaft, Lehrer-
schaft und Direktionen großen Anklang. Der 
Gemeinderat hat meinem Vorschlag daher 
einhellig zugestimmt, mit Herrn Erhart per 
1.2.2006 ein unbefristetes Dienstverhältnis auf 
Basis einer Teilzeitbeschäftigung von 30 Wo-
chenstunden einzugehen. Ich wünsche Herrn 
Erhart weiterhin soviel Elan und Einsatzbereit-
schaft in seinem neuen Aufgabengebiet.  

 
Rudolf Erhart 
aus Hitzendorf 

 Marktgemeindeamt: Frau Elisabeth Peier aus 
Holzberg trat mit 29.3.2006 ihren Mutter-
schutzurlaub an. Sie hat am 10. Mai ein ge-
sundes Mädchen mit dem Namen Elena zur 
Welt gebracht. Im Namen des gesamten Ge-
meindeteams darf ich den Eltern bereits vorab 
unsere herzlichsten Glückwünsche ausspre-
chen. Frau Peier wird dem Marktgemeindeamt 
nach dem Karenzurlaub voraussichtlich wieder 
als Teilzeitbeschäftigte zur Verfügung stehen. 

 Marktgemeindeamt: Als Ersatz für Frau Peier 
hat der Gemeinderat auf meinen Vorschlag hin 
einstimmig Frau Gerlinde Knopper aufgenom-
men. Ihr Dienstverhältnis begann am 
1.1.2006 auf Basis einer Teilzeitbeschäftigung 
von 30 Wochenstunden. 

Frau Knopper ist verheiratet, 
wohnt in Berndorf 3 und hat 
einen 10-jährigen Sohn. Nach 
Volks-/Hauptschule in Hitzen-
dorf und HAK in Voitsberg hat 
sie 1989 die Matura abgelegt 
und war anschließend bei ver-
schiedenen Firmen beschäftigt. 

Seit Beendigung ihres Karenzurlaubes 1997 
war sie Angestellte des Abwasserverbandes 
Nördliches Liebochtal und dort für die Verwal-
tung und Buchhaltung verantwortlich. Schon 
das gesamte Vorjahr hat sie ihre Arbeitskraft 
zeitweise dem Marktgemeindeamt zur Verfü-

 
Gerlinde Knopper 

aus Berndorf 
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 gung gestellt und konnte sich somit wesentli-
che Vorkenntnisse für die Vertretung von Frau 
Peier aneignen. Ihre Aufgabengebiete im 
Marktgemeindeamt sind der Steuern-
/Abgabenbereich, das Einwohnermeldewesen, 
die Lohnverrechnung und die Mithilfe im Bür-
gerservice. Ich wünsche ihr für das neue um-
fangreiche Aufgabengebiet viel Freude und 
Teamgeist zum Wohle der Bürgerinnen und 
Bürger. 

Neue Buchhalterin: Ich habe dem Gemeinde-
rat die Aufnahme der von AL Eibinger kurzfris-
tig ausgewählten Nachfolgerin, Frau Margit 
Spath vorgeschlagen. Es wurde einhellig be-
schlossen, mit Frau Spath per 1.5.2006 ein 
Dienstverhältnis auf Basis von vorerst 25 Wo-
chenstunden einzugehen. Nach Ausscheiden 
von Herrn Schwar wird das Beschäftigungs-
verhältnis auf 35 Wochenstunden angehoben.  

Frau Spath ist verheiratet, 
wohnt in Altenberg 40 und 
hat zwei Söhne im Alter von 
7 und 9 Jahren. Nach Volks- 
und Hauptschule in Hitzen-
dorf und HBLA in Graz hat 
sie 1989 mit Auszeichnung 
eine Bürokaufmannlehre 

abgeschlossen. Neben einer Buchhaltungsaus-
bildung am WIFI Graz und einigen Jahren Er-
fahrung in der Buchhaltungsabteilung der Fir-
ma Kolonial-Import, verfügt Sie über eine 
Ausbildung sowie mehr als 10-jährige Erfah-
rung als System- und Organisationsprogram-
miererin bei der Firma KN-Software. Ich bin 
daher überzeugt, dass sie innerhalb von ein 
bis zwei Jahren auch dieser neuen verantwor-
tungsvollen Funktion gewachsen sein wird und 
dass sie das in sie gesetzte Vertrauen nicht 
enttäuschen wird. Viel Erfolg! 

 
Margit Spath  
aus Altenberg 

 Marktgemeindeamt: Auch Frau Elisabeth An-
hofer aus Michlbach wird Mitte Juni ihren Mut-
terschutzurlaub antreten. Wir wünschen ihr 
schon jetzt alles Gute für die Geburt. Auch 
Frau Anhofer wird dem Marktgemeindeamt 
nach dem Karenzurlaub voraussichtlich wieder 
als Teilzeitbeschäftigte zur Verfügung stehen. 

 

Buchhaltung Marktgemeindeamt 
Aufgrund der hinlänglich bekannten Vorfälle in 
der Buchhaltung des Marktgemeindeamtes hat 
der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 27. April 
meinen bereits in Folge 184 kommunizierten Lö-
sungsvorschlag zum Beschluss erhoben:  

 Bisheriger Buchhalter: Mit den Stimmen der 
ÖVP-Gemeinderäte hat der Gemeinderat be-
schlossen, das Dienstverhältnis mit Herrn Ger-
hard Schwar per 31.8.2006 einvernehmlich 
aufzulösen (ohne Abfertigungsansprüche). 
Herr Schwar hat den von ihm verursachten fi-
nanziellen Schaden inkl. Zinsen zur Gänze 
wieder gut gemacht und danach zur Aufrecht-
erhaltung des ordnungsgemäßen Betriebes 
beigetragen. Unter Gewährung eines Aufschu-
bes von einem Monat hat er dem Gemeinderat 
am 27. April einen makellosen Rechnungsab-
schluss 2005 vorgelegt. In der verbleibenden 
Zeit bis 31. August wird er die Buchhaltung 
weiter führen und seiner Nachfolgerin die 
grundlegendsten Kenntnisse der kameralen 
Buchhaltung beibringen. 

Erlauben Sie mir zu diesem Thema noch ein paar 
abschließende Sätze:  

Ich weiß und habe Verständnis dafür, dass Bür-
gerinnen und Bürger diese Übergangslösung teil-
weise nicht goutieren und stattdessen eine sofor-
tige Anzeige und fristlose Entlassung gefordert 
haben. Nach reiflicher Überlegung sowie nach 
Rücksprache mit der Amtsleitung und der gesam-
ten Belegschaft, habe ich mich aber aus mehre-
ren Gründen trotzdem zu dieser Übergangslösung 
entschlossen.  

Einerseits konnte nur so die völlige Wiedergut-
machung des finanziellen Schadens erreicht wer-
den. Andererseits ist es aufgrund des gleichzeiti-
gen Ausfalls von 3 Bediensteten nur so möglich, 
unsere Verwaltung ohne längerfristigen Stillstand 
oder Rückfall am bekannt hohen Niveau zu hal-
ten. Die vielen derzeit stattfindenden verwal-
tungstechnischen und gesetzlichen Umbrüche 
müssen trotz allem bewältigbar bleiben!  

Trotz aller Vorkommnisse wünsche ich Herrn 
Schwar für seinen weiteren Lebensweg alles 
Gute. Vor allem aber wünsche ich ihm, dass er 
aus seinem Fehlverhalten gelernt hat, dass er 
die ihm ermöglichte Rehabilitierung zu schät-
zen weiß und dass er nie mehr auf derartige 
oder andere kriminelle Abwege gerät.  
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Die Bediensteten haben mir eindrucksvoll bewie-
sen, dass sie hinter dieser Entscheidung stehen. 
Sie haben von sich aus einen von allen unter-
schriebenen offenen Brief an den Gemeinderat 
gerichtet, indem sie jede Gemeinderätin und je-
den Gemeinderat persönlich darum gebeten ha-
ben, mit seiner Stimme die internen Bemühun-
gen zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen 
Betriebes solidarisch und fernab von parteipoliti-
schem Denken zu unterstützen. Leider konnten 
die Gemeinderäte von SPÖ und der Liste HERZ 
von ihrer letztendlichen Mitverantwortlichkeit zur 
Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Betrie-
bes nicht überzeugt werden und haben der Über-
gangslösung nicht zugestimmt, bzw. aus takti-
schen Gründen nur die Neuaufnahme von Frau 
Spath mitgetragen. Mit Bedauern nehme ich dies 
zur Kenntnis. 

 

Lehrstelle zu vergeben 
Im Marktgemeindeamt Hitzendorf wird die Lehr-
stelle eines Verwaltungsassistenten bzw. einer 
Verwaltungsassistentin vergeben. Der Lehrberuf 
Verwaltungsassistent/in ist abgeleitet vom Lehr-
beruf Bürokaufmann/frau und hat ein auf den 
öffentlichen Verwaltungsdienst angepasstes 
Lehrbild (3 Jahre Lehrzeit). 

Geboten wird: Ausbildungsmöglichkeit in einer der 
vorbildlichsten Gemeindeverwaltungen Öster-
reichs, hervorragendes Arbeitsklima, Lehrlings-
entschädigung nach dem geltenden Kollektivver-
trag. 

Schriftliche Bewerbungen bitte unter Beischluss 
eines tabellarischen Lebenslaufes sowie Schul-
zeugnissen bis spätestens 25.05.2006 an das 
Marktgemeindeamt, 8151 Hitzendorf 63. 

 

Sammeltaxi 
Über Initiative der Gemeinde Attendorf fährt seit 
einiger Zeit ein Sammeltaxi der Firma Tschert-
sche bis zu viermal täglich von Hitzendorf über 
Attendorf zur Shopping-City Seiersberg und wie-
der retour. In Hitzendorf kann vor dem Marktge-
meindeamt zugestiegen werden. Für eine 
Wegstrecke muss der Fahrgast € 1,- bezahlen, 
die Differenz zu den tatsächlichen Fahrtkosten 
tragen die auf der Strecke liegenden Gemeinden. 
In der Vorstandssitzung vom 18.4. wurde mein 
Antrag, dass sich die Marktgemeinde Hitzendorf 
an diesem Projekt der Gemeinde Attendorf betei-
ligt, einstimmig angenommen.  

 
Amtsleiter Eibinger und Amtsleiter Roll als Lehrlinge 1985 

Ich glaube, dass damit eine interessante Initiati-
ve zum Pkw geschaffen wurde und so auch den 
Menschen aus der Gemeinde Attendorf die Mög-
lichkeit geboten wird, die sich ständig verbes-
sernde Infrastruktur von Hitzendorf zu nutzen. 
Der vorläufige Fahrplan ist flexibel, bei Bedarf 
können künftig auch weitere Sammelplätze ein-
gerichtet werden.  

Voraussetzungen: Abgeschlossenes 9. Schuljahr, 
sehr gute Beurteilungen in Deutsch und Mathe-
matik, Maschinschreibkenntnisse (10-Finger-
System), EDV-Grundkenntnisse (ECDL), wenn 
möglich Hauptwohnsitz in der Markgemeinde Hit-
zendorf. 

 
Erwartet wird: Freundliches und gepflegtes Auf-
treten, Verlässlichkeit und Genauigkeit, Bereit-
schaft sich auch außerhalb des Lehrplanes wei-
terzubilden, ehest möglicher Antritt des Lehrver-
hältnisses. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 Ihr Bürgermeister Franz Höfer 
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