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Liebe Bürgerinnen und Bürger 
Aus aktuellen Gründen ersuche ich 
Sie recht höflich, die nachfolgenden 
Informationen genau zu lesen und, 
soweit für Sie zutreffend, zu beher-
zigen. 
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Gesundheitszentrum -  
Einladung zur feierlichen Übergabe  
Das Gesundheitszent-
rum ist fertig gestellt! 
Neben dem bereits im 
Vorjahr in Betrieb ge-
gangenen Ärztehaus 
und der Apotheke 
erfolgt als Abschluss 
am Samstag, 23. September ab 10 Uhr die feier-
liche Übergabe von Seniorenwohnhaus und Pfle-
gewohnhaus. Alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger darf ich dazu hiermit recht herzlich einla-
den. Anschließend besteht die Möglichkeit das 
Pflegewohnhaus der Caritas zu besichtigen und 
alle Gäste sind zu einem Buffet eingeladen. 

Programm 
 Begrüßung:  
Bürgermeister Ing. Franz Höfer 

 Baubericht:  
Dir. Ing. Johannes Geiger,  
Geschäftsführer des Bauträgers GWS 

 

 Festansprachen:  
Landesrat Ing. Johann Seitinger,   
Steiermärkische Landesregierung;  
Maria Gschaider,  
Geschäftsführerin der Caritas 

 Segnung des Gebäudes:  
Geistl. Rat Pfarrer Peter Orthofer 

 Musikalische und gesangliche Umrahmung:  
Marktmusikkapelle Hitzendorf,   
Männergesangsverein Hitzendorf  

 
Pflegewohnhaus und Seniorenwohnhaus 

im Gesundheitszentrum Hitzendorf 
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Das Gesundheitszentrum Hitzendorf gilt als größ-
te bisher in unserer Gemeinde getätigte Bau-
maßnahme. Nach jahrelangen Vorarbeiten be-
gannen im Herbst 2004 die Bauarbeiten und 
wurde in zentraler Lage mit einem Gesamtbudget 
von rd. 9 Mio. Euro in knapp 2-jähriger Bauzeit 
ein umfassendes Zentrum errichtet. Es umfasst 
ein Ärztehaus mit mehreren Praxen, einen Mas-
sagebetrieb, eine öffentliche Apotheke, ein 48 
Betten zählendes Pflegewohnhaus der Caritas 
und ein Seniorenwohnhaus mit 12 betreuten 
Wohneinheiten für ältere Menschen. Auch ein 
kantinenartiges Café sowie die mobile Hauskran-
kenpflege des Hilfswerkes Steiermark sind unter-
gebracht. Durch eine eigene Abfahrt von der Um-
fahrungsstraße wurde die angrenzende Siedlung 
vor zusätzlichem Verkehr geschützt. 

Im Pflegewohnhaus der Caritas kann den zukünf-
tigen Bewohnern auf Grundlage der Erkenntnisse 
der Alten- und Krankenpflege ein Umfeld für die 
optimale Versorgung und ein angenehmes Zu-
hause geboten werden. Das direkt angrenzende 
Seniorenwohnhaus der GWS bietet die Möglichkeit 
„betreuten Wohnens“. Deren Bewohner/innen 
verrichten die Dinge des täglichen Lebens prinzi-
piell selbst, haben aber im Bedarfs- oder Krank-
heitsfall die Möglichkeit, entsprechende Hilfeleis-
tungen durch die ansässigen Institutionen in An-
spruch zu nehmen. Das Ärztehaus und die privat 
errichtete Apotheke bieten der Hitzendorfer Be-
völkerung sowie den Bewohnern des Einzugsge-
bietes Graz/Voitsberg eine bestmögliche medizi-
nische Versorgung. Die mobilen Dienste des Hilfs-
werkes Steiermark haben mit den neuen Räum-
lichkeiten nun einen optimalen Ausgangspunkt 
für die mobile Hauskrankenpflege im nördlichen 
Liebochtal gefunden. Die zentrale Lage des neuen 
Gesundheitszentrums ermöglicht den zukünftigen 
Bewohnerinnen und Bewohnern sämtliche infra-
strukturellen Einrichtungen wie Marktgemeinde-
amt, Post, Banken, Apotheke, Geschäfte, Gast-
häuser etc. auf kurzem Wege, fußläufig zu errei-
chen. 

Als Bürgermeister von Hitzendorf bin ich sehr 
stolz, dass wir in Zeiten in denen Gesundheit und 
Pflege immer mehr in den Mittelpunkt der media-
len Diskussionen geraten, in Hitzendorf bereits 
Lösungen anbieten können. Die Fertigstellung 
des Gesundheitszentrums stellt einen weiteren 
Meilenstein in der Zentrumsentwicklung unserer 

Gemeinde dar und ermöglicht die Erfüllung lang 
gehegter Wünsche der Bevölkerung von Hitzen-
dorf und der näheren Umgebung.  

 

Sanierung der Sportanlagen  
Beim bestehenden Fußball-Trainingsplatz der 
Marktgemeinde Hitzendorf wurde während des 
vergangenen langen Winters der Rasen aufgrund 
defekter Drainagen und Überbelastungen endgül-
tig zerstört. Alle Trainings und Spiele der 8 Fuß-
ballmannschaften des Sportvereins und auch der 
Turnunterricht der Schulen finden seither auf 
dem intakten Fußball-Hauptspielfeld statt, wel-
ches dadurch ebenfalls schon stark in Mitleiden-
schaft gezogen ist. Der Gemeinderat hat daher 
einstimmig beschlossen, die gesamten Sportan-
lagen schnellstmöglich zu sanieren und umzu-
bauen.  

 
Baustelle Sportanlagen Hitzendorf 

 

Das Auftragsvolumen beträgt rd. € 500.000. Fol-
gende Baumaßnahmen befinden sich dabei be-
reits in Umsetzung und sollen bis Mitte Oktober 
abgeschlossen sein: 

 Der vorhandene Trainingsplatz wird komplett 
saniert und um ca. 20 m verbreitert. Der Un-
tergrund wird erneuert und darauf ein moder-
ner Kunstrasenbelag verlegt.  

 Die vorhandene Flutlichtanlage des Trainings-
platzes wird erneuert und auch das Haupt-
spielfeld erhält eine blendfreie Flutlichtanlage.  

 Beide Plätze werden mit einer automatischen 
Bewässerungsanlage ausgestattet.  

 Die 100 m Laufbahn und die Weitsprunganlage 
werden verlegt. Als Deckbelag wird ebenfalls 
ein entsprechend pflegeleichter Kunstrasenbe-
lag aufgebracht. 

 Zusätzlich zu vorgenannten Schulsporteinrich-
tungen wird eine Kugelstoßanlage errichtet. 



Die Errichtung eines Kunstrasenplatzes scheint 
im ersten Augenblick in Relation zum Naturrasen 
teuer. Nach umfangreichen Erkundigungen und 
Besichtigungen fiel aus sportlichen, organisatori-
schen und wirtschaftlichen Überlegungen die 
Wahl dennoch auf Kunstrasen, und zwar auf ein 
FIFA-zertifiziertes Produkt der überarbeiteten 
3. Generation mit 12 Jahren Vollgarantie. 

Laufende Sanie-
rungskosten für 
den Trainings-
platz fallen da-
mit künftig nicht 
mehr an und 
auch die laufen-
den Sanie-
rungskosten für 
das Naturrasen-
feld können in-
folge besserer 
Schonung durch 
die Ausweichmöglichkeit auf das Kunstrasenfeld 
verringert werden. Zudem gibt es auch die Mög-
lichkeit das Kunstrasenfeld an andere Vereine 
stundenweise zu vermieten.  
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Neben den wirtschaftlichen Überlegungen bringt 
der Kunstrasenplatz vor allem aber auch sportli-
che und organisatorische Vorteile. Künftig müs-
sen in der für Naturrasen problematischen Über-
gangszeit im Frühjahr und Herbst keine Trainings 
oder Spiele mehr abgesagt werden (Kunstrasen 
ist ständig bespielbar). Dadurch geraten hinkünf-
tig auch die Jugendmannschaften nicht mehr ge-
genüber der Kampfmannschaft ins Hintertreffen. 
Das Kunstrasenfeld stellt also auch eine Investiti-
on für die Jugend dar und bringt darüber hinaus 
auch Vorteile für die über 600 Schüler/innen des 
Schulzentrums - die bisherigen Probleme in Folge 
von Mäh- und Bewässerungsarbeiten während 
der Platzbenützung durch die Schulen fällt mit 
dem Kunstrasen in Hinkunft weg.  

Ich bedanke mich bei allen, die an der raschen 
Planung und Umsetzung diese Vorhabens mitwir-
ken und wünsche der Jugend sowie der sport- 
und freizeitbegeisterten Bevölkerung schon jetzt 
viel Freude mit diesen neuen wunderschönen 
Sportanlagen. 

Sport- und Veranstaltungszentrum 
Nach dem in den vergangenen Jahren der finan-
zielle Focus der Gemeindeentwicklung mit der 
Errichtung des umfassenden Gesundheitszent-
rums auf den älteren Teil der Bevölkerung gerich-
tet war, soll in den nächsten Jahren mit der Er-
richtung eines multifunktionalen Sport- und Ver-
anstaltungszentrums der finanzielle Schwerpunkt 

bei der Jugend bzw. bei der sport- und freizeit-
begeisterten Bevölkerung liegen.  

Wie bereits im März in Folge 185 berichtet, wird 
seit Jahren von der sportbegeisterten Jugend von 
Hitzendorf sowie von Vereinen und Bevölkerung 
vielfach der Wunsch nach einer Veranstaltungs-
halle geäußert. Da das über 50 Jahre alte Klub-
haus des Sportvereines bereits sehr renovie-
rungsbedürftig ist, entstand die Idee, das beste-
hende Sporthaus zu schleifen und etwas nördlich 
ein völlig neues multifunktionales Sport- und 
Veranstaltungszentrum zu errichten.  

Durch die geplante Situierung fern des Ortszent-
rums und durch eine zusätzliche befahrbare Zu-
bringerbrücke soll zudem eine wesentliche Ver-
kehrsberuhigung des Ortszentrums erreicht wer-
den und können Lärmbelästigungen bei Sport- 
und sonstigen Veranstaltungen für die Ortsbe-
wohner in Zukunft gering gehalten werden.  

Mangels alternativer Standorte für ein solches 
Zentrum hat die Gemeinde in den vergangenen 
beiden Jahren auch bereits die Möglichkeit ge-
nutzt, angrenzende Grundstücke für dieses Pro-
jekt zu erwerben. Auch die Wasserrechtsbewilli-
gungen für Brücke und Zentrum wurden bereits 
positiv abgeschlossen und sind rechtskräftig. Der 
Auftrag für die Brücke wurde mittlerweile an den 
Billigstbieter Wilfling Hoch- und Tiefbau GmbH 

 
Konzeptansichten des geplanten Sport- und Veranstaltungszentrums 



vergeben. Mit dem Bau der Brücke soll in den 
nächsten Tagen begonnen werden.  
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Vorausschauend wurden für dieses Großprojekt 
durch sparsame Wirtschaftsführung in den ver-
gangenen Jahren bereits Rücklagen angespart 
und mittlerweile habe ich auch von Herrn Lan-
deshauptmannstellvertreter Hermann Schützen-
höfer eine beachtliche Finanzierungsbeteiligung 
von insgesamt € 560.000,- zugesagt bekommen.  

Im Herbst soll nun die Detailplanung des SVZ 
erfolgen, sodass im Winter 2006/2007 die Aus-
schreibung stattfinden kann. Mit der Bauführung 
soll im Frühjahr 2007 begonnen werden. Aus 
diesem Grund wurden am 19. Juni 2006 alle Ver-
eins- und Organisationsverantwortlichen zur Vor-
stellung des Konzeptes und einer anschließenden 
Diskussion eingeladen. Alle Verantwortlichen 
wurden gebeten, für ihren Verein bzw. ihre Orga-
nisation Überlegungen anzustellen und ihre Anre-
gungen und Gedanken einzubringen. Rund 30 
Vereins- und Organisationsverantwortliche haben 
der Einladung Folge geleistet und ihre Fragen und 
Anregungen formuliert. 

In der letzten Gemeinderatssitzung vom 13. Juli 
hat der Gemeinderat einstimmig die Detailpla-
nungsleistungen vergeben, damit die rasche Wei-
terentwicklung des Konzeptes und die Umsetzung 
innerhalb obigen Zeitplanes erfolgen kann.  

 

Nationalratswahl 2006 
Nach vierjähriger Legislatur-
periode, in der für einen star-
ken Arbeits- und Wirtschafts-
standort Österreich, für Si-
cherheit, für Lebensqualität 
und sozialen Zusammenhalt 
gearbeitet wurde, in der aber auch notwendige 
Reformen für ein modernes Österreich umgesetzt 
wurden, findet in unserem lebenswerten, wirt-
schaftlich und sozial an der Spitze stehende Ös-
terreich am Sonntag, 1. Oktober 2006 die nächs-
te Nationalratswahl statt. 

Der Österreichische Nationalrat besteht aus 183 
Mitgliedern. Zu den Aufgaben des Nationalrates 
gehören die Bundesgesetzgebung, alle finanziel-
len Belange des Staates Österreich inkl. Einhe-
bung und Verwaltung der Bundessteuern, Mitwir-
kung an der Willensbildung und Gesetzgebung 
der EU, Kontrolle der Arbeit der Bundesregierung 
und zahlreiche weitere Aufgaben. Der Nationalrat 
wird von den Österreicherinnen und Österrei-
chern alle vier Jahre neu gewählt.  

 
Brückenplan Sportplatz Hitzendorf 

 

Zur Teilnahme an der Nationalratswahl in Hitzen-
dorf sind Sie berechtigt, wenn Sie 

 spätestens am Wahltag, 1. Oktober 2006 das 
18. Lebensjahr vollendet haben, 

 die österreichische Staatsbürgerschaft haben, 

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

 und am Stichtag, 1. August 2006 in der Markt-
gemeinde Hitzendorf Ihren Hauptwohnsitz 
gemeldet hatten. 

Insgesamt sind in Hitzendorf für diese Wahl 
2.839 Personen wahlberechtigt (1.394 Männer 
und 1.445 Frauen).  

Für das Bundesland Steiermark sind sieben 
Wahlvorschläge ordnungsgemäß eingebracht 
worden und stehen somit am 1. Oktober folgende 
Parteien zur Wahl: 

Liste 1: ÖVP   
angeführt von BK Dr. Wolfgang Schüssel 

 

Liste 2: SPÖ  
angeführt von Dr. Alfred Gusenbauer 

 

Liste 3: FPÖ  
angeführt von Heinz-Christian Strache 

 

Liste 4: GRÜNE  
angeführt von Dr. Alexander Van der Bellen 

 

  

Liste 5: BZÖ  
angeführt von Ing. Peter Westenthaler 

 

Liste 6: KPÖ  
angeführt von Dr. Stefan Messner 

 

Liste 7: MATIN  
angeführt von Dr. Hans-Peter Martin 

 

Alle wahlwerbenden Personen der Landesliste 
Steiermark sowie der Regionalwahlkreisliste 6B 
Steiermark-Mitte können Sie der Wahlkundma-
chung an der Amtstafel vor dem Marktgemeinde-



amt entnehmen oder im Internet unter 
http://www.hitzendorf.at/wahl nachschlagen. 
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Hier die Wahlzeiten und Wahlorte von Hitzendorf: 

Sprengel I: 
07.00 bis 14.00 Uhr im Marktgemeindeamt, Sit-
zungssaal (für Hitzendorf, Mayersdorf, Pirka). 

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 Beschleunigung des Wahlvorganges bitte ich 
unbedingt die Wählerverständigungskarten mitzu-
bringen und unaufgefordert vorzuweisen. Diese 
werden rechtzeitig vor der Wahl per Post an alle 
Wähler/innen übermittelt.  

Eine Stimmabgabe vor dem Wahltag - wie zuletzt 
bei der Gemeinderatswahl und Landtagswahl - ist 
bei Bundeswahlen derzeit noch nicht möglich. 

Was können Sie tun, wenn Sie sich am Wahltag vor-
aussichtlich nicht in Hitzendorf aufhalten und trotz-
dem von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen wollen? 

Sie müssen beim Marktgemeindeamt mündlich 

oder schriftlich die Ausstellung einer Wahlkarte 

beantragen (auch unter http://www.hitzendorf.at 
/wahl möglich). Letzter Termin dafür ist Donners-

tag, 28. September bis 15 Uhr. Mit der Wahlkarte 

können Sie dann am Wahltag im Wahllokal einer 

beliebigen österreichischen Gemeinde Ihre Stim-

me abgeben, wobei die Wahlkarte im Wahllokal 

dem Wahlleiter ungeöffnet zu übergeben ist.  

Mit der Wahlkarte können Sie Ihre Stimme aber 

auch im Ausland abgeben. Im Gegensatz zur 

Stimmabgabe im Inland müssen Sie bei der Stim-

mabgabe im Ausland den Wahlvorgang selbst 

durchführen. Sie erhalten dazu ein eigenes In-

formationsblatt, welches den Wahlvorgang im 

Ausland Schritt für Schritt beschreibt.  

Bitte beachten Sie: Sollten Sie am Wahltag doch 

zu Hause sein und in Ihrem eigenen Wahllokal zur 

Wahl gehen, bringen Sie bitte unbedingt Ihre 

Wahlkarte mit, Sie können ohne Wahlkarte nicht 

wählen! 

Was können Sie tun, wenn Sie geh- und transport-
unfähig oder bettlägerig sind und trotzdem von Ih-
rem Wahlrecht Gebrauch machen wollen? 

Sie müssen beim Marktgemeindeamt mündlich 

oder schriftlich die Ausstellung einer Wahlkarte 

beantragen (auch unter http://www.hitzendorf.at 
/wahl möglich) 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 28. September bis 15 Uhr.  

Aufgrund Ihres Antrages werden Sie am Tag der 

Nationalratswahl, das ist der 1. Oktober, von ei-

ner besonderen Wahlbehörde in der Unterkunft, 

in der Sie sich aufhalten, zum Zweck der Stimm-

abgabe besucht. Sorgen Sie bitte dafür, dass die 

Eingangstür für den Besuch der besonderen 

Wahlbehörde geöffnet wird und dass Sie Ihre 

Wahlkarte zur Hand haben. 

Bitte beachten Sie: Sollte sich vor dem Wahltag 

herausstellen, dass Sie doch selbst das Wahllokal 

aufsuchen können, müssen Sie das Marktge-

meindeamt rechtzeitig davon verständigen, dass 

Sie auf einen Besuch der Wahlbehörde verzich-

ten. Bitte bringen Sie unbedingt Ihre Wahlkarte 

mit, Sie können ohne Wahlkarte nicht wählen! 

Als Gemeindewahlleiter 
darf ich abschließend wie-
der eine Bitte ausspre-
chen: Nutzen Sie die 
Möglichkeit, die Entwick-
lung Österreichs für die 

nächsten 4 Jahre aktiv und demokratisch mit-
bestimmen zu können! Bedenken wir alle, dass in 
diversen Ländern heute noch Kriege zur Erstre-
bung des Wahlrechts geführt werden und bei uns 
dieses Recht oft schon mit Füßen getreten wird. 
Seien Sie bitte nicht zu bequem, bilden Sie sich 
ein sachliches Urteil über die zur Wahl stehenden 
Parteien und bringen Sie Ihre Tendenzen am 
Wahlsonntag mit Ihrer Stimme zum Ausdruck. In 
diesem Sinne hoffe ich auf eine hohe Wahlbeteili-
gung!  

  

Für die Zeit vor und nach der Wahl haben wir 
einen eigenen Bereich auf unserer Website ge-
schaffen. Unter http://www.hitzendorf.at/wahl finden 
Sie laufende und ausführliche Informationen zum 
Thema Nationalratswahl. 

http://www.%0Bhitzendorf.at/wahl
http://www.hitzendorf.at%0B/wahl
http://www.hitzendorf.at%0B/wahl
http://www.hitzendorf.at%0B/wahl
http://www.hitzendorf.at%0B/wahl
http://www.hitzendorf.at/wahl


Zum Schulanfang 
Für über 600 
Volks-, Haupt- und 
Polyschüler/innen 
sowie über 110 
Kindergartenkin-
der endete die 
Ferienzeit und am 
11. September 
begann wieder der Ernst des Lebens. Im Schul-
zentrum wurden im Sommer wieder viele Verbes-
serungs- und Erneuerungsarbeiten durchgeführt.  
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Unter anderem wurden heuer alle restlichen 
Fenster samt Sonnenschutz erneuert, Dachrinnen 
repariert, einige Klassen saniert und in der 
Hauptschule ein Besprechungsraum geschaffen. 
Auch die Erneuerung der E-Installationsverteiler 
wurde abgeschlossen. Allen beteiligten Firmen 
und dem Schulpersonal darf ich auf diesem Weg 
meinen herzlichen Dank für die ausgezeichnete 
Vorbereitung, das große Engagement und die 
zeitplangetreue Umsetzung aussprechen.  

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. 
Der Autoverkehr vor der Schule erhöht das Un-
fallrisiko für die Kinder.  

Im Namen von Polizei, Direktionen und Lehrkör-
per darf ich den Eltern der fast 100 Kinder, die in 
diesen Wochen ihre ersten Schultage absolvieren, 
auch noch folgende Tipps ans Herz legen: 

1. Erkunden Sie für Ihr Kind den sichersten 
Schulweg. 

2. Betrachten Sie den Schulweg aus der Per-
spektive Ihres Kindes. Viel zu oft verstellen 
Hindernisse oder parkende Autos, über die 
wir als Erwachsene leicht hinwegblicken kön-
nen, Kindern die Sicht. Bei Kreuzungen und 
Übergängen in die Knie gehen. 

3. Machen Sie Ihr Kind darauf aufmerksam, 
worauf es im Verkehr zu achten hat (zB vor 
Überqueren der Straße immer nach links und 
rechts schauen, auch vor dem Schutzweg).  

4. Lehren Sie Ihrem Kind den Umgang mit Öf-
fentlichen Verkehrsmitteln und richtiges Ver-
halten in Bussen.  

5. Rechtzeitig aufstehen: Wer in die Schule 
hetzt, übersieht leicht Gefahren.  

  

6. Helle Kleidung: Helle Kleidung macht Ihr 
Kind für Autofahrer sichtbarer. Reflektierende 
Aufkleber auf der Schultasche erhöhen zu-
sätzlich die Sichtbarkeit. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Kindern, El-
tern, Lehrerinnen und Lehrern ein unfallfreies, 
erfolgreiches Schuljahr!  

 

Verkehrsberuhigungskonzept  
Mit Beschluss 
vom 17.11.2005 
hat sich der Ge-
meinderat ein-
stimmig ent-
schlossen, ge-
meinsam mit 
einem Ingenieurbüro für Verkehrswesen und der 
Polizei ein Konzept zur Beruhigung des Verkehrs 
im Ortsgebiet der viel befahrenen Landesstraßen 
zu erarbeiten. Ziel ist es, durch Fahrbahnteiler 
bzw. durch Optimierung der an der Landesstraße 
liegenden Bushaltestellen, den teilweise rasanten 
Durchzugsverkehr im Ortsgebiet von Berndorf 
und Hitzendorf merklich einzubremsen.  

 
Ortseinfahrt Berndorf 

Über den Sommer hat das von mir beauftragte 
Ingenieurbüro bei den bekannten neuralgischen 
Punkten zahlreiche Messungen und verkehrssi-
cherheitstechnische Grundlagenerhebungen 
durchgeführt. Die Ergebnisse wurden im Rahmen 
einer Wegausschusssitzung mit den Verkehrsex-
perten und der Polizeiinspektion Hitzendorf disku-
tiert. Am 13. September wurden im Rahmen die-
ses Gremiums nochmals alle Problemstellen vor 
Ort besichtigt und gemeinsam Lösungsvorschläge 
entworfen. Diese bilden nun die Grundlage für die 
fundierten Planungen und Kostenschätzungen 
durch das Ingenieurbüro. 

Nach Fertigstellung wird das Ergebnis in einer 
weiteren Zusammenkunft den Sachverständigen 
des Amtes der Steierm. Landesregierung (Fach-
abteilungen 18A, 18E), der Bezirkshauptmann-
schaft (Verkehrsreferat) und der Landesstraßen-
verwaltung (Baubezirksleitung Graz-Umgebung) 
präsentiert. Dabei sollen Finanzierung und Zu-
sammenarbeit geklärt sowie Umsetzungszeit-
rahmen und Prioritäten festgelegt werden.  
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Personelle Änderungen 
Wie bereits in der 
letzten Folge der 
Amtlichen Mitteilun-
gen angekündigt, 
gab es im Marktge-
meindeamt über den 
Sommer nochmals 
personelle Änderun-
gen.  

Buchhaltung: Das Dienstverhältnis mit dem 
Buchalter Gerhard Schwar wurde nach Ende der 
definierten Übergangsphase gelöst. Herr Schwar 
ist seit 1. September nicht mehr im Marktge-
meindeamt beschäftigt. Seine Nachfolgerin Frau 
Margit Spath (in der letzten Folge vorgestellt) hat 
sich mittlerweile sehr gut eingearbeitet und trägt 
seither unter der Leitung von Gemeindekassier 
und Amtsleiter Werner Eibinger die Verantwor-
tung für die Buchhaltung der Gemeinde. 

Lehrlinge: In der letzten Gemeinderatssitzung 
vom 13. Juli hat sich der Gemeinderat einstimmig 
entschlossen, im Marktgemeindeamt zwei Lehr-
linge aufzunehmen und bereits am 17. Juli bzw. 
31. August haben Lukas Kracher aus Graz (vorm. 
Berndorf) und Melanie Hauser aus Mayersdorf 
ihre Lehre als Bürokaufmann/frau angetreten. Ich 
wünsche ihnen viel Ehrgeiz und Engagement für 
diesen neuen Lebensabschnitt und bedanke mich 
bei den Gemeindebediensteten für die Bereit-
schaft, zwei jungen Menschen eine spannende 
und abwechslungsreiche Ausbildung zu geben. 

 

Feinstaub — Förderung der Nachrüstung 
von Partikelfiltern bei Dieselfahrzeugen  
Die von Landesrat Weg-
scheider aufgelegte neue 
Maßnahmenverordnung 
zum Immissionsschutz-
gesetz Luft (IG-L) enthält 
als wichtigste Neuerung 
gegenüber der derzeitigen Rechtslage die Festle-
gung, dass statt der bisherigen 13 Gemeinden 
des Großraumes Graz und Voitsberg künftig 
gleich 333 Gemeinden (rund zwei Drittel der 
Steiermark!) als Sanierungsgebiet gelten.  

Neben verschiedenen Maßnahmen wie Geschwin-
digkeitsbeschränkungen und Fahrverboten für 

alte Lkw werden im Großraum Graz bei bestimm-
ten Grenzwertüberschreitungen auch Fahrverbote 
verordnet: 

 
Lukas Kracher Melanie Hauser 

Lehrlinge im Marktgemeindeamt 

 Winter 2006/2007: Fahrverbot für Pkw mit 
Dieselmotor ohne Partikelfilter, wenn Grenz-
wert von 75 µg/m³ an mehr als 5 Tagen unun-
terbrochen überschritten wird.  

 Winter 2007/2008: Fahrverbot für Pkw mit 
Dieselmotor ohne Partikelfilter, wenn Grenz-
wert von 50 µg/m³ an mehr als 5 Tagen unun-
terbrochen überschritten wird.  

 Winter 2008/2009: Zusätzlich ein generelles 
Fahrverbot, wenn der Grenzwert von 
75 µg/m³ an mehr als 5 Tagen ununterbro-
chen überschritten wird. 

Es gibt jedoch Fördermöglichkeiten für die Aus-
stattung von Diesel-Pkws mit Partikelfiltern 
(= Russfilterkatalysator). Der Neukauf eines Die-
sel-Pkws mit Partikelfilter wird vom Bund mit 
€ 300 steuerlich begünstigt. Das Land Steiermark 
fördert die Nachrüstung von dieselbetriebenen 
Fahrzeugen mit einem Partikelfilter mit € 300 für 
Pkw und € 700 für Lkw ab 3,5 t zulässigem Ge-
samtgewicht. Dies entspricht fast der Hälfte der 
Kosten für Filter und Einbau (ca. € 650 bei Pkw). 

Um den Aufwand für Sie so gering wie möglich zu 
halten, erfolgen Förderansuchen und Verrech-
nung ganz einfach über Ihre Kfz-Werkstätte, die 
auch den Einbau durchführt und Ihnen die erfor-
derliche Einbaubescheinigung ausstellt. Einbau-
befugt sind all jene Kfz-Werkstätten, die auch 
eine § 57a "Pickerl-Überprüfung“ vornehmen dür-
fen. Ihre Kfz-Werkstätte gibt Ihnen auch Aus-
kunft, ob Ihr Fahrzeug für den Einbau eines Par-
tikelfilters geeignet ist.  

Um die Kosten für eine derartige Umrüstung wei-
ter zu verringern, wird in der nächsten Sitzung 
des Umweltausschusses des Gemeinderates be-
raten werden, welche Form der Förderung auch 
noch von der Gemeinde angeboten werden kann. 
Ich darf Sie daher jetzt schon ersuchen, bei 
Nachrüstung Ihres Fahrzeuges die Werkstätten-
rechnung und die Einbaubescheinigung aufzube-
wahren um nachträglich auch noch eine eventu-
elle Gemeindeförderung lukrieren zu können. 

 

Umfassende Informationen zum Thema Feinstaub 
finden Sie im Internet unter http:/www.fein-
staub.steiermark.at. 
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Hochwasserschutzmaßnahmen 
Unwetterereignisse führten 2005 zu schweren 
und großflächigen Überschwemmungen im Ge-
meindegebiet. Als Bürgermeister lege ich seither 
großen Wert darauf, entsprechende Hochwasser-
schutzmaßnahmen vordringlich umzusetzen. 

Als unmittelbare Folge wurde das Technische 
Büro Ing. Claus Egger beauftragt, Studien betref-
fend möglicher Rückhaltebecken im Bereich  
Oberberg, Berndorf (Richtung Österreich) und 
Mayersdorf (oberhalb Pessl) zu erstellen. Zusätz-
lich wurden sinnvolle Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Hochwasserabflusses bei der Wehranla-
ge in Hitzendorf erarbeitet. 

Die Wehranlage wird noch heuer mit naturnahen 
Blocksteinrampen inkl. Fischaufstieg rückgebaut 
und dadurch der Wasserspiegel abgesenkt. Durch 
einen zusätzlichen großen Durchlass, unmittelbar 
vor dem Gewerbegebiet Süd, wird der Wasserab-
fluss in diesem Bereich hinkünftig entscheidend 
verbessert. Im Bereich Oberberg würde lt. Studie 
ein Hochwasserrückhaltebecken unmittelbar hin-
ter den Objekten Springer und Roth den besten 
Schutz bieten. Die gewaltigen Kosten von über 
€ 800.000,- sollen über eine gemeinsame Finan-
zierung durch Bund, Land und Gemeinde aufge-
bracht werden. Den betroffenen Grundeigentü-
mern wurde das Projekt bereits vorgestellt. Eine 
Umsetzung wird jedoch nur bei Einigung mit allen 
Grundeigentümern möglich sein.  

 

Inbetriebnahme Baurestmassendeponie 
Nach Installierung der 
erforderlichen Brü-
ckenwaage und Be-
triebsausstattung ist 
die Baurestmassende-
ponie in Höllberg seit 
3. Juli geöffnet. 

Im Abfallsammelzentrum der Gemeinde ASZ kön-
nen daher ab sofort nur mehr Kleinstmengen von 

Bauschutt bis zum Ausmaß von 2 bis 3 Schiebe-
truhen angenommen werden. Darüber hinausge-
hende Mengen sind kostenpflichtig und zu nach-
stehenden Zeiten auf die Baurestmassendeponie 
anzuliefern.  

Öffnungszeiten Baurestmassendeponie: 
Montag bis Donnerstag...... 7.00 bis 17.00 Uhr 

 

Freitag ........................... 7.00 bis 14.00 Uhr 

Kontaktperson und Eingangskontrolleur vor Ort:  
Mario Czop, Tel.: (0664) 80610-352 

Kontaktperson Disposition, Containerbestellung:  
Jörg Weitzendorfer, Tel.: (0664) 80610-555 08/2005: Hochwasser Hitzendorf Richtung Rüsthaus FF 

Für die Bevölkerung der Mitgliedsgemeinden der 
ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Liebochtal 
gibt es gemäß Vertrag mit dem Betreiber der 
Deponie einen zusätzlichen 10 %igen Sonderra-
batt. Damit der Rabatt gewährt werden kann, 
muss vom jeweiligen Anlieferer eine Bestätigung 
der Wohnsitzgemeinde vorgewiesen werden. Aus 
dieser muss hervor gehen, dass das angelieferte 
Material der jeweiligen Gemeinde entstammt. 
Wenn Sie also Bauschutt aus Hitzendorf auf die 
Baurestmassendeponie anliefern möchten, müs-
sen Sie sich zuvor eine entsprechende Bestäti-
gung im Marktgemeindeamt oder im ASZ ausstel-
len lassen. Diesbezügliche Anfragen richten Sie 
bitte an den Abfallberater der Marktgemeinde 
Hitzendorf, Herrn Johann Spath, Tel. (0664) 130 
1695 oder an das Marktgemeindeamt. 

 

Beilagen dieser Ausgabe 
Dieser Ausgabe liegen 3 interessante Folder bei: 

1) Mit der Broschüre „Kumm auf’s Land“ möchte 
die Region 10 vor Graz weiter in die Köpfe und 
Herzen ihrer Bewohner und Gäste vordringen.  

2) Die Infobroschüre „Elektroaltgeräte“ soll Ihnen 
beim richtigen Sammeln und kostenlosen Entsor-
gen von Elektroaltgeräten helfen. 

 

3) Mit dem „Herbstprogramm 2006“ bietet Ihnen 
die Kulturreferentin der Gemeinde, Frau Vi-
zebgm. Dr. Gabriela Stieber, einen Überblick ü-
ber die vielen interessanten Vorträge im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe mittwoch : bildung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 Ihr Bürgermeister Franz Höfer 
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