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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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Winterdienst 
Der Winter steht 
vor der Tür. Auch 
heuer gilt es wie-
der rund 65 km 
Gemeindestraßen 
und fast 20 km 
Gehwege und 
Gehsteige schnee- 
und eisfrei zu halten. Dafür stehen ein Lkw der 
Firma Schilling, 2 Traktoren vom Maschinenring 
sowie 3 Traktoren und 2 Kommunaltraks des 
Wirtschaftshofes der Gemeinde zur Verfügung. 
Finanziell ist ein Betrag von rd. € 75.000 bereit-
gestellt.  

Trotz bester technischer Ausstattung und star-
kem Fahrerteam muss ich aber im Namen aller 
Winterdienstleister um Verständnis bitten, dass 
sowohl bei Räumung als auch Streuung eine aus-
nahmslose 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 immer beim 
Eigentümer! Auch wenn Privatflächen auf freiwil-
liger Basis durch die Gemeinde gestreut und ge-
räumt werden! 

Die Gemeinde ist selbstverständlich bemüht auch 
weiterhin mitzuhelfen, die in den letzten Jahren 
zahlreich errichteten Gehwege und Gehsteige zu 
reinigen bzw. diese von Schnee zu räumen und 
zu streuen (dazu hat die Gemeinde heuer auch 
um € 29.000 einen zweiten Kommunaltrak ange-
schafft). Die Straßenverkehrsordnung weist je-
doch ausdrücklich darauf hin, dass die Verant-
wortung im Ortsgebiet ausschließlich die angren-
zenden Eigentümer tragen, eine diesbezügliche 
Ausnahme besteht nur bei unverbauten land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstücken. Es wird daher 
dringend um Kenntnisnahme ersucht, dass Ei-

 
 

 
Winterdienst birgt hohe Risiken und 
Haftungspflichten für Gemeinde und 

private Grundstückseigentümer 
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gentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten 
dafür zu sorgen haben, dass die entlang der Lie-
genschaften in einer Entfernung von nicht mehr 
als 3 m vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Gehsteige und Gehwege, einschließlich 
der in ihrem Zuge befindlichen Einfahrten bzw. 
Stiegenanlagen, in der Zeit von 6.00 bis 22.00 
Uhr von Schnee und Verunreinigungen gesäubert 
sowie bei Schnee und Glatteis bestreut werden.  

Hohe Risiken und Haftungspflichten machen den 
Winterdienst für die Gemeinde mittlerweile zu 
einer der schwierigsten Aufgaben. Zudem bein-
haltet der Winterdienst leider auch immer wieder 
großes Konfliktpotenzial. Ich darf mich daher 
schon jetzt bei allen Fahrern herzlich bedanken, 
die sich mit vollem Einsatz und Besonnenheit für 
diese extrem schwierige Aufgabe zur Verfügung 
stellen! Gleichzeitig bitte ich aber auch alle Bür-
gerinnen und Bürger im Umgang mit extremen 
Wintersituationen eine gewisse Gelassenheit und 
ein eigenes Maß an Einsatz an den Tag zu legen. 
Sollten Sie Fragen im Zusammenhang mit dem 
Winterdienst haben, steht Ihnen das Marktge-
meindeamt natürlich gerne zur Verfügung. 

 

Maßnahmen zur Feinstaubreduktion  
Da die Reinhaltung unse-
rer Luft der Marktgemein-
de Hitzendorf seit jeher 
ein wichtiges Anliegen ist, 
hat der Gemeinderat der 
Marktgemeinde Hitzendorf 
in seiner Sitzung vom 
16.11.2006 auf Vorschlag 
des Umweltausschusses 
nachstehende Maßnahmen zur Feinstaubredukti-
on einstimmig zum Beschluss erhoben. 

1) Förderung der Nachrüstung von Partikelreinigungs-
systemen bei dieselbetriebenen Kraftfahrzeugen  

Die Nachrüstung von Par-
tikelreinigungssystemen 

für dieselbetriebene Kraft-
fahrzeuge bis zu einem 
zulässigen Gesamtgewicht 
von 3,5 t wird von der 
Marktgemeinde Hitzen-
dorf in Form eines einma-

ligen Zuschusses in Höhe von € 100 gefördert. 
Die Förderung wird unbefristet und rückwirkend 

ab 1.1.2006 gewährt. Das Fahrzeug muss auf 
Name und Adresse einer in Hitzendorf wohnhaf-
ten Person bzw. einer in Hitzendorf ansässigen 
juristischen Person zugelassen sein. Die Förde-
rung ist nach Einbau unter Vorlage von Einbau-
bescheinigung, Zulassungsschein sowie Rech-
nung und Zahlungsbestätigung im Marktgemein-
deamt zu beantragen.  

Antragsformulare liegen täglich von 7.00 bis 
22.00 Uhr in der Selbstbedienungs- und Infozone 
im Foyer des Marktgemeindeamtes auf bzw. ste-
hen unter http://www.hitzendorf.at/subventionen 
im Internet zur Verfügung. Die Bediensteten des 
Marktgemeindeamtes sind Ihnen auch gerne 
beim Ausfüllen des Antrages behilflich.  

Tipp: Zusätzlich zur Förderung der Gemeinde 
können Sie für Partikelreinigungssysteme auch 
noch die Förderung des Landes Steiermark in 
Anspruch nehmen (€ 300 je Pkw). Diesbezügliche 
Informationen finden Sie in der letzten Ausgabe 
der Amtlichen Mitteilungen bzw. im Internet un-
ter http://www.feinstaub.steiermark.at.  

2) Versuchsweise Einrichtung eines Zu- und Heimbrin-
gerdienstes zum Bahnhof Söding an Fahrverbotstagen 

An Fahrverbotstagen wird 
versuchsweise ein Zu- 
und Heimbringerdienst 
mittels Sammeltaxi zum 
und vom Bahnhof Söding 
angeboten. Zumal an 
Fahrverbotstagen bei den 

bestehenden Buslinien mit einer Überfüllung der 
Busse zu rechnen ist, soll mit diesem Versuch 
eruiert werden, ob an solchen Tagen seitens der 
Bevölkerung ein Bedarf besteht auf alternative 
Verkehrswege (Bahn) auszuweichen.  

 
Gemeinde bringt Pend-
ler/innen zum Bahnhof 

Söding 

 
Rußpartikel etwa  

1000-fach vergrößert 

Vorgesehen sind jeweils 3 Kurse am Morgen und 
Abend. Als Einstiegsstellen dienen das Alte Rüst-
haus Hitzendorf, der Parkplatz beim Friedhof Hit-
zendorf, der Parkplatz beim Abfallsammelzent-
rum, der Parkplatz bei der Eisanlage des ESV 
Berndorf und das Gasthaus Resch in Berndorf. 
Als Selbstbehalt ist beim Taxilenker pro Fahrt 
und Person ein Betrag von € 1 bar zu bezahlen. 
Die Restkosten werden von der Gemeinde getra-
gen. Die Ankunfts- und Abfahrtszeiten sind mit 
den Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Anschluss-
züge abgestimmt.  

 
Gemeinde fördert Nach-

rüstung mit € 100 

http://www.hitzendorf.at/subventionen
http://www.feinstaub.steiermark.at/
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Es gilt folgender Fahrplan: 

H i t z e n d o r f B e r n d o r f 

Altes 
Rüsthaus 

Parkplatz 
Friedhof 

ASZ 
Eisanlage 

ESV 
Gasthaus 

Resch 

Bahnhof 
Söding 

5:10 5:15 5:20 5:30 5:35 5:45 

6:10 6:15 6:20 6:30 6:35 6:45 

6:57 7:02 7:07 7:17 7:22 7:32 

 
B e r n d o r f H i t z e n d o r f Bahnhof 

Söding Gasthaus 
Resch  

Eisanlage 
ESV 

ASZ 
Parkplatz 
Friedhof 

Altes 
Rüsthaus 

16:17 16:27 16:32 16:42 16:47 16:52 

17:17 17:27 17:32 17:42 17:47 17:52 

18:17 18:27 18:32 18:42 18:47 18:52 

 
Um festzustellen ob überhaupt ein diesbezügli-
cher Bedarf besteht, werden alle Interessenten 
um telefonische Voranmeldung gebeten. Sollte 
das Angebot für Sie also von Interesse sein, bitte 
ich Sie sich bis spätestens 11. Dezember 2006 
unter Angabe von Zustiegsort und Zustiegszeit 
unter der Telefonnummer (03137) 27 237 an 
Taxi-Mietwagen Hussler oder unter (03137) 2255 
an das Marktgemeindeamt zu wenden. Erst ab-
hängig von den gemeldeten Interessenten kann 
die Kapazität des Taxis kalkuliert werden. Bei 
Bedarf können so auch noch die An- und Ab-
fahrtszeiten geändert werden. 

Bitte haben Sie Verständnis, das die versuchs-
weise Einrichtung des Sammeltaxis nur bei genü-
gend Anmeldungen erfolgen kann. Bei zu weni-
gen Interessenten werden die bereits angemelde-
ten Personen vom Nichtzustandekommen ver-
ständigt! 

3) Erhöhung der Förderung von Solaranlagen 

Der Gemeinderat der 
Marktgemeinde Hitzendorf 
hat aufgrund der Fein-
staubproblematik bereits 
im Vorjahr einstimmig 
beschlossen, die Förde-
rung von Solaranlagen zu 
erhöhen. Je m² Kollektor-

fläche beträgt der Förderbetrag nun € 50 (statt 
bisher € 37). Diesbezügliche Antragsformulare 
liegen ebenfalls in der Selbstbedienungs- und 
Infozone im Foyer des Marktgemeindeamtes auf 
bzw. stehen unter http://www.hitzendorf.at/sub-
ventionen im Internet zur Verfügung.  

Tipp: Auch diese Gemeindeförderung kann zu-
sätzlich zur Förderung des Landes Steiermark in 
Anspruch genommen werden. Nähere Informati-
onen zu den Richtlinien erhalten Sie im Marktge-
meindeamt oder unter vorgenanntem Link. 

 

Heizkostenzuschuss 2006/07 
Auch für heuer hat 
die Steiermärkische 
Landesregierung 
wieder beschlossen, 
sozial schwächeren 
Bevölkerungsgrup-
pen einen Heizkos-
tenzuschuss zu ge-
währen. Neu ist, dass Personen, die bereits einen 
Anspruch auf die "Wohnbeihilfe NEU" haben, kei-
nen Antrag auf Heizkostenzuschuss mehr stellen 
können. Im Rahmen der "Wohnbeihilfe NEU" 
werden die Betriebskosten inkl. Heizkosten näm-
lich bereits bezuschusst. 

 
Land fördert Heizkosten für sozial 
Schwache mit € 120 bzw. € 60 

Den Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 
2006/07 können alle Steirer/innen beantragen, 
deren Einkommen einen bestimmten Grenzbetrag 
nicht übersteigt. Der Zuschuss beträgt € 120 
beim Betrieb einer Ölheizung und € 60 beim Be-
trieb einer anderen Heizungsanlage. Anträge 
können im Marktgemeindeamt noch bis 31. De-
zember 2006 eingereicht werden. 

Die Unterstützung können all jene Steirerinnen 
und Steirer erhalten, deren monatliches Netto-
einkommen das Eineinhalbfache des Sozialhilfe-
Richtsatzes nicht übersteigt. Demnach darf das 
Einkommen von Alleinstehenden maximal € 805 
und jenes von Alleinerziehern maximal € 738,50 
ausmachen. Das höchstzulässige Einkommen 
eines Ehepaares bzw. einer Haushaltsgemein-
schaft beträgt € 1.232. Leben in diesen Ein- oder 
Zweipersonen-Haushalten noch unterhaltsberech-
tigte Kinder, dann erhöhen sich diese Einkom-
mensgrenzen je Kind um weitere € 234.   

Gemeinde fördert Solaran-
lagen mit € 50 je m² Wenn bei einem/r Antragsteller/in eine Rezept-

gebührenbefreiung besteht und es sich um einen 
1-Personen-Haushalt handelt, ist der Anspruch 
auf Heizkostenzuschuss generell gegeben. Das 
Einkommen ist in diesem Fall unerheblich. 

 

http://www.hitzendorf.at/sub-ventionen
http://www.hitzendorf.at/sub-ventionen
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Wohnbeihilfe NEU 
Mit 1. Oktober 2006 trat 
für die Steiermark ein ü-
berarbeitetes Wohnbeihil-
femodell in Kraft. Das Mo-
dell verfolgt das Ziel, auch 
für Mieter/innen mit ge-
ringem Haushaltseinkom-
men Wohnen billiger zu 
machen. Dabei werden erstmals auch die Be-
triebskosten (auch Heizkosten) gefördert. Die 
neue steirische Wohnbeihilfe berechnet sich aus 
Einkommen und Wohnungsgröße. 

Die höchstmögliche Wohnbeihilfe für einen Ein-
personenhaushalt beträgt nun € 182 statt bisher 
€ 131, für einen Zweipersonenhaushalt € 229 
statt bisher € 167 und für einen Dreipersonen-
haushalt € 261 statt bisher € 203. Die Einkom-
mensgrenzen wurden um durchschnittlich € 112 
erhöht, im Durchschnitt soll die monatliche 
Wohnbeihilfe um € 43 pro unterstütztem Haus-
halt steigen.  

Die genauen Fördersätze sowie detaillierte Infor-
mationen und Formulare zum Download finden 
Sie unter http://www.soziales.steiermark.at am 
Sozialserver des Landes. Informationsbroschüren 
und Formulare in Papierform finden Sie auch in 
der Selbstbedienungs- und Infozone im Foyer des 
Marktgemeindeamtes. Nähere Auskünfte erteilt 
auch gerne das Wohnbeihilfenreferat der Sozial-
abteilung des Landes unter der Telefonnummer 
(0316) 877, DW 3713, 3715 oder 5990. 

 

Soziale Leistungen von Land und Bund 
Über unsere Website 
bieten wir Ihnen seit 
kurzem eine Übersicht 
über sämtliche sozia-
len Leistungen auf 
Landes- und Bundes-
ebene. Sie können 
zwischen einem kurz 
zusammengefassten 
und übersichtlichen Infoblatt und einer Broschüre 
mit umfassenden Informationen wählen.  

Dieses Service wird vom Referat Frau-Familie-
Gesellschaft des Amtes der Steiermärkischen 
Landesregierung zur Verfügung gestellt und ist 

unter http://www.hitzendorf.at/sozialleistungen 
abrufbar. Sollten Sie keinen Internetzugang ha-
ben, können wir Ihnen die beiden Druckwerke 
auch gerne beim kostenlosen Bestellservice des 
Landes anfordern. Wenden Sie sich einfach unter 
(03137) 2255-0 an das Marktgemeindeamt. Sie 
erhalten die Broschüren dann per Post zugestellt. 

 
… erstmals werden auch 
Betriebskosten gefördert 

 

Autowrackentsorgung ab 1.1.2007 gratis  
Die Entsorgung von Alt-
fahrzeugen  ist ab 1. Jän-
ner 2007 gratis. Der Hal-
ter oder Eigentümer kann 
sein Fahrzeug ohne Kos-
ten bei registrierten 
Rücknahmestellen der 
Hersteller abgeben. Die 
unentgeltliche Rücknahme kann für Pkw, Kombi 
und Lkw bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht in 
Anspruch genommen werden. Dabei muss das 
Altfahrzeug vollständig sein und es darf kein 
fahrzeugfremder Abfall mit entsorgt werden. 

 
Hersteller müssen Altautos 
kostenlos zurücknehmen 

und verwerten 

Bringen Sie Ihr Altfahrzeug daher am einfachsten 
zu einer Rücknahmestelle des Herstellers. Dieser 
garantiert die ordnungsgemäße Lagerung und 
Behandlung und stellt Ihnen für die Abmeldung 
einen Verwertungsnachweis aus. Sie finden die 
Rücknahmestellen im Internet unter der Adresse 
http://www.umweltnet.at in der Rubrik Abfall > 
Altfahrzeuge > Rücknahmestellen für Altautos.  

Vorsicht beim Abstellen von Altfahrzeugen 

Keinesfalls dürfen Auto-
wracks und Fahrzeugteile 
(z.B. Motor, Getriebe) 
auf nicht geeigneten Flä-
chen wie zB Wiesen-, 
Wald- oder Schotterbö-
den abgestellt werden! 
Austretende Flüssigkeiten 
wie Motor- und Getriebe-
öle, Brems- und Kühlflüssigkeit oder Batteriesäu-
ren könnten die Umwelt verunreinigen. Achten 
Sie daher im privaten Bereich unbedingt darauf, 
dass Altfahrzeuge und Fahrzeugteile ausschließ-
lich auf überdachten betonierten Flächen (zB Ga-
rage) abgestellt werden. Die Nichtbeachtung wird 
von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geld-
strafe zwischen € 730 und € 36.340 bestraft! 

 
Das private Abstellen von 
Altautos auf unbefestigten 

und nicht überdachten 
Flächen steht unter Strafe! 

 
Schaffen Sie sich einen Über-
blick über sämtliche sozialen 

Leistungen von Land und Bund 

http://www.so-ziales.steiermark.at/
http://www.hitzendorf.at/sozialleistungen
http://www.umweltnet.at/


Bei nicht mehr fahrtüchtigen oder nicht mehr 
vollständigen Altfahrzeugen können Sie sich von 
der Steiermärkischen Berg- und Naturwacht be-
raten lassen und über geeignete kostengünstige 
Transportmöglichkeiten informieren. Wenden Sie 
sich dazu bitte unter der Telefonnummer (03137) 
32 844 an Herrn Leopold Frohmann von der 
Bergwacht. 

 

 
 

amtliche mitteilungen marktgemeindeamt hitzendorf folge 188 – November 2006 seite 5 von 8 
 

Übergabe von Abfällen außerhalb des ASZ 
Aus gegebenem Anlass 
wird nochmals ausdrück-
lich darauf hingewiesen, 
dass Abfallsammelaktionen 
durch ausländische Staats-
bürger/innen, wie sie in 
Hitzendorf vor dem ASZ 
stattfinden, gesetzeswidrig 
sind. Sie können zu Verwaltungsstrafen führen. 

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 Sam-
melberechtigung. Seitens der Fachabteilung 13A 
des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung 
wird daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
nicht nur die Sammler/innen rechtswidrig han-
deln sondern auch die Übergeber/innen. Bitte 
bringen Sie daher Ihre Siedlungsabfälle in die 
öffentliche Abfuhr ein bzw. übergeben Sie Ihre 
gefährlichen Abfälle im ASZ. Sie riskieren sonst 
eine Verwaltungsstrafe zwischen € 730 und 
€ 36.340!  

 

Zeckenschutzimpfungen 
Das Land Steiermark 
führt gemeinsam mit 
der Ärzte- und der 
Apothekerkammer eine 
eigene Impfaktion für 
alle Personen ab dem 
50. Lebensjahr durch. 
Ab sofort bis zum 
31.12.2006 gibt es für 
über 50-Jährige die 2. Zecken-Impfung gratis! 

Wenn Sie also über 50 sind und bisher noch nicht 
gegen Zecken geimpft sind, können Sie jetzt mit 
der Impfung beginnen und bekommen die 
2. Teilimpfung gratis. Der Impfstoff in der Apo-
theke ist kostenlos und auch für die Impfung 
beim Arzt brauchen Sie kein Impfhonorar zu zah-
len. Nützen Sie diese Gelegenheit, überprüfen Sie 
Ihren Impfpass und lassen Sie sich impfen. Ihr/e 
Ärztin/Arzt berät und informiert Sie gerne! 

Impftermine für Landwirtinnen und Landwirte 

Wie in den letzten Jahren führt natürlich auch die 
Sozialversicherung der Bauern 2007 wieder eine 
kostenlose FSME-Impfaktion (Zeckenschutzimp-
fung) im Marktgemeindeamt durch. Als Perso-
nenkreis für diese Impfung kommen Vollerwerbs- 
und Nebenerwerbslandwirte, deren Ehegatten, im 
Betrieb mittätige Angehörige und Kinder (ab dem 
vollendeten 6. Lebensjahr) sowie im Betrieb von 
aktiven Bauern mittätige Bauernpensionisten in 
Frage. 

 
Abfallübergabe an nicht  
berechtigte Sammler ist  

illegal! 

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, 1. März 2007 und Donnerstag, 
29. März 2007 jeweils von 18.00 Uhr bis 19.00 
Uhr im Marktgemeindeamt vorgesehen. 

 

Beurlaubung eines Gemeinderates  
Herr Gemeinderat Ing. Stefan 
Mehr befindet sich aufgrund eines 
Unfalles dzt. in Rehabilitation. Da 
es ihm dadurch nicht möglich ist 
sein Gemeinderatsmandat auszu-
üben, hat er gemäß Gemeinde-
ordnung um Beurlaubung bis 
längstens Ende August 2007 er-
sucht.  

 
GR Ing. Stefan 
Mehr dzt. auf 
Rehabilitation 

Der Gemeinderat hat dem Ersuchen in seiner 
Sitzung vom 28.9.2006 stattgegeben. Da ich als 
Bürgermeister im Gemeinderat derzeit ohne Man-
dat agiere (Volksbürgermeister) werde ich in der 
Zeit der Beurlaubung das Mandat von GR Mehr 
übernehmen. Im Namen des gesamten Gemein-
derates darf ich Stefan Mehr auf diesem Wege 
nochmals Mut zusprechen und weiterhin gute 
Genesungsfortschritte wünschen. 

 
In der Natur lauert die Gefahr! 
Nützen Sie die verbilligten bzw. 

kostenlosen Impfaktionen! 
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Partnergemeinde Belvárdgyula  
Am 1. Oktober fanden in unserer 
ungarischen Partnergemeinde 
Belvárdgyula Gemeinderatswah-
len statt. Dabei wurde Frau Ágnes 
Sándor zur neuen Bürgermeiste-
rin gewählt. Ich gratuliere zu Ih-
rem Erfolg und wünsche ihr und 
allen neuen Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäten alles Gute und viel Erfolg 
beim Bewältigen der anstehenden Aufgaben. 

Viele Hitzendorfer haben seit Beginn der Partner-
schaft durch die gemeinsame Sympathie zu un-
seren ungarischen Freunden untereinander inten-
sive Kontakte entwickelt. Die gut besuchten Un-
garnstammtische sind ein Beweis dafür. Unter 
der neuen ungarischen Leitung sollen nun wieder 
vermehrt gemeinsame Unternehmungen und 
Aktionen stattfinden und die Beziehungen wieder 
aufgefrischt werden. Derzeit bereiten Hitzendor-
fer Ungarnfreunde gerade eine Weihnachtsaktion 
für ca. 150 bedürftige Kinder aus der ungarischen 
Partnergemeinde vor. 

 

Gemeindebauernausschuss 
Am 29. Jänner 2006 fand die 
Landwirtschaftskammerwahl 
2006 statt. Folge dessen wa-
ren gemäß den Bezirkswahl-
ergebnissen der einzelnen 
Gemeinden auch die Gemeindebauernausschüsse 
der Landwirtschaftskammer neu zu konstituieren.  

Der Gemeindebauernausschuss Hitzendorf be-
steht aus 5 Personen und setzt sich lt. Mitteilung 

der Landwirtschaftskammer nach einstimmiger 
Wahl in der konstituierenden Sitzung vom 8. Mai 
2006 nun folgendermaßen zusammen: Obmann 
Ing. Werner Roth, Niederberg 9; 1. Obmannstell-
vertreter DI (FH) Harald Hacker, Altreiteregg 2; 
2. Obmannstellvertreter Markus Kollmann, Ober-
berg 24; Johann Spath, Mayersdorf 6; August 
Roth, Niederberg 9.  

Wappen von  
Belvárdgyula 

Mit Aufnahme der Tätigkeit dürfen die Landwirte 
in Hitzendorf wieder auf eine aktive Vertretung 
ihrer Interessen hoffen.  

 

 
Delegation aus Hitzendorf zu Besuch bei der neuen Bürger-

meisterin (Bildmitte) im Gemeindeamt Belvárdgyula 
 

Stellenangebot 
Der Wasserverband Söding-
Lieboch schreibt die Stellen 
zweier Arbeiter/innen aus. 
Bewerbungen sind unter 
Beischluss von Lebenslauf, 
Lehrabschlusszeugnis und 
Führerscheinkopie bis spä-
testens 4. Dezember 2006 
an den Wasserverband Söding-Lieboch, 8561 
Söding, Alte Bundesstraße 4 zu richten.  

 
Wasserverband Söding 
sucht 2 Arbeiter/innen 

Anstellungserfordernisse sind ein erlernter hand-
werklicher Beruf, die Österreichische Staatsbür-
gerschaft sowie der Besitz des Führerscheins B 
und C. Bewerber mit Praxis als Baggerfahrer/in 
werden bevorzugt. 

 

Gehweg Berndorf-Söding fertig gestellt 
Nach schwieriger Vorge-
schichte ist es in den ver-
gangenen Monaten end-
lich gelungen, von der 
Unterführung Berndorf bis 
zur Gemeindegrenze Sö-
ding auf einer Gesamtlän-
ge von ca. 900 m einen Gehweg mit einer mittle-
ren Breite von 1,5 m zu errichten. Die Baukosten 
betrugen rd. € 110.000. Noch fehlende Absturzsi-
cherungen werden bis Weihnachten montiert.  

 
Gehweg endlich fertig! 

  
In den letzten Jahren wurden von der Gemeinde 
über 10 km Gehwege an den Landesstraßen er-
richtet. Bereits seit langer Zeit bemühte ich mich 
auch das letzte Teilstück zwischen Berndorf und 
Söding mit einem sicheren Gehweg zu versehen. 
Auf Wunsch einiger Anrainer hat man sich im 



 
 

amtliche mitteilungen marktgemeindeamt hitzendorf folge 188 – November 2006 seite 7 von 8 
 

Weg- und Bauausschuss im Herbst 2005 dann 
auf einen waldseitigen Ausbau verständigt.  

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wurde 
von Sachverständigen der Landesstraßenverwal-
tung und der Baubezirksleitung die waldseitige 
Verbauung und Verrohrung jedoch untersagt (aus 
technischen, wasserrechtlichen und wirtschaftli-
chen Gründen). Da sich alle Häuser in diesem 
Bereich talseitig befinden, hätte die waldseitige 
Variante auch sicherheitstechnische Nachteile 
gehabt (da Kinder im Kurvenbereich die Straße 
hätten queren müssen). Gleichzeitig wurde von 
den Experten die talseitige Errichtung in der je-
weils maximal möglichen Breite empfohlen und 
nun auch so umgesetzt.  

Somit ist es gelungen eine durchgehende Geh-
wegverbindung von Lieboch bis Stallhofen zu 
schaffen (teilweise mit Radwegbreite) und konnte 
ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Si-
cherheit der Fußgänger und Radfahrer geleistet 
werden. 

 

Sanierung der Sportanlagen abgeschlossen 
In etwas mehr als 2-monatiger 
Bauzeit wurden heuer die ge-
samten Sportanlagen saniert 
und umgebaut. Ich bedanke 
mich nochmals bei allen, die 
an der raschen Planung und 
Umsetzung dieses Vorhabens 
mitgewirkt haben und wün-
sche der Jugend, den Schulen 
sowie der sport- und freizeit-
begeisterten Bevölkerung viel 
Freude mit dieser neuen weit-
um einzigartigen Anlage. 

Wie in der letzten Ausgabe berichtet, wurden die 
100 m Laufbahn und die Weitsprunganlage ver-
legt und als Deckbelag ein 
entsprechend pflegeleichter 
Kunstrasenbelag aufgebracht. 
Zusätzlich wurde auch eine 
Kugelstoßanlage errichtet. Die 
vorhandene Flutlichtanlage 
des Trainingsplatzes wurde 
aufgrund der Platzvergröße-
rung verstärkt (Masten wur-
den wieder verwendet) und 

auch das Hauptspielfeld verfügt nun über eine 
Beleuchtung. Zusätzlich wurden beide Plätze mit 
einer automatischen Bewässerungsanlage aus-
gestattet. 

Kunstrasenfußballfeld 

Beim vorhandenen Trainingsplatz wurde der ge-
samte Untergrund saniert und das Feld auf 
Normspielfeldgröße verbreitert und verlängert. 
Zudem hat sich der Gemeinderat bei diesem Platz 
einstimmig für die Aufbringung eines modernen 
Kunstrasenbelages entschieden. Neben wirt-
schaftlichen Überlegungen spielten dabei auch 
organisatorische Vorteile eine Rolle: 

 
Neuer Kunstrasenplatz der Marktgemeinde Hitzendorf  

 

 
neue 100 m Lauf-

bahn, Weitsprungan-
lage und Kugelstoß-

anlage für den Schul-
sport sind fertig 

Künftig müssen in der für Naturrasen problemati-
schen Übergangszeit im Frühjahr und Herbst kei-
ne Trainings oder Spiele mehr abgesagt werden 
(Kunstrasen ist ständig bespielbar). Auch geraten 
die Jugendmannschaften gegenüber der Kampf-
mannschaft nicht mehr ins Hintertreffen und gibt 
es Vorteile für die rd. 600 Schüler/innen des ört-
lichen Schulzentrums. Das Kunstrasenfeld stellt 
somit auch eine Investition für die Jugend dar. 

Als Kunstrasen kommt ein 
FIFA-zertifiziertes Produkt 
der überarbeiteten 3. Ge-
neration mit 12 Jahren 
Vollgarantie zum Einsatz. 
Das Feld hat ein Ausmaß 
von 100 x 67 m und besitzt wie bereits erwähnt 
eine automatische Bewässerungsanlage sowie 
eine moderne 32.000 Watt starke Flutlichtanlage 
(Platzausleuchtung durchgehend min. 250 Lux). 
Platz und Flutlichtanlage sind bereits vom Steiri-
schen Fußballverband kommissioniert und für alle 
Pflichtspiele genehmigt! 

 
Kunstrasen ist strapaz-

fähig und pflegearm 

 
beide Sportplätze 
erhielten Flutlicht-

anlagen  
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Der Kunstrasenplatz wird vom Sportverein Hit-
zendorf verwaltet und von diesem zu nachste-
hend angeführten Preisen auch einheitenweise an 
andere Vereine vermietet:  

 € 180 je Einheit mit Flutlicht  
für auswärtige Vereine 

 € 160 je Einheit ohne Flutlicht  
für auswärtige Vereine  

 € 100 je Einheit mit oder ohne Flutlicht  
für Hitzendorfer Vereine  

Eine Einheit umfasst ein Spiel mit 2 x 45 Minuten 
plus 15 Minuten Pause oder ein 105 minütiges 
Training. Die Preise je Einheit beinhalten die Be-
nützung von Platz, Kabinen und Sanitäreinrich-
tungen für ein Spiel bzw. ein Training.  

Um festzustellen ob der Platz frei ist, kann der 
Platzkalender jederzeit unter http://www.hitzen-
dorf.at/kunstrasen im Internet eingesehen wer-
den. Die Benützungsgebühren sind vor Spiel- 
bzw. Trainingsbeginn an der Kantine zu bezahlen. 
Platzbuchungen können telefonisch bei einer der 
nachstehenden Personen vorgenommen werden: 

 Jörg Heinrich, Tel. +43 (0)664 / 38 45 014  

 Josef Wittmann, Tel. +43 (0)676 / 93 50 898 

Neue Zubringerbrücke zum Sportplatz 

Mit dem Bau der 
neuen Fahrbrücke 
parallel zur beste-
henden Geh- und 
Radwegbrücke wur-
de wie bereits be-
richtet im Oktober 
begonnen. Aufgrund 
des anhaltenden 
Schönwetters kommen die Bauarbeiten rascher 
als geplant voran und kann aus jetziger Sicht 
noch heuer mit der Grobfertigstellung gerechnet 
werden. Ab Frühjahr wird die Brücke befahrbar 
sein und bei Sport- und sonstigen Veranstaltun-
gen zur Verkehrs- und Lärmberuhigung im Orts-
zentrum beitragen. 

Verschiebung Sport- und Veranstaltungszentrum 

Wie in der letzten Ausgabe berichtet, wurde im 
Herbst mit der Detailplanung für den Bau eines 
neuen Sporthauses mit Tribüne, Gastronomie 
und angeschlossener Sport- und Veranstaltungs-

halle begonnen. Es war geplant bereits im Winter 
2006/07 die Ausschreibung durchzuführen. 

Da die Anforderungen an die Halle gegenüber 
den ursprünglichen Überlegungen stark gewach-
sen sind, benötigen die einzelnen Fachplaner 
mehr Zeit für die fundierte Planung und Abklä-
rung von Details. Auch resultieren aus den geho-
benen Ansprüchen Mehrkosten, welche die Finan-
zierung derzeit als nicht mehr ausreichend gesi-
chert erscheinen lassen.  

 
Lage des geplanten Sport- und Veranstaltungszentrums mit 
eigener Zufahrtsbrücke und 70 Parkplätzen hinter der Halle 

 

Die Detailplanung wird von den einzelnen Fach-
planern aber ohne Unterbrechung fortgesetzt und 
weiterhin mit Gemeinde und Sportverein abge-
stimmt. Der Planungsfortschritt soll noch im heu-
rigen Winter in einer neuerlichen Zusammenkunft 
mit allen interessierten Vereins- und Organisati-
onsverantwortlichen präsentiert und diskutiert 
werden.  

 
neue Fahrbrücke  

bald fertig gestellt 

Gleichzeitig arbeite ich gemeinsam mit Gemein-
dekassier Werner Eibinger an einer Neuausrich-
tung der Gemeindebudgets für 2007 und 2008, 
da wir aus politischer Verantwortung auch bei 
diesem Großprojekt eine Finanzierung ohne Ver-
schuldung der Gemeinde gewährleisten möchten. 
Auch gilt es andere wichtige Projekt wie Hoch-
wasserschutzbauten oder Verkehrsberuhigungs-
maßnahmen entsprechend zu berücksichtigen 
und zu finanzieren. 

Mit der Ausschreibung ist daher aus heutiger 
Sicht erst im Winter 2007/08 zu rechnen. Bau 
und Fertigstellung können demnach erst 2008 
erfolgen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 Ihr Bürgermeister Franz Höfer 

http://www.hitzen-dorf.at/kunstrasen
http://www.hitzen-dorf.at/kunstrasen
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