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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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Einladung zu Bürgerversammlungen 
betreffend Hochwasserschutz 
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, Variantenstu-
dien mit konkreten Lösungsvorschlägen für die 
betroffenen Ortsteile Mayersdorf (Gratregerbach 
Richtung Trummer), Berndorf (Schüttingbach 
Österreich Richtung Berndorf), Altreiteregg 
(Mühlbach Richtung Hanlosiedlung) und Hitzen-
dorf (Wehranlage bis Oberbergbach) zu erstellen.  

Diese sind nun fertig gestellt. Ich möchte daher 
allen betroffenen und interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern die Möglichkeit geben, die erarbeite-
ten Lösungsvarianten im Rahmen von Bürgerver-
sammlungen vom beauftragten Wasserbautech-
niker aus erster Hand vorgestellt zu bekommen 
und sich umfassend informieren zu können. Bei 
Interesse darf ich Sie daher zu nachstehenden 
Terminen herzlich einladen: 

 Montag, 12. Februar 2007, 18.00 Uhr:  
Mayersdorf (Gratregerbach  
Richtung Trummer) 

 Montag, 12. Februar 2007, 20.00 Uhr:  
Berndorf (Schüttingbach  
Österreich Richtung Berndorf) 

 Dienstag, 13. Februar 2007, 18.00 Uhr:  
Altreiteregg (Mühlbach  
Richtung Hanlosiedlung) 

 Dienstag, 13. Februar 2007, 20.00 Uhr:  
Hitzendorf (Wehranlage bis Oberbergbach) 

Alle vier Versammlungen finden im Sitzungssaal 
des Marktgemeindeamtes statt. Dabei werden die 

 
 

 
08/2005: Hochwasser in Hitzendorf Richtung Rüsthaus FF 
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möglichen Umsetzungsmaßnahmen und zeitli-
chen Abläufe vorgestellt.  

Für die Umsetzungen bedarf es in erster Linie der 
Zustimmung der jeweils betroffenen Grundeigen-
tümer. Da es sich um öffentliche Gewässer im 
Besitz des Landes Steiermark handelt, gilt es die 
Aufnahme in die entsprechenden Sanierungs- 
und Finanzierungsprogramme von Land und Bund 
zu erreichen. Die Gemeinde wird sich an den ge-
waltigen Kosten jedenfalls maßgeblich beteiligen! 

 

Weitere Maßnahme zur Feinstaubreduktion 
Die Reinhaltung unse-
rer Luft ist der Markt-
gemeinde Hitzendorf 
seit jeher ein wichtiges 
Anliegen. Wie in der 
letzten Ausgabe berich-
tet, hat der Gemeinde-
rat daher drei Maß-
nahmen zur Feinstaub-
reduktion beschlossen. 
Im Winterdienst wurde nun noch ein vierter 
Schritt in diese Richtung gesetzt. 

Maßnahme eins, die Erhöhung der Förderung von 
Solaranlagen hat im Vorjahr bereits sehr gute 
Wirkung gezeigt. Immer mehr Hitzendorfer/innen 
entschließen sich erfreulicherweise bei ihrem Ei-
genheim für diese umweltfreundliche und geför-
derte Art der Energiegewinnung. Auch Maßnahme 
zwei, die Förderung der Nachrüstung von Parti-
kelreinigungssystemen bei dieselbetriebenen 
Kraftfahrzeugen ist ein voller Erfolg. Bereits über 
70 umweltbewusste Hitzendorfer/innen haben ihr 
Dieselfahrzeug nachgerüstet und dafür die Ge-
meindeförderung in Höhe von € 100 erhalten. Als 
dritte Maßnahme wurde in der letzten Ausgabe 
die Einrichtung eines Sammeltaxidienstes an 
Fahrverbotstagen zum Bahnhof Söding angebo-
ten. Dieser kam mangels Interesse seitens der 
Bevölkerung leider nicht zustande. 

Im Winterdienst wurde nun kurzentschlossen ein 
weiterer Schritt gesetzt. Als Alternative zur her-
kömmlichen Splittstreuung, wird im Ortsgebiet 
und an exponierten Stellen künftig als Unterstüt-
zung ein Solesprühgerät (IceFighter) eingesetzt. 
Bei dieser neuen und effizienten Technik wird 
mittels einer Soleaufbereitungsanlage ein genau 

dosiertes Wasser-Salz-Gemisch (Salzsole) aufbe-
reitet. Die Ausbringung der Sole erfolgt dann mit-
tels dem elektronisch gesteuerten Solesprühge-
rät, welches auf den heuer neu angeschafften 
Kommunaltrak der Gemeinde aufgebaut ist.  

Die Vorteile dabei sind viel-
fältig: Mit der Salzsole ist die 
Auftauwirkung sofort gege-
ben und es muss nicht wie 
bei herkömmlicher Salz-
streuung zuerst eine chemi-
sche Reaktion des Salzes mit 
der Luftfeuchtigkeit abge-
wartet werden. Die Salzsole 
haftet zudem sofort auf dem 
Untergrund und kann nicht durch den Fahrtwind 
vorbeifahrender Fahrzeuge verweht werden. Ge-
genüber herkömmlicher Salzstreuung wird eine 
Salzeinsparung bis zu 75 % erreicht und die Um-
welt wesentlich weniger belastet. Da es sich um 
kein abstumpfendes Streumittel handelt wird die 
Feinstaubbelastung entscheidend reduziert.  

Durch die Salz- und Splitteinsparung werden 
nicht nur die Kosten für Streumittel reduziert, 
sondern auch die Arbeitskosten, da um das 3 bis 
4-fache längere Einsatzstrecken gefahren werden 
können. Auch muss im Frühjahr weniger Splitt 
aufgekehrt und entsorgt werden. Nicht zuletzt 
kann das Gerät im Sommer auch noch für die 
Straßenreinigung sowie Grünraum- und Blumen-
pflege verwendet werden. 

 

Veranstaltungskalender 2007 
Da es in unserem 
Gemeinde- bzw. 
Pfarrgebiet sehr 
viele Veranstaltun-
gen gibt, wird 
zwecks gegenseiti-
ger Terminabstim-
mung bereits seit mehreren Jahren ein gemein-
samer Veranstaltungskalender Hitzendorf erstellt. 

Er enthält auch 2007 wieder eine Übersicht aller 
bisher bekannten Veranstaltungen von Hitzen-
dorf. Für Ihre persönliche Terminplanung haben 
wir dieser Ausgabe ein Exemplar beigelegt. Auch 
finden Sie als Beilage den neuen Veranstaltungs-
kalender der Region „10 vor Graz“!  

 
Der neue Kommunaltrak der 
Gemeinde dient nun auch der 

Feinstaubreduktion! 

 
Der IceFighter – ge-
naue Dosierung dank 
elektronischer Pro-

gramm- und Steuer-
einheit! 

 
Foto vom Marktfest 2006 
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Haushaltsvoranschlag 2007 
In der Gemeinderatssitzung vom 
21.12.2006 wurde der Haus-
haltsvoranschlag 2007 mehr-
heitlich beschlossen. Die Ge-
meinderäte der SPÖ haben dem 
Budget trotz vorheriger gemein-

samer Erörterung nicht zugestimmt. Für alle, die 
sich für die Finanzgebarung unserer Gemeinde 
näher interessieren, hier eine kurze Zusammen-
fassung des 142 Seiten umfassenden Rechen-
werkes.  

Ordentlicher Haushalt (OH) Einnahmen Ausgaben 

0 Vertretungskörper und allge-
meine Verwaltung: Gewählte Ge-
meindeorgane, Marktgemeindeamt, 
Standesamts- und Staatsbürger-
schaftsverband, Personal 

€ 61.800 € 647.600 

1 Öffentliche Ordnung und Si-
cherheit: Feuerwehrwesen, Ge-
sundheits- und Veterinärpolizei 

€ 7.900 € 68.500 

2 Unterricht, Erziehung, Sport 
und Wissenschaft: Volks-, Haupt-, 
Polytechnische Schule, Kindergarten, 
Bibliothek, Sportförderung  

€ 244.000 € 587.200 

3 Kunst, Kultus, Kultur: Musik-
schule, Förderung von Musik- und 
Heimatvereinen, Kulturreferat, Orts-
bildpflege  

€ 500 € 63.700 

4 Soziale Wohlfahrt und Wohn-
bauförderung: Hauskrankenpflege, 
Sozialhilfebeiträge, Familienpoliti-
sche Maßnahmen, Baubeihilfe  

€ 0 € 303.500 

5 Gesundheit: Gemeindearzt, Aus-
fallshaftungen Gesundheitszentrum, 
Förderung Natur- und Landschafts-
schutz, Reinhaltung Gewässer und 
Luft, Tierkörperbeseitigung, Rotes 
Kreuz, ASBÖ  

€ 0 € 89.300 

6 Straßen- und Wasserbau, Ver-
kehr: Erhaltung Gemeindestraßen, 
Förderung Privatwegerhaltung, För-
derung Wasserver- und Abwasser-
entsorgung, Straßenverkehrsmaß-
nahmen, Schutzwasserbau  

€ 3.100 € 219.100 

7 Wirtschaftsförderung: Förde-
rung der Land- und Forstwirte, 
Fremdenverkehrsförderung, Gewer-
beförderung, Lehrlingsförderung 

€ 0 € 73.100 

8 Dienstleistungen: Müllabfuhr, 
Abwasserbeseitigung, Straßenreini-
gung, Winterdienst, Straßenbeleuch-
tung, Aufbahrungshalle, Bau- und 
Wirtschaftshof mit Fuhrpark, Brü-
ckenwaage, Wohn- und Geschäfts-
gebäude der Gemeinde  

€ 766.500 € 990.200 

9 Finanzwirtschaft: Einnahmen 
aus Grund- und Kommunalsteuer, 
Bauabgabe, Verwaltungsabgaben, 
Einnahmenanteile an Bundessteuern, 
Zuführung an den AOH in Höhe von 
€ 660.900 

€ 2.756.900 € 798.500 

Summe Ordentlicher Haushalt € 3.840.700 € 3.840.700 

Der Ordentliche Haushalt ist mit Einnahmen und 
Ausgaben von je € 3.840.700 ausgeglichen. Dar-
in enthalten ist die Zuführung eines voraussichtli-

chen Überschussbetrages von € 660.900 an den 
Außerordentlichen Haushalt. In diesem sind für 
2007 folgende Vorhaben geplant sind. 

Außerordentlicher Haushalt (AOH) Ausgaben 

Mannschaftstransportfahrzeug FF Hitzendorf: 
Zuschuss für Ankauf eines neuen Mannschaftstrans-
portfahrzeuges für die Feuerwehr Hitzendorf 

€ 15.000 

Tanklöschfahrzeug FF Berndorf: Zuschuss für 
Ankauf eines neuen Tanklöschfahrzeuges für die 
Feuerwehr Berndorf 

€ 90.000 

Ortserneuerung: Erneuerung der Begrüßungstafeln 
und Verschönerung der Verkehrsinseln bei den 
Ortseinfahrten Hitzendorf und Berndorf 

€ 35.000 

Schutzbaumaßnahmen gegen Hochwasser: 
Kostenbeteiligung der Gemeinde an den Hochwas-
serschutzbaumaßnahmen des Landes Steiermark 
(erster Bauabschnitt, Mehrjahresprojekt) 

€ 100.000 

Verkehrsberuhigung, Busbuchtenoptimierung: 
Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
bei Ortseinfahrten und Busbuchten der  Landesstra-
ßen mit Unterstützung des Landes Steiermark und 
der Baubezirksleitung Graz-Umgebung (erster Bau-
abschnitt, Mehrjahresprojekt) 

€ 70.000 

Ausbau Kanalnetz: Transferzahlungen an die bei-
den Abwasserverbände für den Restausbau des öf-
fentlichen Kanalnetzes (Bauabschnitte 37, 38, 40) 

€ 96.400 

Erweiterung Abfallsammelzentrum: Ergänzung 
um Schranken- und Wiegeanlage zur Vermeidung 
von Fremdanlieferungen und verursachergerechter 
Verrechnung von Großanlieferungen  

€ 60.000 

Grundkauf: Abwicklung der 2006 beschlossenen 
Grundstückserweiterung beim Sportzentrum, Reser-
ve für eventuelle weitere Grundstücksankäufe 

€ 50.000 

Erweiterung Sport-/Veranstaltungszentrum: 
Planungs- und Ansparkosten für Neubau des Sport-
heimes und Errichtung einer Veranstaltungshalle, 
Fertigstellung der neuen Zubringerbrücke 

€ 405.900 

Rückführungen an den Ordentlichen Haushalt:  
Rückführung der 2007 einlangenden, von Gemeinde 
vorfinanzierten Landesförderungen für bereits abge-
schlossene Vorhaben aus Vorjahren. 

€ 111.500 

Summe Außerordentlicher Haushalt € 1.033.800 

Die Restfinanzierung des Außerordentlichen 
Haushaltes (Fehlbetrag von € 660.900 auf 
€ 1.033.800) erfolgt mittels bereits zugesagter 
Landesförderungen und durch Zugriff auf Spar-
einlagen. Die Aufnahme von Krediten ist weiter-
hin nicht geplant. Ob alle Vorhaben realisiert 
werden können, hängt von der Einnahmenent-
wicklung und den Landesförderungen ab. 

Die Spareinlagen für künftige AOH-Vorhaben 
können bis Jahresende 2007 auf voraussichtlich 
€ 1.212.000 erhöht werden. Die Gesamthöhe der 
Darlehensschulden wird bis Jahresende auf rund 
€ 672.500 sinken. Der Verschuldungsgrad der 
Gemeinde liegt jedoch weiterhin bei 0,0 %, da 
diese Darlehen nur für den Wohnbau aufgenom-
men wurden und zur Gänze durch Mieteinnahmen 
bedeckt sind. Hitzendorf gilt jedoch nach wie vor 
als „finanzschwach“, da die Finanzkraft aufgrund 
der ländlichen Strukturierung sehr gering ist. 

 



 
 

amtliche mitteilungen marktgemeindeamt hitzendorf folge 189 – Jänner 2007 seite 4 von 8 
 

Laut letzter amtlicher Statistik liegt die Steuer-
kraftquote pro Einwohner mit € 610,36 genau 
31,13 % unter dem Landesdurchschnitt.  

Gerade deshalb bin ich sehr stolz darauf, dass wir 
trotz großer Leistungen und Infrastrukturverbes-
serungen als eine der ganz wenigen Gemeinden 
in der Steiermark nach wie vor keine Schulden 
machen und somit nicht auf Kosten unserer Kin-
der leben! Wir gelten landesweit als Vorbild. 
Danke an alle Verantwortlichen in der Gemeinde 
die diesen Kurs in ihren Teilbereichen mittragen. 

 

Stellenausschreibung 
Das Dienstverhältnis mit 
der Raumpflegerin des 
Marktgemeindeamtes, 
Frau Franziska Hackl, 
endet auf ihren eigenen 
Wunsch hin per 30. April 
2007. Für die langjährige und zuverlässige Mitar-
beit darf ich mich nochmals bedanken und wün-
sche Frau Hackl auch auf diesem Weg alles Gute 
für die Zukunft.  

Zwecks Nachbesetzung schreibt die Marktge-
meinde Hitzendorf daher die Teilzeitstelle einer 
Raumpflegerin bzw. eines Raumpflegers für das 
Marktgemeindeamt aus. Eintrittsdatum wäre spä-
testens der 1. Mai 2007 (mit Probezeit). 

Voraussetzungen: Österreichische Staatsbürger-
schaft, Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Hit-
zendorf, bei Männern abgeleisteter Präsenz-
dienst. 

Erwartet wird: Freundliches Auftreten, engagier-
tes selbstständiges Arbeiten, Gewissenhaftigkeit 
und Fleiß, dienstliche Verschwiegenheit. 

Geboten wird: Teilzeitbeschäftigung mit 18 Wo-
chenstunden am späten Nachmittag und Abend, 
hervorragendes Arbeitsklima, Entlohnung nach 
den Bestimmungen des Steiermärkischen Ge-
meindevertragsbedienstetengesetzes. 

Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich unter 
Beischluss eines tabellarischen Lebenslaufes und 
eventuell vorhandener Arbeitszeugnisse bis spä-
testens 16.2.2007 an das Marktgemeindeamt, 
8151 Hitzendorf 63. 

Kurznachrichten und Hinweise 
Nachstehend einige aktu-
elle Meldungen und Hin-
weise aus verschiedenen 
Bereichen der Gemeinde 
in komprimierter Form:  

 Sammeltaxi SCS eingestellt: Das über Initiative 
der Gemeinde Attendorf eingerichtete Sam-
meltaxi der Firma Tschertsche von Hitzendorf 
über Attendorf zur Shopping-City Seiersberg 
und retour musste mangels Auslastung in Hit-
zendorf aus wirtschaftlichen Gründen per 
1.1.2007 leider eingestellt werden.  

 Änderung zweiter Zeckenschutzimpftermin: Ent-
gegen der Ankündigung in der letzten Amtli-
chen Mitteilung, findet der zweite Impftermin 
der Sozialversicherung der Bauern nicht am 
29. März sondern bereits am 22. März 2007 
statt. Ort und Uhrzeit bleiben mit Marktge-
meindeamt und 18.00 Uhr unverändert.  

 10 vor Graz im Internet: Seit kurzem ist unsere 
Region „10 vor Graz“ mit einer eigenen um-
fangreichen Darstellung im Internet präsent. 
Unter http://www.10vorgraz.at können sich 
Besucher und Bewohner nun informieren, was 
unsere neu gegründete Region zu bieten hat. 

 Infostelle für Weiterbildung berät kostenlos: Das 
Bildungsnetzwerk Steiermark bietet allen Stei-
rerinnen und Steirern kostenlose Beratungs-
leistungen zum Thema Weiterbildung. Dazu 
wurde im Vorjahr eine Außenstelle in der Bib-
liothek Hitzendorf eingerichtet. Kommen Sie in 
die Bibliothek Hitzendorf oder vereinbaren Sie 
einen Termin mit der Bildungsberaterin Frau 
Manuela Burger, Tel. (0664) 834 6174. Auf 
den ausführlichen Bericht in Folge 184 vom 
März 2006 und auf http://www.hitzendorf. 
at/weiterbildung wird verwiesen. 

 Infoabend Bau und Sanierung: Die Tondach 
Gleinstätten AG veranstaltet am Freitag, dem 
9. März 2007 mit Beginn um 19.00 Uhr im 
Pfarrsaal Hitzendorf einen Infoabend zum 
Thema Bau und Sanierung. Als einer der Fach-
vortragenden wird auch der Bausachverstän-
dige der Marktgemeinde Hitzendorf, Herr 
Baum. Ing. Leitinger mitwirken. Einladung und 
genaues Programm ergehen seitens der Firma 
Tondach rechtzeitig per Post an alle Haushalte.  

 
Marktgemeindeamt sucht 

Raumpfleger/in 

 

http://www.10vorgraz.at/
http://www.hitzendorf.�at/weiterbildung
http://www.hitzendorf.�at/weiterbildung
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Umweltkalender und Gelbe Säcke 
Ende Dezember erhiel-
ten alle Hitzendorfer 
Haushalte und Betriebe 
gemeinsam mit den 
Gelben Säcken den 
neuen Umweltkalender 
2007 zugestellt. Dieser enthält alle Restmüll-, 
Biomüll-, Altpapier- und Leichtfraktionabfuhrter-
mine sowie die Öffnungszeiten unseres Abfall-
sammelzentrums.  

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 auch unter http://www.hitzendorf.at/ 
umweltkalender 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) oder 
im Marktgemeindeamt gerne zusätzlich Gelbe 
Säcke kostenlos abholen (Nachverteilung). 

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

Haltung von Hunden 
Da sich in letzter Zeit Be-
schwerden über frei lau-
fende und unbeaufsichtigte 
Hunde häufen, andere 
Hunde an der Leine sowie 
Menschen gefährden, er-
sucht die Polizeiinspektion Hitzendorf um folgen-
de Hinweise. 

Auf Grund des Steiermärkischen Tierschutz- und 
Tierhaltegesetzes müssen Hunde an öffentlichen 
Orten, Straßen, Kinderspiel- und Sportplätzen, 
Gaststätten, Geschäftslokalen und dergleichen, 
entweder mit einem um den Fang geschlossenen 
Maulkorb versehen sein oder so an der Leine ge-
führt werden, dass eine jederzeitige Beherr-
schung des Tieres gewährleistet ist. Eine Aus-
nahme davon gilt nur auf ausdrücklich gekenn-
zeichneten und eingezäunten Hundewiesen. Der 
Maulkorb muss so beschaffen sein, dass der 
Hund weder beißen noch den Maulkorb vom Kopf 
abstreifen kann.  

Der Maulkorb oder Leinenzwang gilt nicht für 
Jagd-, Dienst- oder Rettungshunde während ihrer 
Ausbildung oder bestimmungsgemäßen Verwen-
dung (zB Bergrettung, Polizei, befugte Wach-
dienste) sowie für an einer sicheren Laufvorrich-
tung gehaltene Hunde. 

Da jede/r Hundebesitzer/in für den eigenen Hund 
haftet und im Schadensfall auch zur Verantwor-
tung gezogen wird, wird ersucht, sich unbedingt 
an diese gesetzlichen Vorgaben zu halten.  

Bei dieser Gelegenheit 
darf ich als Bürgermeis-
ter aber auch darauf 
hinweisen, dass die 
öffentlichen Flächen 
keine „Hundeklos“ sind! 
Den Hundehaufen ein-
fach liegen zu lassen ist 
nicht fair gegenüber 
allen anderen. Bitte entfernen Sie den Kot Ihres 
Hundes mittels eines Plastiksackerls oder einer 
alten Zeitung. Hundekot im öffentlichen Raum ist 
ein Hygieneproblem, das vor allem Kleinkinder in 
ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt. 

 

 

 
Wichtige Information  
der Polizeiinspektion 

Hitzendorf 

 
Öffentliche Flächen und 

Grünanlagen sind keine Hun-
deklos - bitte entfernen Sie 

den Kot Ihres Hundes! 

http://www.hitzendorf.at/�umweltkalender
http://www.hitzendorf.at/�umweltkalender
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Jahresrückblick 2006 
Vieles konnte auch im 
Jahre 2006 wieder zum 
Wohle der Bevölkerung 
von Hitzendorf erbracht 
werden – hier eine kurze 
Zusammenfassung: 

 Gesundheitszentrum: Mit der feierlichen Über-
gabe von Pflegewohnhaus und Seniorenwohn-
haus am 23.9.2006 ging ein lang gehegter 
Wunsch der Bevölkerung aus Hitzendorf und 
Umgebung in Erfüllung. Neben der bereits seit 
2005 in Betrieb befindlichen Apotheke und 
dem Arzthaus komplettieren die Mobilen 
Dienste des Hilfswerkes Steiermark und ein 
Cafe das bereits sehr gut frequentierte umfas-
sende Gesundheitszentrum. Im 48 Betten zäh-
lenden Pflegewohnhaus, das von der Caritas 
geführt wird, sind nach kurzer Anlaufzeit 
schon 31 pflegebedürftige Personen unterge-
bracht, die nach den neuesten medizinischen 
Erkenntnissen liebevoll betreut werden. 

 Neues Geldinstitut: Innerhalb weniger Monate 
konnte der ehemalige Kellerbereich im Markt-
gemeindeamt zu einer funktional entspre-
chenden und modern gestalteten Bank umge-
baut werden. Die Steiermärkische Sparkasse 
eröffnete am 16. Juni 2006 als 3. Geldinstitut 
eine Filiale in unserer Marktgemeinde und 
stellt neben der P.S.K. und der Raiffeisenbank 
eine weitere infrastrukturelle Bereicherung un-
seres Marktes dar. 

 Neu gestalteter Kreisverkehr: Nachdem die 
bestehende Dauerbepflanzung immer höher 
und unansehnlicher geworden war, wurde der 
Kreisverkehr im Ortszentrum in ansprechender 
und moderner Form neu gestaltet. Die im 
Kreisverkehr aufgestellte Kirschenskulptur 
(vom ortsansässigen Steinplastiker Christian 
Gollob gestaltet) soll unsere Gemeinde noch 
besser als „Kirschenzentrum“ symbolisieren.  

 Neue Sportanlagen: In kürzester Bauzeit wur-
den 2006 die gesamten Sportanlagen saniert 
und umgebaut. Das mit Normspielfeldgröße 
errichtete Kunstrasenfußballfeld wurde ebenso 
wie der Naturrasenplatz mit einer automati-
schen Beregnungsanlage und einer blendfreien 
Flutlichtanlage versehen. Die neu gebaute 
100 m Laufbahn, Weitsprunganlage und Ku-

gelstoßanlage stehen als moderne Schulsport-
einrichtungen unseren rd. 600 Schülern zur 
Verfügung. Ebenfalls in kurzer Bauzeit wurde 
eine neue Zufahrtsbrücke unmittelbar neben 
dem Fußgängerübergang im Rohbau fertig ge-
stellt. Nach Fertigstellung im kommenden 
Frühjahr wird diese Brücke als neue Zufahrt 
zum Sportzentrum dienen und damit die der-
zeit enge Zufahrt über den Ortskern ersetzen 
und den Ort vom Verkehr entlasten. 

 Umfangreiche Straßensanierungen: Auch 2006 
sind wieder hohe Aufwendungen in die Erhal-
tung und den Ausbau unseres umfangreichen 
Gemeindestraßennetzes geflossen. Neben der 
Erneuerung der Zufahrt zur Kahrsiedlung in 
Oberberg konnten der Neudorfweg in Berndorf 
und das Flachstück im Angergraben in Holz-
berg generalsaniert werden. Aber auch die Zu-
fahrt in die Schwentnersiedlung und zum Ge-
sundheitszentrum wurde neu gestaltet. Der 
Gehweg von der Landesstraße bis zum Senio-
ren- und Pflegewohnhaus stellt eine kurze und 
gern benutzte Verbindung für die Bewohner 
und Besucher des Gesundheitszentrums dar.  

 Gehweg Berndorf-Söding: Nach mehrjähriger 
Diskussion wurde 2006 die einzig rechtlich zu-
lässige und finanziell tragbare Variante eines 
talseitigen Gehweges umgesetzt. Eine waldsei-
tige Verbauung und Verrohrung wurde aus 
technischen, wasserrechtlichen und wirtschaft-
lichen Gründen untersagt. Da der Gehweg auf 
Seite der Wohnhäuser verläuft, entfallen un-
nötige Straßenquerungen seitens der Fußgän-
ger. Somit ist es gelungen eine durchgehende 
Gehwegverbindung von Lieboch bis Stallhofen 
zu schaffen und konnte damit ein wesentlicher 
Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit der Fuß-
gänger und Radfahrer geleistet werden. 

 Aufrüstung Kommunalfuhrpark: Immer größer 
werdender Arbeitsanfall im Außendienst mach-
te die Anschaffung eines leistungsfähigen Ra-
senmähers mit hydraulischer Hochentleerung 
sowie eines zusätzlichen Kommunaltraktors für 
Winterdienst und Ortsbildpflege erforderlich. 

 Ganztageskindergarten: Um auf die veränder-
ten Bedürfnisse unserer jungen Familien bes-
ser einzugehen (vielfache Notwendigkeit der 
Berufstätigkeit beider Elternteile, Verbindung 
von Bildung und Erziehung) gibt es im Pfarr-
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kindergarten Hitzendorf seit Herbst 2006 zu-
sätzlich eine alterserweiterte Gruppe und eine 
Ganztagesgruppe. 111 Kinder besuchen unse-
ren Kindergarten mit großer Begeisterung.  

 Bildung: Sämtliche Bildungseinrichtungen wie 
Pfarrkindergarten, Volks-, Haupt- und Poly-
technische Schule, Musikschule und Öffentli-
che Bibliothek sind bestens geführt und aus-
gestattet und genießen großes Ansehen.  

 Kirschenfest und Marktfest: Zum alljährlichen 
Kirschenfest und Marktfest sind auch 2006 
tausende Menschen gekommen. Damit wurde 
wieder positive Werbung und Imagepflege für 
Hitzendorf gemacht. 

 Gesundheit und Soziales: Die Arbeit der mobi-
len Hauskrankenpflege des Hilfswerkes Stei-
ermark in Form der sorgsamen Betreuung von 
über 40 Personen in gewohnter häuslicher 
Umgebung ist weitum anerkannt. Auch im 
neuen Pflegewohnhaus der Caritas werden be-
reits 31 Menschen rund um die Uhr bestens 
betreut. Im Rahmen des Projektes „Gesunde 
Gemeinde“ wurden Kurse, Vorträge sowie Ba-
by- & Kleinkindtreffen organisiert. Für die Kin-
der und Bewohner der ungarischen Partner-
gemeinde Belvárdgyula wurde eine gelungene 
Weihnachtsaktion durchgeführt. 

 Kultur: Auch das vorbildliche Kulturgeschehen 
wird weitum anerkannt. Die Organisation der 
vielen Konzerte, Lesungen, Vorträge, Video-
schauen und Ausstellungen ist einmalig. 

 Vereinsleben: Knapp 30 aktive Vereine und 
Institutionen trugen wieder wesentlich zum 
sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen 
Leben bei. 

Ich danke allen Gemeinderätinnen und Gemein-
deräten sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in den einzelnen Bereichen herzlich für 
die Unterstützung und Mitsorge. Dank gilt aber 
auch Ihnen, liebe Hitzendorferinnen und Hitzen-
dorfer, die Sie im abgelaufenen Jahr mit den 
pünktlichen Steuerleistungen dazu beigetragen 
haben, dass die vielfältigen Anliegen und Wün-
sche der Bevölkerung erfüllt werden konnten. 

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

Vorhaben für 2007 
Auch 2007 sollen 
wieder viele Vorha-
ben umgesetzt 
werden. Darunter 
finden sich auch 
große Visionen, 

welche nur mit Beharrlichkeit und Schritt für 
Schritt umgesetzt werden können. Dabei gilt es 
Augenmerk darauf zu legen, dass die Gemeinde 
nicht auf Kosten unserer Kinder verschuldet wird: 

 Ansiedelung weiterer Arztpraxen: Für das  
Ärztehaus, in dem derzeit bereits die prakti-
sche Ärztin Frau Dr. Hillebrand und das Mas-
sageinstitut Triklinium von Frau Hochstrasser 
untergebracht sind, bemühe ich mich fortlau-
fend um die Ansiedlung weiterer Ärzte. Leider 
stellt die Ärztekammer keine Planstellen zur 
Verfügung, weshalb Fachärzte dzt. nur schwer 
zu gewinnen sind. Vielleicht gelingt es heuer 
von der Ärztekammer mehr Unterstützung zu 
erhalten. 

 Neue Feuerwehrfahrzeuge: Die Feuerwehr 
Berndorf erhält ein 2000 Liter fassendes Tank-
löschfahrzeug und die Marktfeuerwehr Hitzen-
dorf ein neues Mannschaftstransportfahrzeug. 
Damit werden die Einsatzmöglichkeiten für 
beide Feuerwehren in unserer Gemeinde wei-
ter verbessert. Allen Kameraden wird für das 
freiwillige Wirken aufrichtiger Dank gesagt. 

 Hochwasserschutzmaßnahmen: Dazu darf ich 
auf den einleitenden Bericht „Einladung zu 
Bürgerversammlungen betreffend Hochwas-
serschutz“ verweisen. 

 Neuer großer Sparmarkt: Durch die Errichtung 
eines neuen 800 m² großen Sparmarktes wird 
eine weitere infrastrukturelle Verbesserung er-
folgen. Der neue Markt soll in Zusammenar-
beit mit der Firma Stering bei der westlichen 
Ortseinfahrt zwischen der Landesstraße und 
dem Thermarium entstehen und über ausrei-
chende Parkmöglichkeiten verfügen.  

 Neue Dienstleistungsbetriebe: Der derzeitige 
Sparmarkt Stering wird dann geschlossen bzw. 
für die Ansiedelung andere Dienstleistungsbe-
triebe Platz bieten (zB einem Drogeriemarkt).  

 Neugestaltung weiterer Verkehrsinseln: Nach 
der Neugestaltung des Kreisverkehrsplatzes in 



 
 

amtliche mitteilungen marktgemeindeamt hitzendorf folge 189 – Jänner 2007 seite 8 von 8 
 

Hitzendorf sind die Erneuerungen der restli-
chen Blumeninseln in Berndorf und Hitzendorf 
vorgesehen. Dabei ist an eine ansprechende, 
jedoch nicht zu betreuungsintensive Gestal-
tung gedacht. 

 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen: Eine Ver-
kehrsberuhigung im gesamten Gemeindebe-
reich, insbesondere in Hitzendorf und Bern-
dorf, stellt eine große Herausforderung für die 
Zukunft dar. Ein Verkehrsplaner hat bereits im 
Auftrag der Marktgemeinde Hitzendorf not-
wendige Verkehrserhebungen durchgeführt 
und darauf aufbauend Studien erstellt. Dem-
nach sind Fahrbahnteiler bei den jeweiligen 
Ortseinfahrten geplant, um die Geschwindig-
keit zu vermindern. Diese Baumaßnahmen auf 
den Landesstraßen können jedoch nur in Zu-
sammenarbeit mit dem Amt der Steiermärki-
schen Landesregierung und der Baubezirkslei-
tung Graz-Umgebung umgesetzt werden.  

 Begrüßungstafeln und Buswartehäuschen: Die 
Begrüßungstafeln in Hitzendorf und Berndorf 
werden Schritt für Schritt erneuert. Die An-
schaffung neuer und besser einsehbarer Bus-
wartehäuschen soll verteilt auf die nächsten 
Jahre und in Abstimmung mit der baulichen 
Anpassung der Bushaltestellen im Rahmen der 
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen erfolgen.  

 Schranken- und Wiegeanlage für ASZ: Das 
baulich bereits Ende 2005 adaptierte ASZ hat 
bereits großen Zuspruch gefunden und erlaubt 
nun ein wesentlich besseres Handling der an-
gelieferten Abfälle. Im Jahr 2007 wird das 
neue ASZ noch um eine moderne Schranken- 
und Wiegeanlage ergänzt werden. Damit kön-
nen dann einerseits die vielfachen Fremdanlie-
ferungen aus anderen Gemeinden vermieden 
und andererseits gewisse „Großanlieferer“ ver-
ursachergerecht zur Kasse gebeten werden. 
Nur so wird es möglich sein, die Müllgebühren 
für die Hitzendorfer Bürgerinnen und Bürger 
weiterhin niedrig zu halten. 

 Geordnete Abwasserbeseitigung: Über 96 % 
aller Objekte in Hitzendorf sind abwassermä-
ßig nach dem Stand der Technik entsorgt. Für 
die restlichen 40 Objekte wurde im Rahmen 
des Abwasserentsorgungskonzeptes eine Lö-
sung in Form der volkswirtschaftlich günstigs-
ten Variante (Anschluss an das bestehende 

Kanalnetz oder Kleinkläranlage) beschlossen. 
Mit dem Baubeginn ist in der vegetationsar-
men Zeit, also noch im Frühjahr 2007 zu 
rechnen. Damit werden Zukunftsinvestitionen 
der Umwelt und unseren Kindern zuliebe getä-
tigt, denn beim sauberen Trinkwasser handelt 
es sich um unser wichtigstes Lebensmittel. 

 Neues Sportheim mit Veranstaltungshalle: Die 
baulichen Mängel des rd. 55 Jahre alten Klub-
hauses verlangen eine Generalsanierung oder 
einen der heutigen Zeit entsprechenden Neu-
bau. Nach Begutachtung durch mehrere Fach-
leute kommt aus Kostengründen nur ein 
zweckentsprechender Neubau in Frage. 
Gleichzeitig soll eine ganzjährig benutzbare 
multifunktionale Sport- und Veranstaltungs-
halle errichtet werden. Nach einer Vorstellung 
des Projektes an alle Vereins- und Organisati-
onsverantwortlichen wird derzeit die Detailpla-
nung mit Einbindung diverser Verbesserungs-
vorschläge erstellt. Erst nach neuerlicher Ab-
stimmung mit den Vereinsobleuten sowie Ge-
währleistung der Finanzierung startet die Aus-
schreibung der Bauarbeiten. Mit dem Baube-
ginn ist daher erst im Jahr 2008 zu rechnen. 

 Sport- und Wellnesshotel Hitzendorf: Die wirt-
schaftliche Bedeutung des Tourismus für unse-
re Gemeinde ist eminent. Zur Verbesserung 
der touristischen Infrastruktur soll neben an-
deren Maßnahmen versucht werden, Investo-
ren für die Errichtung eines Sport- und Well-
nesshotels Hitzendorf zu finden. Dabei sollen 
die bereits bestehenden  Sport- und Freizeit-
möglichkeiten (Wander- und Radwege, Benüt-
zung des Sportplatzangebotes samt Kunstra-
senplatz, Benützung des Thermariums etc.) 
mit eingebunden werden. 

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 2007 zu helfen. 

 
 
Für das Jahr 2007 nochmals alles Gute, gegen-
seitiges Verständnis, viel Gesundheit und Gottes 
reichen Segen 

Ihr Bürgermeister Franz Höfer 
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