
 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
Sie halten die bisher wohl umfang-
reichste Ausgabe unseres Amtsblat-
tes mit Amtlichen Mitteilungen in 
Händen (erstmals auch in gedruck-
ter und gebundener Form). Dies 

einerseits, weil die letzte Ausgabe schon fast ein 
halbes Jahr zurück liegt, und andererseits, weil 
es durch die stetige Aufwärtsentwicklung unserer 
Gemeinde immer mehr Informationen zu trans-
portieren gilt. Künftig sollen aber wieder in kür-
zeren Abständen wie gewohnt 4 bis 6 Ausgaben 
pro Jahr erscheinen.  
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Aus aktuellen Gründen ersuche ich Sie wieder 
recht höflich, die nachfolgenden Informationen 
genau zu lesen und, soweit für Sie zutreffend, zu 
beherzigen. Erlauben Sie mir, diesmal auch et-
was Werbung für die tagtäglichen Leistungen 
unserer Gemeindeverwaltung zu machen sowie 
darzustellen, wie sie damit zur hohen Lebensqua-
lität in unserer Gemeinde und Region beiträgt 
(siehe letzter Artikel dieser Ausgabe). 

Ihr Bürgermeister: 

 

(Franz Höfer) 
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Zukunftsgemeinde Steiermark, 
3. Platz für die Region 10 vor Graz 

 

Beim Wettbewerb 
"Zukunftsgemeinde 
Steiermark" belegte 
die Region 10 vor 
Graz in der Kategorie 
Kleinregionen den 
3. Platz. Platz 2 ging 
an die Region Kulmland und Platz 1 an die Region 
Almenland. Insgesamt 321 Gemeinden aus 38 
Regionen nahmen an diesem vom Steirischen 
Volksbildungswerk und Land Steiermark veran-
stalteten Wettbewerb teil. Die Preisverleihung 
fand am 7.11.2007 in der Grazer Burg statt.  

 
Die „Trophäe“ 

Für die Auszeichnung von "10 vor Graz" war die 
gelungene Zusammenarbeit der einzelnen Ge-
meinden bei den bereits umgesetzten Projekten 
wie auch bei geplanten gemeindeübergreifenden 
Vorhaben ausschlaggebend. Dazu kam das pro-
fessionelle Regionalentwicklungskonzept, das 
Stärken aufzeigt und ein Aktionsprogramm fest-
legt. Positiv bewertet wurde auch das Teamwork 
der Gemeinden und das Setzen auf die Marke 
Kirsche.  

 
Regionsobmann Höfer bei der Preisverleihung 

 

 
Die „10 vor Graz“ Bürgermeister 
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Neuer Facharzt in Hitzendorf 
Nach vielen Gesprächen und 
viel Vorbereitungsarbeit eröff-
nete Herr Dr. Heinrich Kasper 
Mitte Oktober 2007 im Oberge-
schoss des Ärztehauses im Ge-
sundheitszentrum eine Ordina-
tion als Facharzt für Innere 
Medizin (Internist). Die Ordina-
tion wird als Kassenpraxis für 
alle KFA-Versicherten und als Wahlarzt-
Ordination für alle übrigen Versicherten geführt.  

Wahlarzt bedeutet, dass der Patient in der Regel 
bis etwa 80 % des Honorars von der jeweiligen 
Krankenkasse rückerstattet bekommt. Der ge-
naue Betrag wird jeweils von der Versicherung 
festgelegt. Bei Barzahlung vor Ort (auch mittels 
Bankomat oder Kreditkarte möglich) ist Dr. Kas-
per gerne bei der Krankenkasseneinreichung be-
hilflich bzw. führt diese für die Patienten durch. 

Ich freue mich sehr über diesen neuen und enga-
gierten jungen Arzt und begrüße Herrn Dr. Kas-
per sehr herzlich. Ich wünsche ihm und den Pati-
ent/innen eine gute Aufnahme in Hitzendorf und 
die Angedeihung bester ärztlicher Hilfe. 

Ordination Dr. Heinrich Kasper 

Adresse: Hitzendorf 281/3, 8151 Hitzendorf   
Telefon: +43 (03137) 600 91   
Fax: +43 (03137) 600 919  
E-Mail: ordination@internist-kasper.at 
Web: http://www.internist.kasper.at  
Öffnungszeit: telefonische Voranmeldung erbeten  

Beruflicher Werdegang von Dr. Kasper: Studium der 
Medizin in Graz, Fachausbildung im LKH Voits-
berg zum Facharzt für Innere Medizin, Dialyse-
Station Dr. Katschnig Judenburg, Albert Schweit-
zer Klinik Graz (stellvertr. Leiter der internisti-
schen Einheit), regelmäßige Notarzt-Dienste. 

Leistungsangebot seiner Ordination: Kardiologische 
Abklärung mit Ruhe-EKG, kardiologischem Ultra-
schall, Akut-Herzlabor vor Ort möglich; Ultra-
schall Untersuchungen des Herzens und auch der 
übrigen Körperregionen wie Bauch-Organe (Le-
ber, Milz, Bauchspeicheldrüse, Nieren, Blase 
etc.), Schilddrüse, Gefäße (Halsschlagader, 
Bauchschlagader, Beinvenen etc.), Pleura (Er-
guss-Abklärung); Lungenfunktion inkl. Sauer-
stoff-Messung mit Fingerclip; Labor-

Untersuchungen: in Zusammenarbeit mit einem 
Großlabor sind sämtliche Parameterbestimmun-
gen möglich (die Verrechnung erfolgt direkt zwi-
schen Labor und Krankenkasse ohne zusätzlichen 
Aufwand für die Patienten). 

 
Dr. Heinrich Kasper, 
Facharzt für Innere 
Medizin (Internist) 

 

Zutrittskarten für Abfallsammelzentrum  
Die bereits im Jahr 
2005 durchgeführ-
ten baulichen Ände-
rungen im ASZ ha-
ben sich mittlerwei-
le bestens bewährt 
und werden von der 
Bevölkerung durch-
wegs positiv beur-
teilt. Im Jahr 2007 wurde nun noch ein EDV-
gestütztes Verwiege- und Registrierungssystem 
samt Schrankenanlage installiert und der Umbau 
somit abgeschlossen. 

 
Zutritt zum ASZ künftig  

nur mit Chipkarte! 

Im Februar 2008 
werden nun alle 
Haushalte und Be-
triebe mit entspre-
chenden Zutritts-
karten versorgt. 
Dadurch wird ge-
währleistet, dass 
hinkünftig nur mehr berechtigte Hitzendor-
fer/innen Zutritt zu unserem ASZ haben und 
Fremdanlieferungen aus anderen Gemeinden 
nicht mehr die Müllgebühren der Hitzendor-
fer/innen belasten. 

 
So sieht die neue  
Zutrittskarte aus 

Das neue System bietet prinzipiell auch die Mög-
lichkeit einer schon oftmals geforderten verursa-
chergerechteren Verrechnung (jeder bezahlt das 
was er anliefert, keine Umlegung über die Müll-
gebühr auf alle). Nach Versendung der Zutritts-
karten wird im ASZ daher eine kostenlose, zeit-
lich großzügig dimensionierte Testphase gestar-
tet. Diese soll einerseits der Bevölkerung ermög-
lichen, sich langsam an das neue System zu ge-
wöhnen, und andererseits dazu dienen, um Er-
fahrungswerte zu sammeln und genügend Zeit 
für die politische Diskussion und Erprobung eines 
neuen Verrechnungsmodells zu haben. Eine neue 
Müllgebührenordnung wird voraussichtlich mit 
Ende 2008 in Kraft treten. 

mailto:ordination@internist-kasper.at
http://www.internist.kasper.at/


Bauauftrag für Sport- und Veranstaltungs-
zentrum erteilt - Baubeginn im April 
Nach 5-jähriger Vorlaufzeit lag dem Gemeinderat 
in seiner Sitzung vom 7.1.2008 ein detailgeplan-
tes, baufertiges Projekt zur Errichtung eines mul-
tifunktionalen Sport- und Veranstaltungszent-
rums vor. Die Vergabe der Bauleistungen anhand 
einer bereits im Dezember durchgeführten öf-
fentlichen Ausschreibung wurde einstimmig be-
schlossen. Bei der Finanzierung hat sich die SPÖ 
jedoch ihrer Verantwortung entzogen – das von 
Gemeindekassier 
Eibinger und mir 
vorgelegte schlüssi-
ge Finanzierungs-
konzept fand ledig-
lich die Zustimmung 
von ÖVP und Liste 
HERZ.  
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Projektbeschreibung  
Nach diversen Vor-
entwürfen wurde im 
März 2004 vom 
Planungsbüro ARTi-
VO ein Erstkonzept 
vorgestellt. Nach 
Einholung der was-
serrechtlichen Be-
willigungen, diver-
sen Grundstückser-
weiterungen, der 
verkehrstechni-
schen Erschließung 
des Geländes mit-
tels einer neuen 
Straßenbrücke und 
nach vielen Diskus-
sionen und Gesprä-
chen mit Bauaus-
schuss, interessier-
ten Vereinen und Organisationen wurde das da-
mals vorgestellte Erstkonzept aufgrund der viel-
fältigen Anregungen und Wünsche entsprechend 
weiterentwickelt. Aus der ursprünglichen Idee 
einer unbeheizten Festhalle mit Asphaltboden 
entwickelte sich eine Sporthalle, welche stark auf 
Multifunktionalität ausgerichtet wurde. Die akus-
tischen, klimatischen und technischen Anforde-
rungen haben sich im Zuge dieser Entwicklung 

natürlich grundlegend geändert und erfordern 
eine immense Haustechnik. 

Die jetzt beauftrage Halle, die selbstverständlich 
allen Vereinen und Organisationen offen stehen 
wird, ist sowohl für Sport als auch für Veranstal-
tungen ganzjährig nutzbar und sieht unter ande-
rem einen hochwertigen Hallenboden, eine In-
nentribüne, einen Schank-, Gastro-, und Cate-
ringbereich, eine fixe große Bühne inkl. Grund-
ausstattung, 6 Sportlerkabinen, eine Sportlerkan-
tine sowie einen behindertengerechten Lift vor.  

 

Kosten und Finanzierung 
Inklusive der Kosten für Einrichtung und Ausstat-
tung sowie aller Nebenkosten (Gutachten, Bewil-
ligungen, Planungen, Vergabe, Bauaufsicht, Auf-
schließung, Finanzierung etc.) werden die Ge-
samtkosten rd. € 3.750.000 betragen. Der Finan-
zierungsplan sieht in erster Linie die Verwendung 
der für das Projekt bisher angesparten Rücklagen 
sowie der bisher zugesagten Fördermittel vor. 

 
Konzeptansichten des neuen Sport- und Veranstaltungszentrums - 

weitere Infos finden Sie unter http://www.hitzendorf.at/svz  

http://www.hitzendorf..at/svz


Zur Ausfinanzierung wird aus heutiger Sicht 2009 
jedoch auch die Aufnahme eines mehrjährigen 
Finanzierungsdarlehens erforderlich sein, welches 
dann bis voraussichtlich 2013 aus Mitteln des 
Ordentlichen Haushaltes zu tilgen sein wird.  

Da es sich beim Sport- und Veranstaltungszent-
rum jedoch um ein Generationenprojekt mit regi-
onaler und überregionaler Bedeutung handelt, 
welches zudem das größte jemals von der Ge-
meinde selbst abgewickelte Bauvorhaben dar-
stellt, scheint mir als Bürgermeister diese Finan-
zierungsvariante als durchaus gerechtfertigt und 
vor allem tragbar. Ich werde mich auch weiterhin 
mit Nachdruck bemühen, dass der Marktgemein-
de Hitzendorf für dieses Projekt auch noch weite-
re Förderungen zugesprochen werden (zusätzlich 
zu den von LH-Stv. Schützenhöfer bereits zuge-
sagten € 560.000). So könnte die veranschlagte 
Darlehenstilgung noch erleichtert bzw. die Lauf-
zeit verkürzt werden. Keinesfalls werden wir die 
Gemeinde mit diesem Projekt aber mittel- oder 
langfristig auf Kosten unserer Kinder verschul-
den. Auch werden dadurch andere wichtige Pro-
jekt wie Hochwasserschutzbauten oder Verkehrs-
beruhigungsmaßnahmen nicht auf die lange Bank 
geschoben werden. 
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Bauzeitplan 
Die Bauphase wird voraussichtlich etwas mehr 
als ein Jahr betragen und der Baubeginn ist für 
die Woche nach Ostern anberaumt (sofern wet-
termäßig möglich).  

Es freut mich außerordentlich, dass damit nun 
jene Mehrzweckhalle realisiert werden kann, die 
jahrelang von der Bevölkerung und allen Parteien 
gefordert wurde. Nach dem in den vergangenen 
Jahren der finanzielle Focus der Gemeindeent-
wicklung mit der Errichtung des umfassenden 
Gesundheitszentrums auf den älteren Teil der 
Bevölkerung gerichtet war, wird nun in den 
nächsten Jahren mit der Errichtung eines multi-
funktionalen Sport- und Veranstaltungszentrums 
der finanzielle Schwerpunkt bei der Jugend bzw. 
bei der sport- und freizeitbegeisterten Bevölke-
rung liegen.  

Bei allen am Zustandekommen dieses Projektes 
bisher mitwirkenden Menschen möchte ich mich 
an dieser Stelle einmal herzlich bedanken, gleich-
zeitig aber weiterhin um so hervorragende Unter-
stützung bitten. 

Stellenausschreibungen  
Im April wird mit der Errichtung des Sport- und 
Veranstaltungszentrums begonnen. Aus diesem 
Grund erweitert die Marktgemeinde Hitzendorf 
das Team des Bau- und Wirtschaftshofes um ei-
nen weiteren Mitarbeiter. Aber auch die Mobilen 
Dienste des Hilfswerkes Steiermark, das Caritas 
Pflegewohnhaus, der Abwasserverband Nördli-
ches Liebochtal oder das Notariat Dr. Merth su-
chen zusätzliche Mitarbeiter: 

1) Stellenangebot Marktgemeinde Hitzendorf 
Die Marktgemeinde 
Hitzendorf schreibt 
die Stelle eines 
Facharbeiters bzw. 
einer Facharbeiterin 
mit der Dienstzutei-
lung Bau- und Wirt-
schaftshof aus. Im Team des Bau- und Wirt-
schaftshofes wird sein/ihr überwiegendes Aufga-
bengebiet die laufende Betreuung des Sport- und 
Veranstaltungszentrums sein (Platz- und Haus-
warttätigkeiten, aber auch Organisations- und 
Verwaltungsaufgaben). Eintrittsdatum wäre spä-
testens der 1. April 2008 (mit Probezeit). 

 
Mitarbeiter/in für Bau- und  

Wirtschaftshof gesucht 

Voraussetzungen: Österreichische Staatsbürger-
schaft, abgeschlossene Berufsausbildung als 
Facharbeiter mit entsprechender Berufserfah-
rung, bei Männern abgeleisteter Präsenzdienst, 
Führerschein B und C1, wenn möglich Haupt-
wohnsitz in Hitzendorf. 

Erwartet wird: Teamfähigkeit - aber auch enga-
giertes selbstständiges Arbeiten, organisatorische 
Fähigkeiten, allgemeines handwerkliches Ge-
schick, technisches Verständnis und EDV-
Grundkenntnisse, Bereitschaft zur Weiterbildung, 
Freude am Umgang mit Menschen, Gewissenhaf-
tigkeit und Fleiß. 

Geboten wird: Vollbeschäftigung mit 40 Wochen-
stunden (teilweise auch am Abend und Wochen-
ende), hervorragendes Arbeitsklima, Entlohnung 
nach den Bestimmungen des Steiermärkischen 
Gemeindevertragsbedienstetengesetzes, Abgel-
tung von Überstunden. 

Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich unter 
Beischluss eines tabellarischen Lebenslaufes und 
eventuell vorhandener Arbeitszeugnisse bis spä-
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testens 22.2.2008 an das Marktgemeindeamt, 
8151 Hitzendorf 63/11. 

2) Stellenangebot Hilfswerk Steiermark GmbH 
Die Mobilen Dienste der 
Hilfswerk Steiermark 
GmbH leisten ausgehend 
vom Standort Gesund-
heitszentrum Hitzendorf 
für die Gemeinden Atten-
dorf, Rohrbach-Steinberg, 
Sankt Bartholomä, Stall-
hofen und Hitzendorf beste fachliche Hauskran-
kenpflege und Betreuung von Patienten in deren 
gewohnter häuslichen Umgebung. Zur Verstär-
kung des Teams werden dringend Pflegehel-
fer/innen und Heimhelfer/innen in Teilzeit ge-
sucht. Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich 
an die Hilfswerk Steiermark GmbH, 8055 Graz, 
Herrgottwiesgasse 149 oder per E-Mail an 
magit.pfeifer@hilfswerk-steiermark.at.  

3) Stellenangebot Caritas Pflegewohnhaus 
Die Caritas sucht für das 
Pflegewohnhaus in Hitzendorf 
ab April eine/n hauswirt-
schaftliche/n Mitarbeiter/in 
(Karenzvertretung, Teilzeit). 
Erwartet wird Freude an der 
Arbeit mit alten Menschen, 
Einfühlungsvermögen, Eigen-
verantwortung, Organisati-
onstalent, Flexibilität. Gebo-
ten wird Entlohnung nach Kollektivvertrag, Fort- 
und Weiterbildung, selbständiges Arbeiten. Be-
werbungen richten Sie bitte schriftlich an Caritas-
Pflegewohnhaus Hitzendorf, 8151 Hitzendorf 282 
oder per E-Mail an pflegewohnh.hitzendorf@ 
caritas-graz.at. Nähere Auskünfte erteilt die 
Hausleiterin Frau Anita Freismuth-Jauschneg un-
ter (0676) 88 015 205. 

4) Stellenangebot AWV Nördliches Liebochtal 
Der Abwasserverband Nördli-
ches Liebochtal mit seinem Sitz 
in 8151 Hitzendorf 63 sucht 
eine/n teilzeitbeschäftigte/n 
Klärwärter/in für die Verbands-
kläranlage in Hitzendorf. Erwar-
tet wird eine handwerkliche 
Ausbildung als Installateur, 
Schlosser, Elektriker etc., ge-

sundheitliche Eignung und Unbescholtenheit, ös-
terreichische Staatsbürgerschaft, bei Männern 
abgeleisteter Präsenzdienst, Führerschein B (e-
ventuell C), Hauptwohnsitz in einer der 6 Mit-
gliedsgemeinden, Bereitschaft für Klärwärteraus-
bildung und Leistung von Bereitschaftsdiensten, 
EDV-Kenntnisse erwünscht. Voraussichtlicher 
Dienstbeginn wäre der 1.4.2008. Geboten wird 
ein angenehmes Betriebsklima und eine Entloh-
nung in Anlehnung an das Steiermärkische Ge-
meindevertragsbedienstetengesetz. Bewerbun-
gen richten Sie bitte schriftlich unter Beischluss 
eines Lebenslaufes und Zeugnissen bis spätes-
tens 29.2.2008 an den Abwasserverband Nördli-
ches Liebochtal, 8151 Hitzendorf 63. 

 
 

 

 

 
Pflegehelfer/innen  

und Heimhelfer/innen  
in Teilzeit gesucht 

 
hauswirtschaftliche/r  
Mitarbeiter/in gesucht 

5) Stellenangebot Notar Dr. Merth 
Nachdem der Gemeindenotar 
Dr. Dieter Pail in den Ruhestand 
getreten ist, übernahm der Öf-
fentliche Notar Dr. Helmut 
Merth dessen Planstelle und 
Notariat in Graz. Er hält in Zu-
kunft auch die bewährten  
14-tägigen Notartermine im Gemeindeamt ab. 
Für sein neues Notariat in der Radetzkystraße in 
Graz sucht Notar Merth nun eine Notariatsange-
stellte (Anfängerin) mit HAK-Matura. Für Details 
wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 
(0316) 82 77 17 an das Notariat von Dr. Merth. 

 
Angestellte für  

Notariat gesucht 

 
Klärwärter/in 

gesucht 

mailto:magit.pfeifer@%0Bhilfswerk-steiermark.at
mailto:pflegewohnh.hitzendorf@%0Bcaritas-graz.at
mailto:pflegewohnh.hitzendorf@%0Bcaritas-graz.at


Abbruch und Verwertung altes Sporthaus  
Im April wird mit der 
Errichtung des Sport- 
und Veranstaltungs-
zentrums begonnen. 
Davor ist es erforder-
lich das alte Sporthaus abzutragen und zu ent-
sorgen. Im Interesse einer bestmöglichen Ver-
wertung bietet die Gemeinde noch brauchbares 
Baumaterial und Inventar zum Verkauf an. 
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Welleternit, Blechdach, Dachstuhlholz, Kunst-
stofffenster, Alu-Türen, Garagentore, Ölheizkes-
sel, Ölheiztanks, Heizungsverteiler, Heizkörper, 
Boiler, Tische, Sessel, Bänke etc. werden günstig 
abgegeben bzw. können selber demontiert wer-
den. Interessenten werden aufgerufen sich beim 
Betriebsleiter des Bau- und Wirtschaftshofes, 
Herrn Johann Spath, unter der Telefonnummer 
(0664) 130 1695 zu melden bzw. am Freitag, 
8. Februar 2008 in der Zeit von 9.00 bis 11.00 
Uhr die Möglichkeit einer Besichtigung an Ort und 
Stelle zu nutzen.  

 

Schulzentrum Hitzendorf im Internet 
Umfangreiche Vor-
arbeiten und viele 
Freiwilligenstunden 
gingen der Frei-
schaltung des Inter-
netauftritts des 
Schulzentrums Hit-
zendorf voraus. Seit 
4. Dezember 2007 präsentieren sich Volksschule, 
Hauptschule und Polytechnische Schule über die 
Portalseite http://www.sz.hitzendorf.at nun frisch 
und freundlich im neuen einheitlichen Layout. 

Logos und Menüführung unterliegen einem Farb-
leitsystem und der Aufbau ist zielgruppenorien-
tiert in Bereiche für Schüler, Eltern und Lehrer 
gegliedert. Unter anderen Schwerpunkten trach-
ten die Direktionen mit den Themen „PC-fit“ 
(Volksschule) und „Informatik“ (Hauptschule) 
bereits seit vielen Jahren nach einer zeitgemäßen 
EDV-Grundausbildung unserer Schülerinnen und 
Schüler. Mit der neuen Internetpräsenz wird dies 
zusätzlich unterstrichen und hebt sich das Schul-
zentrum Hitzendorf nun auch hier von anderen 
Pflichtschulen ab.  

Bei den mitwirkenden Lehrer/innen und den bei-
den Direktorinnen darf ich mich herzlich bedan-
ken – besonderer Dank gilt aber Frau Haupt-
schullehrerin Maria Pall, die durch Ihren überge-
bührlichen Einsatz dieses erfolgreiche Projekt 
überhaupt erst möglich gemacht hat. Schon jetzt 
füllen unzählige Beiträge und Termine aus dem 
täglichen Schulgeschehen die Seiten mit Leben - 
schauen Sie einfach rein! 

 
abzutragendes altes Sporthaus  

 
Homepage Volksschule: http://www.vs.hitzendorf.at  

 

 

 
Portalseite des Schulzentrums 

Homepage Hauptschule: http://www.hs.hitzendorf.at  
 

 
Homepage Polytechnische Schule: 

http://www.pts.hitzendorf.at  
 

 

http://www.sz.hitzendorf.at/
http://www.vs.hitzendorf.at/
http://www.hs.hitzendorf.at/
http://www.pts.hitzendorf.at/
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Tipps zur Abfallentsorgung 
Aus gegebenem Anlass 
darf ich nachstehend eini-
ge Infos und Tipps zur Ab-
fallentsorgung geben. Sie 
finden diese und weitere 
übrigens zusammengefasst 
auch auf unserer Website unter http://www. 
hitzendorf.at/abfallratgeber. Für persönliche Hil-
festellung wenden Sie sich bitte an den Abfallbe-
rater der Marktgemeinde Hitzendorf, Herrn Jo-
hann Spath, Tel. (0664) 130 1695 bzw. an die 
AbfallberaterInnen des Abfallwirtschaftsverban-
des Graz-Umgebung. 

Silofolien sind keine Siedlungsabfälle! 
Die Frage, ob Silo- und Silagefolien als Sied-
lungsabfälle im Sinne des Abfallwirtschaftsgeset-
zes gelten und damit eine Verpflichtung der An-
nahme für die Gemeinden besteht, wurde von 
den zuständigen Fachabteilungen des Landes 
einer Klärung zugeführt. Sie wurde eindeutig mit 
„Nein“ beantwortet. Die Definition von Siedlungs-
abfällen lt. Abfallwirtschaftsgesetz lautet näm-
lich: "Siedlungsabfälle sind Abfälle aus privaten 
Haushalten und andere Abfälle, die aufgrund ih-
rer Beschaffenheit oder Zusammensetzung den 
Abfällen aus privaten Haushalten ähnlich sind".  
Silofolien sind dieser Definition demnach eindeu-
tig nicht zuordenbar!   

Das bedeutet, dass die Gemeinden nicht ver-
pflichtet sind, Silofolien zu übernehmen bzw. an-
dernfalls für die Übernahme ein Entgelt verlangen 
dürfen. Sie können Ihre Silo- und Silagefolien bis 
auf weiteres aber trotzdem noch kostenlos beim 
Abfallsammelzentrum Hitzendorf (ASZ) abgeben. 
Sie werden dort zwischengelagert und einer 
thermischen Verwertung zugeführt. 

Entleerung von Pools und Schwimmbädern 
Die Anzahl privater Schwimmbäder und Pools 
nimmt ständig zu. Doch was ist am Ende der Ba-
desaison bzw. am Beginn der neuen Badesaison 
mit dem Inhalt des Pools zu tun? In Abstimmung 
mit der Wasserrechtsbehörde des Landes Steier-
mark, Fachabteilung 1A sowie dem Abfallwirt-
schaftsverband Graz-Umgebung gelten dafür 
nachfolgende Regelungen:  

 Der Ablauf der Rückspülanlage ist wegen der 
Verschmutzung und des hohen Chlorgehaltes 

grundsätzlich immer in die öffentliche 
Schmutzwasserkanalisation einzuleiten.  

 
 

 

 

 

 Der Inhalt der Schwimmbecken ist am Ende 
der Badesaison grundsätzlich vor Ort auf der 
eigenen Hauswiese zur Verrieselung zu brin-
gen. Die Chlorierung muss zwei Tage vor der 
Entleerung eingestellt werden. Damit ist ge-
währleistet, dass der Chlorgehalt zur Gänze 
abgebaut wird und die Verrieselung über dem 
Humuskörper danach vollkommen bedenken-
los ist. Keinesfalls sollte die Entleerung in eine 
punktuelle Sickeranlage erfolgen. 

Der Kanal ist keine Müllabfuhr! 
Immer wieder kommt es leider vor, dass gewisse 
Abfälle und Stoffe (ja manchmal sogar Problem-
stoffe) einfach über das WC in den Kanal ent-
sorgt werden. Um für die Kanalisation und die 
Kläranlage einen problemlosen Betrieb zu ge-
währleisten, dürfen folgende Stoffe keinesfalls in 
den Kanal:   

 Hausmüll und Küchenabfälle: Speisereste und 
–öle, Fette, Gemüse- und Obstabfälle, Glas, 
Papier, Textilien (Strumpfhosen), Reibtücher, 
Waschlappen uä.  

 Hygieneartikel und Reinigungsmittel: Windeln, 
Watte, Binden, Tampons, Präservative, Watte-
stäbchen, Verbandsmaterial, Reinigungstücher 
usw.  

http://www.%0Bhitzendorf.at/abfallratgeber
http://www.%0Bhitzendorf.at/abfallratgeber
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 Sonstige Stoffe: Asche, Katzenstreu, Vogel-
sand, Fotochemikalien, Farben, Lacke, Disper-
sionen, Lösungs- und Spritzmittelreste, Gips  

 Giftige und entflammbare Stoffe: Benzin, Heiz-
öl, Motoröle, Fleckenputzmittel, Schädlingsbe-
kämpfungs- und Holzschutzmittel, Medika-
mente  

Alle Problemstoffe gehören mit der Verpackung 
zur Problemstoffsammlung ins Abfallsammelzent-
rum. Bei Abflussverstopfung sollten Sie auf die 
hochgiftigen Abflussreiniger verzichten und mit 
Saugglocke und Spirale arbeiten. Ebenfalls nicht 
in den Kanal gehören Regen- Oberflächen- und 
Drainagewässer.  

Die beiden Abwasserverbände unterhalten Be-
reitschaftsdienste. Bei Problemen mit der Kanali-
sation wenden Sie sich bitte unter (03137) 3075 
an den AWV Mittleres Kainachtal bzw. unter 
(03137) 2163 an den AWV Nördliches Liebochtal. 

 

Vorhaben für 2008 
Auch 2008 sollen wieder viele Vor-
haben 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 ver-
schuldet wird: 

 Ansiedelung weiterer Arztpraxen: 
Nachdem seit kurzer Zeit Herr Dr. 
Heinrich Kasper im Obergeschoß 
des Arzthauses als Facharzt für 
Innere Medizin ordiniert, sollen im 
Laufe des neuen Jahres weitere 
Fachärzte in das Ärztehaus kommen. Leider 
stellt die Ärztekammer und Gebietskranken-
kasse keine Planstellen zur Verfügung, wes-
halb Fachärzte dzt. nur schwer zu gewinnen 
sind. Vielleicht gelingt es heuer von der Ärzte-
kammer mehr Unterstützung zu erhalten. 

Hochwasserschutzmaßnahmen: Für Linearaus-
bauten der hochwassergefährdeten Zubringer-
bäche in Mayersdorf, Berndorf und Altreiteregg 
gibt es teilweise noch keine Zustimmung der 
Grundstücksanrainer. Hingegen stehen die er-
forderlichen Grundstücke für die Errichtung ei-

nes Rückhaltebeckens in Oberberg bereits zur 
Verfügung. Nach der derzeitigen Detailplanung 
werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 
2008 die Behördenverfahren abgewickelt, so-
dass bei optimalem Verlauf bereits 2008/2009 
mit dem Bau begonnen werden kann. 

 Neuer großer SPAR Markt: Bei der westlichen 
Ortseinfahrt zwischen der Landesstraße und 
dem Thermarium wird ein neuer SPAR Markt 
mit 800 m² Verkaufsfläche und großzügigen 
Parkflächen entstehen. Die Behördenverfahren 
sind abgewickelt und der Baubeginn steht un-
mittelbar bevor.  

 Neue Dienstleistungsbetriebe: Nicht Schwerin-
dustrie, sondern ein vermehrtes Angebot von 
Dienstleistungsbetrieben ist unser Ziel. Der 
derzeit leer stehende bisherige Markt der Ste-
ring GmbH wird künftig für die Ansiedelung 
anderer Dienstleistungsbetriebe Platz bieten 
(zB einem Drogeriemarkt). Im Gewerbepark 
möchte der Zimmerermeister Franz Pfeifer das 

von ihm erworbene große 
Büro- und Geschäftshaus 
(vormals Finster-Fenster) 
mit Leben erfüllen. 

 

 Neugestaltung weiterer 
Verkehrsinseln: Nach der 
gelungenen Neugestaltung 
des Kreisverkehrsplatzes 
und der Verkehrsinsel bei 
der westlichen Ortseinfahrt 
bei der Umfahrung sind die 
sukzessiven Erneuerungen 
der Verkehrsinseln bei der 
Zufahrt zum Gesundheits-
zentrum und der Ortsein-
fahrt Hitzendorf Ost vorge-
sehen. Dabei ist wieder an 

eine ansprechende, jedoch nicht zu betreu-
ungsintensive Gestaltung gedacht. 

 Geordnete Abwasserbeseitigung: Nur mehr 
wenige Objekte in Neureiteregg werden ab-
wassermäßig noch nicht nach dem Stand der 
Technik entsorgt. Die Realisierung ist im heu-
rigen Jahr vorgesehen. Diese Zukunftsinvesti-
tionen werden der Umwelt und unseren Kin-
dern zuliebe getätigt, denn beim sauberen 
Trinkwasser handelt es sich um unser wich-
tigstes Lebensmittel. 

 

    
 



 

 
 

 

 

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

 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen: Eine Ver-
kehrsberuhigung im gesamten Gemeindebe-
reich, insbesondere in Berndorf und Hitzen-
dorf, stellt eine große Herausforderung dar. Da 
die entsprechenden baulichen Maßnahmen fast 
ausschließlich auf Landesstraßen stattzufinden 
haben, kann die Umsetzung leider nicht in Ei-
genregie durch die Gemeinde erfolgen, son-
dern nur unter fachlicher Leitung der zustän-
dige Baubezirksleitung des Landes Steiermark. 
Dazu wird vom Land Steiermark gerade eine 
Vereinbarung ausgearbeitet, welche die Zu-
ständigkeiten in Bezug auf Errichtung, Finan-
zierung, Durchführung und Erhaltung zwischen 
Land und Gemeinde klar regelt. Mit der Errich-
tung eines Fahrbahnteilers in Altreiteregg (Be-
reich Potzinger) samt neuer Haltestelle sollen 
die aufwändigen Maßnahmen begonnen wer-
den. Entsprechende Unterstützung vom Land 
Steiermark wird eingefordert.  
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 Erweiterung Straßenbeleuchtung: Im Zuge der 
Neuerrichtung der Haltestelle in Altreiteregg 
im Bereich Potzinger soll auch die Straßenbe-
leuchtung in Richtung Barthl-Siedlung verlän-
gert werden.  

 Neues Sportheim mit Veranstaltungshalle: Nach 
5-jähriger Vorlaufzeit liegt nun ein detailge-
plantes, baufertiges und auch bereits ausge-
schriebenes Bauprojekt zur Errichtung eines 
multifunktionalen Sport- und Veranstal-
tungszentrums vor. Auf Basis eines fundierten 
Finanzierungskonzeptes wurde in der Gemein-
deratssitzung vom 7.1.2008 einstimmig be-
schlossen, die Aufträge für die insgesamt 23 
ausgeschriebenen Gewerke an den jeweiligen 
Billigstbieter zu vergeben. Mit dem Bau wird 
nach Ostern begonnen. Es handelt sich dabei 
um eine große Investition für unsere Jugend 
und damit für die Zukunft, die weit über Hit-
zendorf hinaus Bedeutung erlangen wird. 

Sport- und Wellnesshotel Hitzendorf: Die Visi-
on „Hitzendorf auf dem Weg zur Tourismus-
gemeinde“ hat viele begeisterte Reaktionen 
hervorgerufen, aber auch die Skepsis Weniger 
zu Tage gebracht. Wenn in naher Zukunft mo-
dernste Sportstätten samt Kunstrasenplatz 
und Sport- und Veranstaltungshalle neben 
dem Erlebnisbad Thermarium zur Verfügung 
stehen und wir in Hinkunft noch mehr mit den 
Schwerpunktthemen Kirschen und Zweigelt-
Wein (der erfolgreiche Rebenzüchter Fritz 
Zweigelt stammt aus Hitzendorf) um die Gäste 
werben, dann werden die derzeitigen Nächti-
gungsmöglichkeiten in der gesamten Region 
„10 vor Graz“ nicht mehr reichen. Das Ziel soll 
daher die Errichtung eines „Sport- und Well-
nesshotels Hitzendorf“ sein, in dem die Unter-
bringung von zumindest 2 Bussen möglich sein 
soll. Dieses Ziel kann jedoch nur mittelfristig 
nach einer Investoren- und Betreibersuche er-
reicht werden. Der Weg ist zwar weit und 
mühsam, aber mit Mut und Beharrlichkeit ist 
das Ziel erreichbar! 

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 2008 zu helfen. 
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Haushaltsvoranschlag 2008 
In der Gemeinderatssitzung vom 
7.1.2008 wurde der Haushalts-
voranschlag 2008 mehrheitlich 
beschlossen. Die Gemeinderäte 
der SPÖ haben dem Budget 
trotz vorheriger gemeinsamer 

Erörterung nicht zugestimmt. Für alle, die sich 
für die Finanzgebarung unserer Gemeinde näher 
interessieren, hier eine kurze Zusammenfassung 
des 116 Seiten umfassenden Rechenwerkes.  

Ordentlicher Haushalt (OH) Einnahmen Ausgaben 

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

€ 60.900 € 690.500 

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

€ 10.300 € 74.300 

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

€ 221.300 € 610.900 

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

€ 600 € 64.500 

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

€ 0 € 392.100 

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

€ 4.000 € 95.900 

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

€ 90.600 € 219.200 

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

€ 0 € 68.200 

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

€ 758.600 € 1.019.900 

9 Finanzwirtschaft: Einnahmen 
aus Grund- und Kommunalsteuer, 
Bauabgabe, Verwaltungsabgaben, 
Einnahmenanteile an Bundessteuern, 
Zuführung an den AOH in Höhe von 
€ 577.500 

€ 2.859.500 € 770.300 

Summe Ordentlicher Haushalt € 4.005.800 € 4.005.800 

Der Ordentliche Haushalt ist mit Einnahmen und 
Ausgaben von je € 4.005.800 ausgeglichen. Dar-
in enthalten ist die Zuführung eines voraussichtli-
chen Überschussbetrages von € 577.500 an den 

Außerordentlichen Haushalt. In diesem sind für 
2008 folgende Vorhaben geplant: 

 

Außerordentlicher Haushalt (AOH) Ausgaben 

Sanierung der Hauptschule: 
Generalsanierung von Schulküche, 8 Klassen, 2 
Gruppenräumen und diverse malermäßige Sanierun-
gen 

€ 128.000 

Ortserneuerung: Fortsetzung Verschönerung der 
Verkehrsinseln (Hitzendorf-Ost und Gesundheits-
zentrum) sowie Errichtung neuer Begrüßungstafeln 
bei den Ortseinfahrten Hitzendorf und Berndorf 

€ 20.000 

Ausbau Gehwege- und Gemeindestraßen: 
Weiterer Ausbau des Gehweg-, Straßen- und Rad-
wegnetzes (Unterführung Binder-Siedlung) 

€ 30.000 

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) 

€ 150.000 

Ausbau Kanalnetz: Transferzahlungen an die bei-
den Abwasserverbände für den Restausbau des öf-
fentlichen Kanalnetzes (Bauabschn. 37, 38, 40, 46) 

€ 100.200 

Erweiterung Abfallsammelzentrum: Restarbeiten 
Schranken- und Wiegeanlage zur Vermeidung von 
Fremdanlieferungen und verursachergerechter Ver-
rechnung von Großanlieferungen  

€ 3.000 

Erweiterung Sport-/Veranstaltungszentrum: 
Planungs-/Finanzierungs-/Baukosten für Neubau 
Sportheim und Errichtung Veranstaltungshalle 

€ 2.500.000 

Rückführungen an den Ordentlichen Haushalt:  
Rückführung der 2008 einlangenden, von Gemeinde 
vorfinanzierten Landesförderungen für bereits abge-
schlossene Vorhaben aus Vorjahren. 

€ 0 

Summe Außerordentlicher Haushalt € 3.031.200 

Die Restfinanzierung des Außerordentlichen 
Haushaltes (Fehlbetrag von € 577.500 auf 
€ 3.031.200) erfolgt mittels bereits zugesagter 
Landesförderungen, durch Zugriff auf Spareinla-
gen und die Aufnahme eines kurzfristigen Inves-
titionsdarlehens für das Sport- und Veranstal-
tungszentrum. Ob alle Vorhaben realisiert werden 
können, hängt von der Einnahmenentwicklung 
und den Landesförderungen ab. 

Die Spareinlagen werden bis Jahresende 2008 
aufgrund der Investitionen für das Sport- und 
Veranstaltungszentrums auf voraussichtlich 
€ 122.400 zurückgehen. Die Gesamthöhe der 
Darlehensschulden wird bis Jahresende auf rund 
€ 1.218.500 steigen. Der Verschuldungsgrad der 
Gemeinde liegt aber vorerst weiterhin bei 0,0 %, 
da die bisherigen Darlehen nur für den Wohnbau 
aufgenommen wurden und zur Gänze durch 
Mieteinnahmen bedeckt sind. Hitzendorf gilt nach 
wie vor als „finanzschwach“, da die Finanzkraft 
aufgrund der ländlichen Strukturierung sehr ge-
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ring ist. Laut letzter amtlicher Statistik liegt die 
Steuerkraftquote pro Einwohner mit € 645,20 
genau 29,58 % 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 mittel- und langfristig nach wie 
vor keine Schulden machen und somit nicht auf 
Kosten unserer Kinder leben! Wir gelten landes-
weit als Vorbild. Danke an alle Verantwortlichen 
in der Gemeinde, die diesen Kurs in ihren Teilbe-
reichen mittragen. 

 

Winterdienst 
Auch heuer gilt es wie-
der rund 65 km Ge-
meindestraßen und fast 
20 km Gehwege und 
Gehsteige schnee- und 
eisfrei zu halten. Dafür 
stehen ein Lkw der 
Firma Schilling, 2 Trak-
toren vom Maschinenring sowie 3 Traktoren und 
2 Kommunaltraks des Wirtschaftshofes der Ge-
meinde zur Verfügung. Finanziell stellt die Ge-
meinde je Winter rd. € 75.000 bereit.  

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! 

Auch ist die Gemeinde selbstverständlich bemüht 
weiterhin mitzuhelfen, die in den letzten Jahren 
zahlreich errichteten Gehwege und Gehsteige zu 
reinigen bzw. diese von Schnee zu räumen und 

zu streuen. Die Straßenverkehrsordnung weist 
jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Endver-
antwortung im Ortsgebiet trotzdem 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-
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.  

 
 

 

 

 
Winterdienst birgt hohe Risi-
ken und Haftungspflichten für 
Gemeinde und private Grund-

stückseigentümer 

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. 
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Kurznachrichten und Hinweise  
Nachstehend in Kurzform 
einige aktuelle Meldun-
gen und Hinweise aus 
verschiedenen Bereichen 
unseres Gemeindelebens.  

 Rücktritt von Vizebürgermeister Seufzer  

GR Reinhard Seufzer hat in der Gemeinderatssit-
zung vom 15.11.2007 seine Funktion als 2. Vize-
bürgermeister und sein Mandat als Gemeinderat 
aus beruflichen und privaten Gründern per 
30.11.2007 zurückgelegt. Gemäß § 31 der Ge-
meindeordnung wurde Herr Bernd Raimann, geb. 
1972, wohnhaft in Niederberg 2 als nächster Er-
satzmann der SPÖ in den Gemeinderat berufen. 
Ich wünsche ihm viel Freude und Engagement bei 
der zukünftigen Arbeit. Gemeinderat DI (FH) Ha-
rald Hacker aus Altreiteregg wurde in der Ge-
meinderatssitzung vom 20.12.2007 mit 14 zu 7 
Stimmen zum neuen 2. Vizebürgermeister ge-
wählt. Ich bedanke mich beim bisherigen 2. Vi-
zebürgermeister Reinhard Seufzer für sein lang-
jähriges Wirken (10 Jahre Gemeinderat, davon 
7 ½ Jahre als 2. Vizebürgermeister), gratuliere 
Herrn Vizebgm. Hacker zur Wahl und ersuche um 
konstruktive Zusammenarbeit.  

 Kostenlose Sozialberatung im Marktgemeindeamt 

Herr Josef Klampfer aus Neureiteregg, ein aner-
kannter Fachmann in Fragen des Arbeitslosen-, 
Arbeits-, Pensions- und Behindertenrechts, steht 
Ihnen im Marktgemeindeamt ab sofort kostenlos 
für Beratungen in allen Belangen des Sozialwe-
sens zur Verfügung. Es freut mich, dass es ge-
lungen ist einen derartigen Experten für die Ge-
meinde zu gewinnen. Die Beratungen finden je-
den 2. und 4. Dienstag im Monat von 15 bis 17 
Uhr im Marktgemeindeamt statt. Eine Voranmel-
dung ist nicht erforderlich. Nutzen Sie diese Mög-
lichkeit, sich objektiv und unparteiisch beraten zu 
lassen!  

 Nacht- und Notdienstzeiten der Apotheke geändert 

Die Apotheke Hitzendorf war bisher auch außer-
halb der Öffnungszeiten rund um die Uhr besetzt. 
Ab 2008 wurde von der Apothekerkammer nun 
eine Gruppeneinteilung getroffen und ein ent-
sprechender Dienstplan herausgegeben. Dabei 

teilen sich die Apotheken in Graz, Feldkirchen, 
Fernitz, Hausmannstätten, Hitzendorf, Kalsdorf, 
Lieboch, Raaba, Seiersberg und Unterpremstät-
ten die Nacht- und Notdienste untereinander auf.  
So können Sie Ihre Arzneimittel im Notfall auch 
weiterhin jederzeit besorgen. Die Diensteintei-
lung der Nacht- und Notdienstapotheken finden 
Sie unter http://www.hitzendorf.at/notdienste, in 
Ihrer Tageszeitung oder im ORF Teletext auf Sei-
te 649. 

 

 Abgabe von Elektroaltgeräten macht sich bezahlt 

Seit in Kraft treten der Elektroaltgeräteverord-
nung lässt sich für den Bezirk Graz-Umgebung 
eine positive Bilanz ziehen. So wurden im Jahr 
2006 schon 570.268 Kilogramm Elektroaltgeräte 
über die Abfallsammelzentren und Sperrmüll-
sammlungen der Gemeinden gesammelt. Dies 
ergibt eine Sammelquote von 4,01 Kilogramm 
Elektroaltgeräte pro Einwohner und Jahr. Dieser 
Erfolg zeugt vom starken Umweltbewusstsein der 
BürgerInnen im Umgang mit der Entsorgung von 
Elektroaltgeräten. Bitte bringen Sie weiterhin 
Ihre Elektroaltgeräte ins Altstoffsammelzentrum! 

 Autofreier Tag für die Umwelt 

Auf Initiative der steirischen Naturschutz- und 
Umweltorganisationen ersucht das Umweltressort 
des Landes Steiermark in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde um Ihren persönlichen Beitrag 
zum Klimaschutz und zur Reduktion von Luft-
schadstoffen: Wählen Sie einen Wochentag von 
Montag bis Samstag, an dem Sie freiwillig auf 
das Auto verzichten und kleben Sie einen ent-
sprechenden Aufkleber auf den Heckbereich Ihres 
Autos. Damit haben Sie die Möglichkeit, wertvolle 
Preise zu gewinnen. Gewinner werden über die 
Kfz-Kennzeichen ermittelt und über Medien sowie 
die Website www.umwelt.steiermark.at bekannt 
gegeben. Aufkleber bekommen Sie im Marktge-
meindeamt! 

 Nachmittagsbetreuung Kindergarten u. Volksschule 

Beide Angebote werden sehr gut angenommen 
und von den Verantwortlichen (Pfarre bzw. WiKi) 
bestens geführt. Im Kindergarten besuchen be-
reits 24 Kinder die Ganztagesgruppe (davon 17 
Kinder bis 17 Uhr). Die Volksschule wird wie in 
der letzten Ausgabe berichtet seit Herbst 2007 
als offizielle Ganztagesschule mit tageweiser 

http://www.hitzendorf.at/notdienste
http://www.umwelt.steiermark.at/
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Nachmittagsbetreuung geführt – auch dieses An-
gebot wird an allen 5 Wochentagen bestens an-
genommen (an 3 Tagen über 20 Kinder, auch am 
Freitag 12 Kinder). Für die kommenden Jahre ist 
mit einem weiteren Anstieg zu betreuender Kin-
der zu rechnen. Danke an alle Pädagoginnen und 
Betreuerinnen, besonders an Frau Sonja Jant-
scher für den vorbildlichen Einsatz beim Aufbau 
der neu ausgerichteten Nachmittagsbetreuung in 
der Schule.  

 Hochwasserschutzprojekt Oberberg 

Nach vielen Interventionen meinerseits beim zu-
ständigen Bundesministerium für Land-/Forst-
/Umwelt-/Wasserwirtschaft (BMLFUW) sowie bei 
der zuständigen Fachabteilung des Landes 
(FA19B), hat die FA19B mitgeteilt, dass das 
BMLFUW den Detailplanungsauftrag für das 
Rückhaltebecken Oberberg freigegeben hat. Der 
Auftrag ergeht an das Büro Ing. Claus Egger aus 
Mooskirchen. Auch die Freigabe für die Auszah-
lung der Grundstücksablösen ist bereits erfolgt. 
Unter optimalen Voraussetzungen (rasche Detail-
planung und rasche Erteilung der wasserrechtli-
chen sowie naturschutzrechtlichen Bewilligung) 
könnte eventuell bereits in der zweiten Jahres-
hälfte 2008 mit dem Bau begonnen werden. 

 Neue Einsatzleiterin Mobile Dienste Hitzendorf  

Die Mobilen Dienste Hitzendorf der Hilfswerk 
Steiermark GmbH wurden bisher von Frau Maria 
Rauchenberger geleitet. Sie hat eine neue Stelle 
im LKH Graz angenommen und neue Einsatzleite-
rin in Hitzendorf ist daher ab sofort Frau Karoline 
Weißensteiner. Herzlichen Dank für die vieljähri-
ge verdienstvolle Arbeit an Frau Rauchenberger. 
Frau Weißensteiner und ihren Mitarbeiterinnen 
wünsche ich weiterhin viel Freude und persönli-
ches Einfühlungsvermögen bei der fachgerechten 
Pflege und Betreuung der erkrankten Personen 
zu Hause in deren gewohnter Umgebung. 

 Vollauslastung Caritas Pflegewohnheim  

Das Pflegewohnhaus der Caritas nahm im Okto-
ber 2006 seinen Betrieb auf und hat innerhalb 
des ersten Jahres bereits Vollauslastung erreicht. 
Weitere Personen die aufgenommen werden wol-
len, können dzt. nur mehr auf eine Warteliste 
gesetzt werden. Die Führung des Pflegwohnhau-
ses durch die Caritas erfährt von allen Seiten 

immer wieder Lob. Ich danke allen, die am Zu-
standekommen aktiv mitgewirkt haben. 

 Sanierung der Wegebrücke abgeschlossen 

Die Wegebrücke (Liebochtalweg) wies massive 
Unterspülungen und Schäden auf. Aus Sicher-
heitsgründen musste sie daher einer aufwendigen 
Sanierung unterzogen werden. Die Arbeiten wur-
den noch vor dem Winter abgeschlossen und ist 
die Brücke nun wieder ohne Gefahr befahrbar.  

 Sanierung der Steringbrücke bewilligt 

Aufgrund des Alters der Steringbrücke (Reiter-
eggweg) sind die bestehenden Schäden nicht 
mehr mit vertretbarem Aufwand zu sanieren. Die 
bestehende Brücke muss daher abgetragen und 
an selber Stelle neu errichtet werden. Die was-
serrechtliche Verhandlung durch die Bezirks-
hauptmannschaft Graz-Umgebung hat bereits 
stattgefunden. Nach Rechtskraft des Bescheides 
wird zeitlich im heurigen Jahr mit der Umsetzung 
begonnen werden.  

 Teilnahme am LEADER+ Programm 2007 bis 2013 

Über meinen Antrag hat der Gemeinderat in sei-
ner Sitzung vom 16.10.2007 einstimmig be-
schlossen, am LEADER+ Programm der Europäi-
schen Union teilzunehmen. Durch die Fassung 
dieses Grundsatzbeschlusses wird es möglich, 
innovative Vorhaben für den ländlichen Raum 
konkret zu projektieren und, bei Aufbringung von 
mind. 50 % Eigenmittel, ein diesbezügliches För-
deransuchen bei der EU einzureichen. Auch wenn 
die tatsächliche Mittelausschüttung gering sein 
wird, so bin ich zuversichtlich, dass die Region 10 
vor Graz bzw. einzelne Gemeinden oder private 
Investoren aus der Region, für das eine oder an-
dere Projekt Mittel lukrieren wird können.  

 Beschriftung Objekte und Fahrzeuge der Gemeinde 

In den vergangenen Monaten wurde die Beschrif-
tung der Objekte und Fahrzeuge der Marktge-
meinde Hitzendorf im neuen Corporate Design 
durchgeführt. Marktgemeindeamt, Abfallsammel-
zentrum, Bau- und Wirtschaftshof sowie alle 
Fahrzeuge der Gemeinde sind nun mit einheitli-
chen Aufschriften gekennzeichnet. 
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 Tiertransportbewilligungen 

Seit 1. Jänner 2008 werden Befähigungsnachwei-
se für den Transport von Tieren nur mehr nach 
Absolvierung eines entsprechenden Lehrgangs 
ausgestellt. Entsprechende Lehrgänge bietet das 
Landwirtschaftliche Förderungsinstitut (LFI) der 
Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft an. 
Tiertransporteurbewilligungen sind weiterhin bei 
der Bezirkshauptmannschaft zu beantragen. Die 
Nachweispflicht, dass ein Fahrer oder Betreuer 
einen gültigen Befähigungsausweis hat, liegt 
beim Transportunternehmer (Landwirt). 

 Thermografie- und Beratungsaktion verlängert 

Die Wohnbauförderungsabteilung des Landes 
Steiermark führte in den vergangenen Jahren 
eine Thermografie- und Beratungsaktion durch, 
um in der Bevölkerung eine Sensibilisierung für 
einen nachhaltigen Wohnbau zu wecken sowie 
möglichst viele Sanierungsprojekte mit entspre-
chender Energieeinsparung zu initiieren. Auf-
grund des großen Erfolges und der großen Nach-
frage wurde die Aktion für die Wintersaison 
2007/08 verlängert. Nähere Informationen erhal-
ten Sie unter http://www.hitzendorf.at/cms/bei-
trag/10006345/16684/ bzw. unter der Info-
Hotline 0316 / 811 848-24 der Grazer Energie-
agentur oder per E-Mail an office@grazer-ea.at.  

 Impftermine für Landwirtinnen und Landwirte 

Die Sozialversicherung der Bauern (SVB) führt 
auch 2008 wieder eine kostenlose FSME Impfak-
tion (Zeckenschutzimpfung) im Marktgemeinde-
amt durch. Als Personenkreis für diese Impfung 
kommen Vollerwerbs- und Nebenerwerbslandwir-
te, deren Ehegatten, im Betrieb mittätige Ange-
hörige und Kinder (ab dem vollendeten 6. Le-
bensjahr) sowie im Betrieb von aktiven Bauern 
mittätige Bauernpensionisten in Frage. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Es ist jedoch eine 
ausgefüllte Impfkarte mitzubringen. Leere Impf-
karten liegen am Impftag im Marktgemeindeamt 
auf. Die Impftermine sind Donnerstag, 28. Feb-
ruar und Donnerstag, 3. April jeweils von 18.00 
Uhr bis 19.00 Uhr im Marktgemeindeamt. 

 Kirschenpaar bei Ortseinfahrt Hitzendorf West 

Als optischer Blickfang wurde in der gärtnerisch 
neu gestalteten Verkehrsinsel bei der Ortsein-
fahrt Hitzendorf West ein vom ortsansässigen 

Künstler Christian Gollob gestaltetes Kirschen-
paar aus Sölker Marmor mit Kirschenstängel und 
Bronzeblättern montiert. Es soll als weiteres Zei-
chen zur Vermarktung von Hitzendorf als Kir-
schenregion dienen. 

 Fußballherbstmeistertitel für Sportunion Hitzendorf  

Nach Aufstiegen aus der Ersten Klasse und der 
Gebietsliga wurde im dritten Jahr in der Unterliga 
Mitte erstmals der Herbstmeistertitel erreicht. 
Allen verantwortlichen Funktionären, Trainern 
und Spielern darf ich gratulieren und danken. Ich 
werde als Obmann des Sportvereins auch weiter-
hin darauf Wert legen, dass der Verein sich nicht 
verschuldet und überwiegend einheimische Spie-
ler und eigener Nachwuchs eingesetzt werden. 
Auch die neue Website des Sportvereins wurde 
mit großem Aufwand fertig gestellt. Werfen Sie 
unter http://www.sportverein.hitzendorf.at einen 
Blick auf die zahlreichen Berichte und Infos!  

 

Umweltkalender und Gelbe Säcke 
Ende Dezember erhiel-
ten alle Hitzendorfer 
Haushalte und Betriebe 
gemeinsam mit den 
Gelben Säcken den 
neuen Umweltkalender 
2008 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. 

http://www.hitzendorf.at/cms/bei-trag/10006345/16684/
http://www.hitzendorf.at/cms/bei-trag/10006345/16684/
mailto:office@grazer-ea.at
http://www.sportverein.hitzendorf.at/
http://www.hitzendorf.at/%0Bumweltkalender
http://www.hitzendorf.at/%0Bumweltkalender


 
 
 

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! 
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Veranstaltungskalender 2008 
Da es in unserem Gemeinde- 
bzw. Pfarrgebiet sehr viele 
Veranstaltungen gibt, wird 
zwecks gegenseitiger Ter-
minabstimmung bereits seit 
mehreren Jahren ein ge-
meinsamer Veranstaltungs-
kalender erstellt. Er enthält 
auch 2008 wieder eine Übersicht aller bisher be-
kannten Veranstaltungen von Hitzendorf. 

Für Ihre persönliche Terminplanung 
haben wir dieser Ausgabe ein Ex-
emplar beigelegt. Auch finden Sie 
als Beilage den neuen Veranstal-
tungskalender der Region „10 vor 
Graz“! Es ist leider nicht zu vermei-
den, dass es während des Jahres zu 
Terminverschiebungen/-absagen 
bzw. zusätzlichen Veranstaltungen 
kommt. Einen tagaktuellen Über-
blick über Hitzendorfer Termine und Veranstal-
tungen finden Sie daher nur auf unserer Website 
unter http://www.hitzendorf.at/termine. 

 

Was unsere Gemeinden alles leisten … 
Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist nicht im De-
tail bewusst, welche Aufgaben ihre Gemeinde 
tagtäglich erfüllt und damit zur hohen Lebens-
qualität in den ländlichen Räumen beiträgt. Die 
Medienberichterstattung wird vielfach von The-
men und Vorhaben dominiert, bei denen vor al-
lem Bundes- und Landespolitiker genannt wer-
den. Den größten Teil aller Projekte und Leistun-
gen erbringt am Ende freilich die Gemeinde, die 
mit Abstand bürgernächste Verwaltungseinheit. 

 Wussten Sie beispielsweise, dass das Netz an 
Gemeindestraßen weit größer ist, als jenes der 
Landes- oder Bundesstraßen? Dieses Netz finan-
ziert Ihre Gemeinde, sie sorgt auch nach besten 
Kräften und Möglichkeiten dafür, dass diese Stra-
ßen im Winter geräumt werden und für Sie be-
fahrbar bleiben. Wussten Sie, dass Ihre Gemein-
de Kindergärten, Volks- und Hauptschulen oder 
die meisten Pflege- und Betreuungseinrichtungen 
errichtet und erhält? Auch in der Errichtung und 
der Erhaltung sämtlicher Wasser- und Abwasser-
anlagen spielt Ihre Gemeinde die maßgebliche 
Rolle. Die Gemeinden sorgen auch dafür, dass Ihr 
Müll regelmäßig abgeholt und fachgerecht ent-
sorgt wird. Im Abfallsammelzentrum Ihrer Ge-
meinde können Sie problemlos Sperrmüll oder 
Problemstoffe entsorgen. Auch zu Ihrer Sicher-
heit trägt Ihre Gemeinde bei. Die Finanzierung 

 

http://www.hitzendorf.at/termine
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und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren ist 
eine der wichtigsten Aufgaben Ihrer Gemeinde. 
Sie nimmt viel Geld in die Hand, um zu verhin-
dern, dass Feuersbrünste oder andere Naturge-
fahren wie Lawinen, Hochwasserkatastrophen oä. 
in Ihrer Gemeinde zur Bedrohung von Leib und 
Leben werden. 

Darüber hinaus ist Ihre Gemeinde erste 
Ansprech- und Erledigungsstelle für viele Verwal-
tungsangelegenheiten des Alltags. Baugenehmi-
gungen werden von Ihrer Gemeinde bearbeitet 
und erteilt, Veranstaltungen überprüft und ge-
nehmigt, dazu kommen Aufgaben als Straßenpo-
lizeibehörde oder als Sanitätspolizeibehörde. All 
das sind nur einige von sehr vielen Aufgaben, die 
im eigenen Wirkungsbereich Ihrer Gemeinde lie-
gen. 

Zusätzlich übt die Gemeinde gewisse Aufgaben 
im sogenannten „übertragenen Wirkungsbereich“ 
aus. Übertragen werden Ihrer 
Gemeinde diese Aufgaben vom 
Bund und den Ländern. Dazu zäh-
len beispielsweise sicherheitsbe-
hördliche Funktionen, Ihre Ge-
meinde übernimmt auch die Ein-
hebung vieler Abgaben, sie ist 
Personenstands-, Staatsbürger-
schafts-, Melde- und Wahlbehörde. 
Eine Meldebestätigung bekommen 
Sie heute jederzeit auf Ihrem Gemeindeamt. Die 
Mitarbeiter Ihrer Gemeinde sorgen auch dafür, 
dass Sie auf EU-, Bundes-, Landes- oder eben 
der Gemeindeebene wählen gehen können. Sie 
organisieren den Ablauf jeder Wahl. Auch die 
Raumordnung liegt in Händen Ihrer Gemeinde. 

Gleiches gilt für den sehr vielfältigen Kultur- und 
Freizeitbereich. Ohne die Unterstützung in finan-
zieller Hinsicht, aber auch ohne die Bereitstellung 
der notwendigen Infrastruktur gäbe es in Ihrer 
Gemeinde kaum nennenswerte Veranstaltungen. 
Sämtliche Sportvereine oder Freizeiteinrichtun-
gen sind ohne die Unterstützung durch Ihre Ge-
meinde völlig undenkbar. 

Für die Wirtschaft in Ihrer Region leistet Ihre 
Gemeinde einen wichtigen Beitrag. Kurze Ge-
nehmigungsverfahren, Hilfe und Beratung bei der 
Unternehmensgründung, aber auch gelegentliche 
materielle Hilfe sind wichtige Elemente erfolgrei-
cher Wirtschaftspolitik in Ihrer Region. Im Ge-

sundheits- und Pflegebereich zahlt die Gemeinde 
nicht nur viel Geld, damit Sie in Ihrer Nähe ein 
Spital, ein Alten- oder Pflegeheim zur Verfügung 
haben. Mit der Bereitstellung und Bezahlung Ih-
res Gemeindearztes unterstützt Ihre Gemeinde 
auch die Gesundheitsversorgung vor Ort. Und 
falls einmal ein Unglück geschieht, dann sorgen 
die freiwilligen Rettungsdienste – mit massiver 
finanzieller Unterstützung Ihrer Gemeinde – da-
für, dass Sie schnellstmöglich in ein Krankenhaus 
gebracht werden können, das wiederum Ihre 
Gemeinde mitfinanziert. 

Und nicht zuletzt hat das Sprichwort „Von der 
Wiege bis zur Bahre“ auch für Ihre Gemeinde 
Gültigkeit. Einer der ersten Wege nach der Ge-
burt eines Kindes führt ins Gemeindeamt, um 
den neuen Erdenbürger anzumelden. Auch bei 
einem Todesfall führt die Angehörigen der erste 
Weg meist ins Gemeindeamt, um die notwendi-

gen Formalitäten zu erledigen. 
Vielfach ist Ihre Gemeinde ja auch 
für das Bestattungswesen und die 
Erhaltung der Friedhöfe zuständig. 

Die Aufgaben der Gemeindever-
waltung sind in den vergangenen 
Jahren zunehmend umfangreicher 
und schwieriger geworden. Dies 
hat dazu geführt, dass sich unser 
Marktgemeindeamt in Hitzendorf 

aufgrund der veränderten Anforderungen und 
Strukturen längst weg vom starren Verwaltungs-
körper hin zu einem flexiblen Management-, 
Dienstleistungs- und Servicebetrieb entwickelt 
hat. Die in allen Bereichen rasant fortschreitende 
Technisierung muss vorausschauend bewältigt 
und rentabel eingesetzt werden. Neben der Voll-
ziehung der laufenden Geschäfte, der vielfältigen 
behördlichen Agenden, der Aufnahme und Um-
setzung der Gesetzesflut, der Anhörung und Un-
terstützung von hilfesuchenden Bürgerinnen und 
Bürger etc., fließen vermehrt kaufmännische, 
wirtschafts- und gesellschaftspolitische Aspekte 
und Komponenten in den Betrieb Gemeindever-
waltung ein.  

 

 
Hitzendorfer Amtshaus  

(Sitz der Gemeindeverwaltung) 
 

Sie sehen also: Ihre Gemeinde leistet vieles, von 
dem Sie bisher vielleicht noch gar nichts gewusst 
haben. Vielleicht trägt diese (überparteiliche) 
Werbung in eigener Sache ein klein wenig dazu 
bei, dass Sie sich in unserer lebenswerten Umge-
bung noch ein bisschen wohler fühlen.  
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