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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger 
Nach einer arbeits- und schaffensreichen fünfjähri-

gen Legislaturperiode findet am Sonntag, 21. März 
2010 die nächste Gemeinderatswahl statt.  

Wenn Sie umblättern, finden Sie alle wichtigen In-

fos dazu, sowie eine Liste all jener Menschen, die 

sich weiterhin oder erstmals für Hitzendorf und Sie 

einsetzen möchten. Auch die Wahlordnung wurde 

novelliert und es gibt einige Erleichterungen für Sie 

(zB die Briefwahl).  

Erlauben Sie mir als amtierender Bürgermeister 

aber auch einen kurzen Rückblick, sowie ein paar 

persönliche Worte zur Wahlwerbung:  

Das 20. Jahr darf ich nunmehr die Geschicke unse-

rer aufstrebenden und immer bekannter werdenden 

Marktgemeinde leiten. In dieser Zeit hat sich viel 

geändert. In Österreich, in der Steiermark, aber 

auch in unserer Gemeinde. Gerade in den letzten 

5 Jahren wurde in Hitzendorf immens viel geleistet.  

Mit dem Senioren- und Pflegezentrum wurde ein 

modernes und freundliches Haus für ältere Men-

schen eröffnet und zusammen mit der Hauskran-

kenpflege, dem Ärztehaus und der neuen Apotheke 

verfügt Hitzendorf über die modernste Gesund-

heitsvorsorge des Liebochtales. Mit der neuen Kir-

schenhalle und dem Kunstrasenplatz hat Hitzendorf 

nun ein Sportzentrum zur Verfügung, das ganzjäh-

rig auf höchstem Niveau bespielt werden kann. Zu-

dem erlaubt die flexible Architektur der Halle jegli-

che Art von Großveranstaltungen und macht uns 

zum größten Veranstaltungszentrum der Weststei-

ermark. Aber auch in unser größtes Kapital - die 

Kinder - wurde viel investiert. Sowohl das Betreu-

ungsangebot als auch die Infrastruktur von Kinder-

garten, Volks-, Haupt- und Polytechnischer Schule 

wurden stark ausgebaut und an die Erfordernisse 

der heutigen Zeit angepasst. Zusammen mit der 

privaten Musikschule und unserem mehr als um-

fangreichen Kulturangebot sorgen wir damit auch 

im Bereich Bildung und Kultur steiermarkweit für 

Aufsehen. Zudem wurden viele Gebiete der Ge-

meinde verkehrsberuhigt. Auf Durchzugsstraßen 

wurde Flüsterasphalt aufgebracht, neue Geh- und 

Radwege wurden angelegt und zuletzt neue Halte-

stellen gebaut und 34 Wartehäuschen erneuert.   

Dies (und noch einiges mehr) war möglich, obwohl 

Hitzendorf sehr „finanzschwach“ ist. Im Vergleich zu 

anderen steirischen Gemeinden liegen die Einnah-

men von Hitzendorf strukturbedingt mehr als 30 % 

unter dem Durchschnitt. Doch wird Hitzendorf als 

flexibler Management-, Dienstleistungs- und Servi-

cebetrieb geführt und bedient sich unser Marktge-

meindeamt dabei modernster Technik und wirt-

schaftlicher Kriterien. Ein steiermarkweites Bench-

marking zeigt, dass Hitzendorf seine Aufgaben mit 

lediglich 25 bestens ausgebildeten Mitarbeitern be-

wältigen kann, wofür Vergleichsgemeinden mit 

3000 bis 5000 Einwohnern im Durchschnitt 40 Be-

dienstete und mehr benötigen! Allein dadurch wer-

den jährlich einige hunderttausend Euro lukriert.  

Hitzendorf kann stolz darauf sein, was es mit seinen 

beschränkten Mitteln zu Wege bringt. Wenn Sie sich 

die Wahllisten ansehen, werden Sie bemerken, dass 

sich bei uns gottlob auch noch genügend Menschen 

finden, die bereit sind sich neben ihren beruflichen 

und privaten Verpflichtungen auch als Volksvertre-

ter einzusetzen. Über Printmedien, Hausbesuche 

etc., zeigen sie Ihnen derzeit, was sie in den letzten 

5 Jahren geleistet haben und wozu sie beigetragen 

haben bzw. wofür sie sich in den nächsten 5 Jahren 

einsetzen möchten. Diese Bilanzen sollen Ihnen 

helfen sich ein objektives Urteil zu bilden. Die 

Wahlbotschaften aller kandidierenden Listen finden 

Sie auch auf der Wahlservice-Seite des Marktge-

meindeamtes unter hitzendorf.at/wahl. 

Bitte entscheiden Sie mit, wem Sie für die nächsten 

5 Jahre die Verantwortung für Ihren unmittelbaren 

Lebensraum übertragen. Nirgends bewirkt Ihre 

Stimme MEHR als in Ihrer GEMEINDE!  

Ihr Bürgermeister Franz Höfer 

http://www.hitzendorf.at/wahl
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Wie in der Einleitung bereits 
erwähnt, findet am 21. März 
nach fünfjähriger Legislaturpe-
riode, in der wieder engagiert 
für unsere Marktgemeinde 
gearbeitet wurde, die nächste 
Gemeinderatswahl statt. 

Die Anzahl der Mitglieder des 
Gemeinderates ist von der 
Einwohnerzahl der Gemeinde 
abhängig. Der Hitzendorfer 
Gemeinderat besteht aus 21 

Mitgliedern, die mehrmals im 
Jahr bei öffentlichen Sitzungen 
wichtige kommunale Entschei-
dungen treffen. Die Zusam-
mensetzung des Gemeindera-
tes wird von den BürgerInnen 
alle 5 Jahre neu gewählt.  

Wahlberechtigt sind alle Hit-
zendorferInnen,  

 die spätestens am Wahltag, 
21. März 2010 das 16. Le-
bensjahr vollendet haben,  

 am Stichtag 4. Jänner 2010 
die österreichische Staats-
bürgerschaft oder die 
Staatsangehörigkeit eines 
anderen Mitgliedsstaates der 
Europäischen Union besaßen, 

 am Stichtag 4. Jänner 2010 
nicht vom Wahlrecht ausge-
schlossen waren (zB durch 
Verurteilung wegen Straftat), 

 und am Stichtag 4. Jänner 
2010 in der Marktgemeinde 
Hitzendorf ihren Hauptwohn-
sitz gemeldet hatten. 

In der Steiermark gibt es kei-
ne Bürgermeister-Direktwahl. 
Die Wahl des Bürgermeisters, 
der zugleich zum Vorsitzenden 

des Gemeinderates wird, ob-
liegt den Mitgliedern des neu 
gewählten Gemeinderates.  

Ebenso wählt der Gemeinderat 
die restlichen 4 Mitglieder des 
Gemeindevorstandes. Dieser 
besteht aus dem Bürgermeis-
ter, dem Gemeindekassier, 
zwei Vizebürgermeistern und 
einem weiteren Vorstandsmit-
glied. Der Vorstand kann bis 
zu einer gewissen Größenord-
nung selbständig Entschei-
dungen treffen. Vorstandssit-
zungen werden alle ein bis 
zwei Monate abgehalten. 

Weiterführende Infos zu den 
Gemeindeorganen finden Sie 
auf hitzendorf.at/wahl. 

Luftaufnahme vom Ortskern Hitzendorf (Oktober 2009) © Foto: Christa Strobl
 

Wahlvorschläge  
Für die Gemeinderatswahl am 
Sonntag, 21. März 2010 sind 
bei der Gemeindewahlbehörde 
vier Wahlvorschläge zeitge-
recht und korrekt eingebracht 
worden. Somit stehen den 
Wählerinnen und Wählern von 
Hitzendorf am Wahltag folgen-
de Möglichkeiten zur Auswahl: 
 

 Liste 1: 
SPÖ — Sozialdemokr. Partei 
Österreichs Harald Hacker  
angeführt von 2. Vizebgm. 
DI (FH) Harald Hacker 

 Liste 2: 
ÖVP — Österr. Volkspartei  
angeführt von Bürger-
meister Ing. Franz Höfer  

 Liste 5:  
FPÖ - Freiheitliche  
Partei Österreichs  
angeführt von  
Wolfgang Frieß 

 Liste 6:  
HERZ - Bürgerliste  
Hitzendorf mit Herz  
angeführt von Gemein- 
derat August Adam 

Für die reservierten Listenplät-
ze 3 (KPÖ) und 4 (GRÜNE) 
wurden keine Wahlvorschläge 
eingebracht. Die Listen 3 und 
4 sind bei der Gemeinderats-
wahl in Hitzendorf daher nicht 
wählbar. 

Wahlberechtigte  
In Hitzendorf sind bei der Ge-
meinderatswahl 3055 Perso-
nen wahlberechtigt. Davon 
1482 Männer und 1573 Frau-
en, wovon 23 Männer und 27 
Frauen nichtösterreichische 
EU-Bürger sind. Das Wähler-
verzeichnis lag von 25. bis 29. 
Jänner 2010 zur Einsicht auf. 

http://www.hitzendorf.at/
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In diesen Tagen erhalten alle 
WählerInnen durch die Post 
eine neuartige Amtliche Wahl-
information zugestellt. Die 
bisherige Art der Wählerver-
ständigungskarten, welche 
bisher erst in der Woche vor 
der Wahl ausgeschickt wur-
den, wird dadurch ersetzt.  

Nehmen Sie zur Wahl bitte 
einen Ausweis sowie den ge-
kennzeichneten Abschnitt die-
ser neuen Wahlinformation 
mit. Wenn Sie den Abschnitt 
unaufgefordert vorweisen, 
erleichtern Sie der Wahlbe-
hörde die Arbeit und be-
schleunigen den Wahlvorgang. 

Was ist der Hintergrund dieser 
neuen Wahlinformation?  

Mit der generellen Einführung 
der Briefwahl über die Bun-
desverfassung werden künftig 
bei allen Wahlen sehr viele 
Wahlkarten beantragt werden. 
Die Marktgemeinde Hitzendorf 
hat sich daher entschlossen, 
bereits bei der ersten Etappe 
jener Gemeinden dabei zu 
sein, die dafür ein ganz neues 
e-Government-Service nutzen. 

Im Zuge dessen erhalten alle 
Wähler die bereits erwähnte 
neue Amtliche Wahlinformati-
on (siehe Abbildung). Diese 
enthält neben allgemeinen 
Wahlinfos, sowie dem Ab-
schnitt, der in das Wahllokal 
mitzubringen ist, auch eine 
vorbedruckte Postkarte. Mit 
dieser kann unfrankiert eine 
Wahlkarte für die Briefwahl 
angefordert werden. 

Darüber hinaus, kann der 
Wahlkartenantrag aber auch 
elektronisch gestellt werden. 
Über www.wahlkartenantrag.at 

oder über die Startseite von 
hitzendorf.at geben Sie einfach 
Ihren persönlichen Antragsco-
de und Ihr Geburtsdatum ein 
und schon kommt Ihre Wahl-
karte per Post ins Haus!  

Keine Portokosten, kein per-
sönlicher Amtsweg, keine 
Wartezeit, barrierefrei und 
rund um die Uhr verfügbar. 
Sie haben die Möglichkeit den 
Status Ihrer Wahlkarte zu ver-
folgen und erhalten nach er-
folgreicher Antragstellung und 
Ausstellung eine Verständi-
gung per E-Mail. Ihren persön-
lichen Antragscode finden Sie 
in Ihrer Amtlichen Wahlinfor-
mation.  

Selbstverständlich können Sie 
Ihre Wahlkarte auch weiterhin 
persönlich im Marktgemeinde-
amt anfordern und abholen. 
Bitte beachten Sie aber, dass 
Wahlkarten aus Missbrauchs-
gründen nicht per Telefon bean-
tragt werden können! 

Neue Art der Verständigung von Wählerinnen und Wählern 

Die neue Amtliche Wahlinformation 
 
 

 

Wahlzeiten und Wahlorte 
Sonntag, 21. März 2010: 
 

 Sprengel I 
7 bis 14 Uhr im Sitzungs-
saal des Marktgemeinde-
amtes für die Ortschaften 
Hitzendorf, Mayersdorf,  
Pirka 

 Sprengel II 
7 bis 14 Uhr im Bespre-
chungsraum des Marktge-
meindeamtesfür die Ort-
schaften Doblegg, Holz-
berg, Niederberg, Ober-
berg, Neureiteregg-Tal 

 Sprengel III 
7 bis 14 Uhr im Gasthaus 
Resch für die Ortschaften 
Altenberg, Altreiteregg, 
Berndorf, Höllberg, Michl-
bach, Neureiteregg-Berg 

Sie können Ihre Stimme auch 
schon vor dem Wahltag ab-
geben: Freitag, 12. März 
2010 von 18 bis 19 Uhr im 
Marktgemeindeamt. 

http://www.wahlkartenantrag.a/
http://www.hitzendorf.at/


Stimmabgabe bei Ortsabwesenheit oder Krankheit 
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Was können Sie tun, wenn Sie 
sich am Wahltag voraussicht-
lich nicht in Hitzendorf aufhal-
ten bzw. geh oder transport-
unfähig sind und trotzdem von 
Ihrem Wahlrecht Gebrauch 
machen wollen? 

1) Stimmabgabe vor Wahltag 
Bei der Gemeinderatswahl ist 
die Stimmabgabe auch bereits 
vor dem Wahltag möglich. 
Konkret am Freitag, 12. März 
2010 von 18 bis 19 Uhr im Be-
sprechungsraum des Markt-
gemeindeamtes. Zur schnelle-
ren Abwicklung des Wahlvor-
ganges nehmen Sie bitte Ihre 
Amtliche Wahlinformation mit, 
die Sie per Post in der letzten 
Februarwoche erhalten haben. 
Für die Teilnahme an der vor-
gezogenen Stimmabgabe 
brauchen Sie keine Wahlkarte. 
Wurde jedoch bereits eine 
Wahlkarte ausgestellt, so 
müssen Sie diese zwingend 
mitbringen, Sie können sonst 
nicht wählen! 

2) Briefwahl mittels Wahlkarte 
Sollten Sie an beiden Tagen 
verhindert sein, können Sie 
Ihre Stimme auch mittels 
Briefwahl abgeben (im Inland 
oder Ausland). Dazu müssen 
Sie beim Marktgemeindeamt 
eine Wahlkarte beantragen. 
Sofort nach Erhalt der Wahlkarte 
können Sie Ihre Stimme ab-
geben und müssen nicht bis 
zum Wahltag zuwarten.  

Die Wahlkarte kann unfran-
kiert in einen Briefkasten ge-
worfen, bei einem Postamt 
aufgegeben oder persönlich 
bzw. durch Boten im Markt-
gemeindeamt oder im Wahllo-
kal abgegeben werden. Sie 

muss spätestens am Wahltag 
bis zum Schließen des letzten 
Wahllokales einlangen (14 
Uhr).  

Sollten Sie am Wahltag doch 
zu Hause sein und in Ihrem 
eigenen Wahllokal zur Wahl 
gehen, bringen Sie bitte un-
bedingt Ihre Wahlkarte mit, 
Sie können ohne Wahlkarte 
nicht wählen! 

3) Besuch durch Wahlbehörde 
Auch dazu müssen Sie eine 
Wahlkarte beantragen. Zudem 
geben Sie bekannt, dass Sie 
die Möglichkeit der Stimmab-
gabe vor der besonderen 
(„fliegenden“) Wahlbehörde in 
Anspruch nehmen wollen. 

Aufgrund Ihres Antrages wer-
den Sie am Tag der Gemein-
deratswahl, Sonntag, 21. März 
2010, von einer besonderen 
Wahlbehörde in Ihrer Unter-
kunft zum Zweck der Stimm-
abgabe besucht. Sorgen Sie 
bitte dafür, dass die Eingangs-
tür für den Besuch der beson-
deren Wahlbehörde geöffnet 
wird und dass Sie Ihre Wahl-
karte zur Hand haben. Die 
Stimmabgabe vor der beson-
deren Wahlbehörde ist nur 
innerhalb der Wohnsitzge-
meinde möglich.  

Sollte sich vor dem Wahltag 
herausstellen, dass Sie doch 
selbst das Wahllokal aufsu-
chen können, müssen Sie das 
Marktgemeindeamt rechtzeitig 
davon verständigen, dass Sie 
auf den Besuch der besonde-
ren Wahlbehörde verzichten. 
Bringen Sie in diesem Fall bit-
te unbedingt Ihre Wahlkarte 
ins Wahllokal mit, Sie können 
ohne Wahlkarte nicht wählen! 

Wahlkarte beantragen 
 

Mit Zustellung der "Amtlichen 
Wahlinformation" in der letz-
ten Februarwoche erhielten Sie 
auch eine Anforderungskarte 
für eine Wahlkarte. Diese ist 
schon vorausgefüllt und Sie 
können sie portofrei an das 
Marktgemeindeamt übermit-
teln. Auch können Sie Ihre 
Wahlkarte unter hitzendorf.at 
oder www.wahlkartenantrag.at 
elektronisch beantragen. In 
beiden Fällen erhalten Sie Ihre 
Wahlkarte umgehend per Post 
zugesendet. Selbstverständlich 
können Sie Ihre Wahlkarte 
auch persönlich im Marktge-
meindeamt anfordern und ab-
holen. Wahlkarten können je-
doch nicht per Telefon bean-
tragt werden! 
 

 
Wahlkarte jetzt auch über Internet! 

 

Letzter Termin für die schriftli-
che und elektronische Bean-
tragung einer Wahlkarte ist 
Mittwoch, der 17. März 2010. 
Persönliche Beantragungen im 
Marktgemeindeamt können bis 
Freitag, 19. März 2010, 11 Uhr 
erfolgen. Bitte stellen Sie Ihren 
Antrag so früh als möglich!  

Sie erhalten zur Wahlkarte ein 
eigenes Informationsblatt, 
welches die Stimmabgabe mit-
tels Briefwahl Schritt für 
Schritt beschreibt. 

http://www.hitzendorf.at/
http://www.wahlkartenantrag.at/
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