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Privatinitiativen und Firmen die Zu-
kunft von Hitzendorf gestalten: Noch 
nie wurden so viele neue Betriebe 
in unserer Gemeinde angesiedelt 
wie heuer. An dieser Stelle ein herz-
liches Willkommen und viel Erfolg 
dem Fotostudio ELMAS, dem neuen 
Fitness-Center von Gerald Leist, den 
„two-morrow“ EDV-Dienstleistungen, 
dem Café Wolfgang Schiefermayer, 
der SB-Autowäsche Gößler und dem 
Optikfachgeschäft Lipp (Eröffnung 
am 10. November). Aber auch den 
Großinvestoren Spar und Schlecker: 
Der neue Sparmarkt wird Mitte 2011 
fertig gestellt und der Drogerie-
markt Schlecker öffnet bereits am 3.  
Dezember seine Pforten.

Von allen Wirtschaftstreibenden pro-
fitiert die Gemeinde dreifach: Erstens 
durch mehr Lebensqualität im Ort. 
Zweitens durch neue Arbeitsplätze, 
die den Menschen direkt vor Ort Sinn 
und Brot geben. Und nicht zuletzt fi-
nanziell, denn mit der Kommunalab-
gabe tragen die ansässigen Betriebe 
entscheidend zum Gemeindehaus-
halt bei. Danke dafür!

Ihr Bürgermeister
Franz Höfer

Liebe Hitzendorferin, 
lieber Hitzendorfer!
Viel ist in Hitzendorf weiter gegangen 
in den letzten Jahren: Kirschenhalle, 
Ärztehaus, Hochwasserschutzbauten 
oder Buswartehäuschen, um nur ei-
nige Neuigkeiten der letzten Zeit zu 
nennen. In den kommenden Mona-
ten werden wir diese Großprojekte 
abschließen.

Und was dann?, fragt sich vielleicht 
der eine oder andere. Nun, spätes-
tens seit dem Arbeitsübereinkommen 
der neuen steirischen Landesregie-
rung wissen wir: Die drei wichtigsten 
Worte für die Zukunft heißen sparen, 
sparen und noch einmal sparen. Dies 
gilt auch für unsere Gemeinde: Große 
Sprünge können wir im Moment nicht 
machen.

Sicher, Hitzendorf ist im Vergleich zu 
anderen Gemeinden wirtschaftlich 
gesund und wir brauchen uns um 
die Zukunft keine Sorgen zu machen. 
Aber weiter im großen Stil zu investie-
ren, würde die kommenden Generati-
onen vor unlösbare Aufgaben stellen.
Wir werden daher versuchen, mit 
Maß und Ziel neue Projekte anzu-
gehen. Und allen muss klar sein: 
Nicht alles für jeden können wir in 
Angriff nehmen. Deshalb freut es 
mich umso mehr, dass immer öfter 

Alle Jahre wieder ...

Adventmarkt am 4./5. Dezember

... kommt nicht nur das Christus-
kind auf die Erde nieder, sondern 
auch der Adventmarkt nach Hit-
zendorf. Heuer ist es am 4. und 5. 
Dezember soweit, da verwandelt 
sich der Vorplatz des Gemeinde-
amtes in einen Tummelplatz für 
große und kleine Weihnachts-
männer und Christkinderln: Weih-
nachtliche Geschenksartikel, der 
Duft nach Glühwein, Punsch und 
Mehlspeisen, die abendliche Be-
leuchtung und nicht zuletzt die 
musikalische Umrahmung durch 
die Musikschule und die Bläser-
gruppe geben einen romanti-
schen Vorgeschmack auf den Hei-
ligen Abend.  

Über 20 Aussteller, darunter viele 
Vereine und Gruppen aus der Re-
gion, freuen sich schon auf Ihren 
Besuch und darauf, ein bisschen 
Weihnachtsstimmung in die hek-
tischen Tagen des Advent zu zau-
bern.

Am Sonntag, dem 5. Dezem-
ber findet dazu auch noch die 
alljährliche Nikolausfeier in der 
Pfarrkirche Hitzendorf statt. Die 
Adventkranzweihe mit Familien-
gottesdienst steigt bereits am 
Samstag, 27. November um 16.00 
Uhr, ebenfalls in der Pfarrkirche.
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Dass der Umstieg auf öffentliche Ver-
kehrsmittel vernünftig und nachhaltig 
ist, weiß heute jedes Kind. Dass der 
Umstieg durch ein attraktives Angebot 
von Bus, Zug und Tram leichter fällt, 
weiß das Land Steiermark. Deshalb 
wird in die Qualität der „Öffis“ laufend 
investiert. Nun auch in ein steiermark-
weit einheitliches Fahrgast-Informati-
onssystem, das schon demnächst auch 
in Hitzendorf Station machen wird. 

30 neue „Stelen“ an Wartehäuschen  
Sie sind drei Meter hoch, 60 cm breit 
und aus Edelstahl: die neuen „Stelen“, 
wie die Fahrgast-Informationssäulen im 
Fachjargon heißen. 30 davon werden 
demnächst an den Haltestellen im Ge-
meindegebiet von Hitzendorf errichtet, 
die entlang der Buslinie 710 (Graz – 
Stallhofen) liegen. Das Investitionsvo-
lumen liegt bei rund 18.000 Euro, weil 
Hitzendorf hier jedoch eine Vorreiter-
Gemeinde ist, hat das Land eine 
Förderung von einem Drittel zugesagt. 
Die Fundamente und die Trägersäulen 
werden von der GKB finanziert.

Neues Bus-Infosystem: 
Der Fahrgast ist König

In Fohnsdorf ist das neue Fahrgastinformationssystem schon im Einsatz

Besser sehen, besser aussehen
Die schlanken Stelen sehen nicht 
nur gut aus, sie verbessern auch 
die Sichtbarkeit der für den 
Fahrgast wesentlichen Informa-
tionen: So sind der Name der 
Haltestelle, der Ort, in dem sie 
sich befindet, sowie die Linien, 
die hier Halt machen, prominent 
und groß aufgedruckt. Optimal, 
nämlich in Augenhöhe, wird 
der Fahrplan und das Liniennetz 
der Verbund Linie mit allen 
Verbindungen in der Steiermark 
angebracht.  

Verkehrsberuhigung 
abgeschlossen 
Mit der Bestellung der Stelen 
sind die verkehrsberuhigen-
den Maßnahmen in Hitzen-
dorf nun abgeschlossen: Die Bus-
buchten wurden teilweise erweitert 
bzw. verlegt, die Wartehäuschen in 
neuem Design gestaltet und mit noch 
mehr Komfort (Mistkübel, Bänke) 
ausgestattet. 
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Er kommt so sicher wie das Amen 
im Gebet und trotzdem immer 
„überraschend“: der Schnee im 
Winter. Die Räumung der öffent-
lichen Flächen ist Gemeinde-, die 
der privaten jedoch Privatsache! 

65 km Gemeindestraßen, 20 km 
Gehwege und Gehsteige ganz 
in Weiß: In der Marktgemeinde  
Hitzendorf sind die Vorkehrungen 
gegen Schnee und Eis getroffen. 
Insgesamt sechs Traktoren und zwei 
Kommunaltraks des Wirtschaftsho-
fes sind startklar. Finanziell stellt die 
Gemeinde jeden Winter zwischen  
30.000 und 75.000 Euro, je nach 
Strenge, bereit.

Beim Winterdienst gilt jedoch: Jeder 
kehre vor seiner eigenen Tür. Deshalb 
erfolgt die Räumung bzw. Streuung 
nach einem strengen Prioritäten-
plan. Zuerst müssen die öffentlichen 
Straßen und Plätze geräumt werden, 
denn dafür haftet die Gemeinde. Erst 
dann können auf freiwilliger Basis pri-

Bei Schnee heißt’s vor 
der eigenen Tür kehren

Sechs Traktoren und zwei Kommunaltraks freuen sich auf den ersten Schnee.

vate Straßen, Wege und Parkplätze 
bearbeitet werden. Für allfällige Verzö-
gerungen wird trotz bester technischer 
Ausstattung und starkem Fahrerteam 
um Verständnis ersucht. 

Eine Garantie für die Räumung und 
Streuung von Privatflächen besteht 
nicht, vor allem bei extremen Wetter-
situationen, in Steillagen und bei dau-
erhaftem Schneefall – die Haftung für 
private Straßen, Wege und Parkplätze 
liegt immer beim Eigentümer!  

Die Gemeinde ist selbstverständlich 
bemüht, auch weiterhin mitzuhelfen, 
die in den vergangenen Jahren zahl-
reich errichteten Gehwege und Geh-
steige von Eis und Schnee zu räumen 
bzw. zu streuen. Die Straßenverkehrs-
ordnung weist jedoch ausdrücklich 
darauf hin, dass die Verantwortung im 
Ortsgebiet ausschließlich die angren-
zenden Eigentümer tragen, eine dies-
bezügliche Ausnahme besteht nur bei 
unverbauten land- und forstwirtschaft-
lichen Grundstücken.

 Schaufeln befreit – 
auch vom Risiko

Wer selbst die Schneeschaufel 
schwingt, befreit damit nicht nur 
seine Zufahrt, seinen Gehweg 
oder den Gehsteig vor dem Haus 
vom Schnee, sondern auch sich 
selbst aus der Verantwortung. 
Denn für allfällige Schäden oder 
Verletzungen von Passanten haf-
tet immer der Eigentümer! 

Es wird daher dringend um Kennt-
nisnahme ersucht, dass Eigentü-
mer von Liegenschaften in Orts-
gebieten dafür zu sorgen haben, 
dass die entlang der Liegenschaf-
ten in einer Entfernung von nicht 
mehr als 3 Metern vorhandenen, 
dem öffentlichen Verkehr dienen-
den Gehsteige und Gehwege, 
einschließlich der in ihrem Zuge 
befindlichen Einfahrten bzw. Stie-
genanlagen, in der Zeit von 6.00 
bis 22.00 Uhr von Schnee und 
Verunreinigungen gesäubert so-
wie bei Schnee und Glatteis be-
streut werden. 

Gerade dieser Teil der Straßen-
verkehrsordnung, der Risiken und 
Haftungen regelt, beinhaltet leider 
auch immer wieder großes Kon-
fliktpotenzial – dann zum Beispiel, 
wenn sich Eigentümer darauf ver-
lassen, dass „die Gemeinde den 
Gehsteig schon räumen wird“. 
Deshalb sei an dieser Stelle allen 
Fahrern herzlich gedankt, die sich 
mit vollem Einsatz und Besonnen-
heit für diese extrem schwierige 
Aufgabe zur Verfügung stellen! 
Gleichzeitig bitten wir aber auch 
alle Bürgerinnen und Bürger, im 
Umgang mit extremen Winter-
situationen eine gewisse Gelas-
senheit und ein hohes Maß an 
eigenem Einsatz mit Schaufel und 
Besen an den Tag zu legen.
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Jetzt werden die Tage kürzer und die 
Nächte länger – und damit auch die 
Liste der Einbrüche in Privathäuser 
und -wohnungen in der Abenddäm-
merung: Rund 20.000 Einbrüche 
wurden in Österreich im letzten Jahr 
um diese Zeit begangen. Hier einige 
Tipps, wie Sie sich und Ihr Heim vor 
ungebetenen Gästen schützen:

 Täter scheuen das Licht!
Nach Einbruch der Dunkelheit im 
Innen- und Außenbereich einzelne 

Serviceportal für
Unternehmen online

www.HELP.gv.at – hinter dieser 
Internet-Adresse verbirgt sich der 
virtuelle Bürgerservice der öster-
reichischen Bundesregierung. Bei-
spielsweise können hier Anträge 
für den Reisepass downgeloadet 
oder wichtige Informationen zum 
Thema Steuerausgleich oder 
Grundbuchseintragung abgerufen 
werden.

Nun hat HELP.gv.at eine Schwes-
ter im Internet bekommen, die 
insbesondere für Unternehmen 
relevant ist: www.USP.gv.at 

Dieses neue Online-Service der 
Bundesregierung liefert rund um 
die Uhr Informationen und Tipps 
zu behördlichen Aspekten der un-
ternehmerischen Tätigkeit, z. B.:

  Worauf ist bei der Gründung 
eines Unternehmens zu achten?

 Welche Steuern sind zu ent-
richten und wie kann man dabei 
sparen?

 Welche Verpflichtungen entste-
hen im laufenden Betrieb, z. B. 
durch die Eintragungspflicht  im 
Firmenbuch?

 Welche Informationsveranstal-
tungen stehen vor der Tür?

Apropos online: Auch die öffent-
lichen Protokolle aller Hitzen-
dorfer Gemeinderatssitzungen 
können online nachgelesen wer-
den – unter der Internet-Adresse  
www.hitzendorf.at/protokolle 

Dienstbarkeiten (auch Servituten ge-
nannt) sind beschränkte dingliche 
Nutzungsrechte an fremden Sachen. 
Besonders bekannt ist das Servitut bei 
Wegen: Hier wird dem Servitutsbe-
rechtigten im Allgemeinen das Recht 
eingeräumt, fremde Grundstücke zu 
überqueren, darüber Vieh zu treiben, 
mit Fuhrwerken zu fahren etc.  Sol-
che Dienstbarkeiten von Grundstü-
cken sind im Grundbuch einzutragen. 
Wenn allerdings eine Dienstbarkeit 
„offenkundig“ ist (d. h., in der Natur 
leicht erkennbar, z. B. eine Zufahrts-
straße), muss sie der Erwerber eines 
Grundstücks gelten lassen, auch wenn 

Alles, was Wegerecht ist ...
sie nicht im Grundbuch eingetragen 
ist. Oft stellt sich in diesem Zusam-
menhang die Frage der Erhaltung des 
Servitutsweges. § 483 ABGB gibt hie-
rauf eine klare Antwort: Der Aufwand 
zur Erhaltung und Herstellung eines 
Weges ist in der Regel von allen Be-
rechtigten zu tragen. Wenn der Weg 
jedoch auch vom Grundstückseigen-
tümer selbst genutzt wird, so muss er 
verhältnismäßig zum Erhaltungsauf-
wand beitragen. 
„Alles, was ...recht ist“ lesen Sie künf-
tig in jeder Ausgabe. Danke für die 
Fachberatung an die Rechtsanwalts-
kanzlei Mag. Leitgeb in Stallhofen.

Bewegungsmelder und Alarmanlagen schrecken Einbrecher oft ab

Vorsicht! Ungebetene Gäste 
kommen meistens um sechs

Lampen brennen lassen.
 Hecken stutzen!

Blickdichte Hecken mit einer Höhe 
unter 150 cm erschweren den Einbre-
chern die Arbeit.

 Türen und Fenster verschließen 
bzw. zusperren!
Beachten Sie: Auch gekippte Fenster 
sind für Einbrecher offene Fenster.

 „Bewohnten“ Eindruck erwecken!
Entfernen Sie regelmäßig Werbemate-
rial und Poststücke vor der Türe.
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Vier offene Stellen 
wurden neu besetzt

Im heurigen Sommer hat das 
Marktgemeindeamt Hitzendorf Ver-
stärkung für sein Team gesucht und 
nun gefunden. Vier neue Mitarbei-
terInnen geben bereits ihr Bestes 
für die Bürgerinnen und Bürger. 

Konkret sind dies:
 Kunigunde Pichler aus Holzberg 

als neue Raumpflegerin im Schul-
zentrum. Ihre Vorgängerin Anna 
Schmid aus Pirka ist mit 1. Mai 
2010 in Pension gegangen.

 Josef Mautner aus Hitzendorf 
und Johann Schlack aus Nieder-
berg als Facharbeiter für den Bau- 
und Wirtschaftshof. Einer auf Grund 
des steigenden Arbeitsanfalls, einer 
als Ersatz für Johann Spath, der zu 
Jahresende in Pension geht.

 Heidemarie Hacker aus Bern-
dorf als neue Bürokraft im Marktge-
meindeamt. Sie startet als Karenz-
vertretung von Elisabeth Peier.

Hölzer, die binnen vier Monaten 
von 0 auf 2,5 Meter anwachsen, 
sind ein Hoffnungsträger am Ener-
giesektor – und ein Umsatzbringer 
für die Landwirtschaft.

Fossile Energieträger wie Kohle oder 
Erdgas haben ein Ablaufdatum: Je 
nach Berechnung reichen diese Ener-

Energieholz bringt doppelte Kohle

Die erste Energieholzernte heuer in Reiteregg gibt Hoffnung 

giequellen der Erde noch 20 bis 70 
Jahre, dann ist Schluss.

„Bio“nier-Feld in Hitzendorf
Grund genug, über alternative Energi-
en nachzudenken. Hier ist die Steier-
mark europaweit führend – dasselbe 
gilt im Bereich Energieholz für Hitzen-
dorf: In Reiteregg hat Gemeinderat 

Hans Reicht ein Testfeld für Energie-
holz angelegt, auf dem heuer die ers-
te Ernte anstand. Dieses Pilotprojekt 
zieht viele Experten aus dem In- und 
Ausland an, die diese Idee der schnell-
wachsenden Hölzer für zukunftswei-
send halten.

Biogas aus Weidenstauden
Das Prinzip ist einfach: Von April bis 
Oktober schießen die Triebe dieser 
schnell wachsenden Pflanzen in die 
Höhe, danach werden sie abgeerntet 
und gehäckselt. Das Hackgut wird in 
Großanlagen wie etwa im Heizwerk 
der Bioenergie Hitzendorf verbrannt, 
dabei entsteht Energie, die im nächs-
ten Jahr wieder nachwächst. 

Mehr Ertrag für Landwirte
Dieses Musterprojekt soll künftig 
Nachahmer finden – der Umwelt, aber 
auch dem Geldbörsel der Landwir-
te zuliebe: Energieholz bringt derzeit 
etwa den doppelten finanziellen Ertrag 
wie Mais. Mehr unter http://www.you-
tube.com/watch?v=69xiGmfX8Q8

Girls, let‘s dance! 
Das Projekt „Girls Only“ hat sich 
zum Ziel gesetzt, für Mädchen und 
junge Damen in der Gemeinde 
Hitzendorf regelmäßige Sportan-
gebote bereit zu stellen.

Da Tanzen eine der beliebtesten 
Sportarten für Mädchen ist, darf 
es in Hitzendorf auf keinen Fall 
fehlen. Coole Musik, Rhythmen 
und Choreographien sind nur ein 
Bruchteil dessen, was in den re-
gelmäßigen Tanzeinheiten mit den 
Trainerinnen Beatrice und Regina 
zu erleben ist. Anmeldungen unter 
www.girls-only.at
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Die Bundesanstalt Statistik Österreich 
führt im Auftrag des Landwirtschafts-
ministeriums heuer – erstmals seit 
1999 – eine Vollerhebung in allen 
land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben des Landes durch. Damit sollen 
die Entwicklungen der Landwirtschaft 
in den letzten zehn Jahren dokumen-
tiert sowie Trends und Zukunftspers-
pektiven festgestellt werden.

Auch die Landwirte in Hitzendorf sind 
zum Ausfüllen des Fragebogens ver-
pflichtet. Diese Pflicht gilt für Betriebe 
ab einem Hektar landwirtschaftlich ge-
nutzter Fläche, drei Hektar Waldfläche 
bzw. kleinere Flächen, wenn diese für 
Obst- oder Gemüseanbau bzw. Pflan-
zenzucht verwendet werden. Für Vieh-
bauern gilt die Auskunftspflicht ab drei 
Rindern, fünf Schweinen, zehn Scha-
fen oder 100 Hühnern.

Mit einem Gesamt-Investment von 
1,2 Millionen Euro ist die wichtigste 
Hochwasserschutz-Maßnahme in Hit-
zendorf fast fertig gestellt: Der Damm 
für den Oberbergbach. Bekanntlich 
war das kleine Bächlein zuletzt zwei-
mal für schwere Überflutungen im 

Oberbergbach ist „verdammt“  

Ortszentrum von Hitzendorf verant-
wortlich.
Die neue Staumauer ist mehr als 
zehn Meter hoch und bildet zusam-
men mit einem natürlichen Erdwall 
ein riesiges Auffangbecken mit einer 
Breite von mehr als 110 Metern.

Hilfe finden auf
www.betreut.at

Die passende Betreuung für die 
Liebsten – vor allem kurzfristig – 
zu finden, ist gar nicht immer so 
einfach. Das Internetportal www.
betreut.at bietet einen umfas-
senden Pool an Dienstleistern 
in Österreich. Diese helfen in 
den Bereichen Kinderbetreuung, 
Nachhilfe für Schüler & Studen-
ten, Alltags-Fürsorge für Senioren, 
Versorgung von Haustieren und 
Hilfe in Haushalt & Garten. Und 
weil für alle Tätigkeiten im famili-
en- und haushaltsnahen Bereich 
Vertrauen ein absolutes Muss ist, 
hat jede/r Betreuer/in vor Aufnah-
me in das Verzeichnis eine Viel-
zahl von nachprüfbaren Angaben 
zu machen. Zudem sind Qualität, 
Transparenz und Sicherheit des 
Portals TÜV-geprüft.
 

Schwangere können 
richtig essen lernen  

Erdbeere mit Senf oder Essiggur-
ke mit Schlagobers war gestern: 
Gerade in der Schwangerschaft 
setzen immer mehr werdende 
Mütter auf bewusste und gesunde 
Ernährung. Zum Thema „Richtig 
essen - vom Anfang an“  bietet die 
Steirische Gebietskrankenkasse 
kostenlose Workshops mit Diäto-
logen und Ernährungsberatern an. 
Der Workshop geht in der GKK-
Zentrale in Graz über die Bühne 
und dauert einen halben Tag. An-
meldungen für die nächsten Ter-
mine unter Tel. 0316/8035 3900 

Um die gewünschten Auskünfte zu 
erteilen, stehen den Landwirten zwei 
Wege offen: Entweder als Direktmel-
dung über den eigenen PC oder über 
das Gemeindeamt. 

Alle betroffenen Landwirte bekom-
men ihre Benutzerkennung, ihr Pass-
wort sowie eine Anleitung per Post zu-
gestellt und haben bis 28. November 
2010 Zeit, ihre Angaben selbst am PC 
einzugeben. Wer lieber die Unterstüt-
zung der Gemeinde nutzt, kann seine 
Daten am Gemeindeamt eingeben 
lassen. Um Terminvereinbarung wird 
gebeten.

„Alles Auskunft“ für Bauern

Jetzt kann der nächste Starkregen am Oberberg schon kommen!
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EDV mit Klasse(n)

Mit dem neuen Schuljahr ist auch 
eine neue EDV-Anlage ins Schul-
zentrum eingezogen. Im Leasing, 
anberaumt auf fünf Jahre, wurden 
insgesamt 59 PCs, 60 Monitore, 
zwei Notebooks und zwei Bea-
mer angeschafft und vernetzt. Die 
Investition beträgt 42.000 Euro, 
finanziert wird sie über die Raiffei-
sen Leasing. Darüber hinaus wer-
den nächsten Sommer 265.000 
Euro ins Schulzentrum investiert, 
etwa für neue Sanitär-Anlagen oder 
Nachrüstungen in den Turnsälen.

Hitzendorf ist für viele das Tor zur 
Weststeiermark – einem Landstrich, 
der mit intakter Natur, Genuss und 
Kultur bei Gästen punktet. Für die 
Großregion zwischen Hitzendorf und 
Köflach wurde nun eine touristische 
Dachmarke entwickelt, die Lust auf 
einen Besuch machen soll. Aushän-
geschild und „Botschafter“ der Regi-
on sind dabei die berühmten weißen 
Pferde von Piber, die der Dachmarke 
ihren Namen geben: Als „Lipizzaner-
heimat“ wird sie nun vermarktet.

Das neue Logo, das sich im Wettbe-
werb zwischen 50 heimischen Werbe-
unternehmen durchgesetzt hat, wird 
künftig, so Obmann LAbg. Erwin Dirn-
berger, auf Briefpapieren, Prospekten 
oder Postern prangen. Und auch im 
Internet hat die Region eine neue Hei-
mat: www.lipizzanerheimat.com

Weiße Pferde werben für uns

Auch für heuer hat die Steiermärkische 
Landesregierung wieder beschlossen, 
sozial schwächeren Bevölkerungs-
gruppen einen Heizkostenzuschuss 
zu gewähren. Personen, die bereits 
einen Anspruch auf die „Wohnbeihilfe 
NEU“ haben, können keinen Antrag 
auf Heizkostenzuschuss mehr stel-
len, da im Rahmen der „Wohnbeihilfe 
NEU“ die Betriebskosten inkl. Heizkos-
ten bereits bezuschusst werden. Den 
Heizkostenzuschuss für die Heizpe-
riode 2010/2011 können alle Stei-
rerInnen beantragen, deren Einkom-
men einen bestimmten Grenzbetrag 
nicht übersteigt. Der Zuschuss beträgt 
€ 120 beim Betrieb einer Ölheizung 
und € 90 beim Betrieb einer anderen 
Heizungsanlage. Anträge können im 
Marktgemeindeamt ab 18. Oktober bis
einschließlich 17. Dezember 2010 ein-
gereicht werden. 

    Heizkostenzuschuss wärmt auch das Herz
Einkommensgrenzen
Die Unterstützung können all jene 
Steirerinnen und Steirer erhalten, de-
ren monatliches Nettoeinkommen das 
Eineinhalbfache des Sozialhilfe-Richt-
satzes nicht übersteigt. Demnach darf 
das Einkommen von Alleinstehenden 
maximal € 915 und jenes von Allein-
erziehern maximal € 830 ausmachen.

Das höchstzulässige Einkommen ei-
nes Ehepaares bzw. einer Haushalts-
gemeinschaft beträgt € 1371,50. 
Leben in diesen Ein- oder Zweiper-
sonen-Haushalten noch unterhaltsbe-
rechtigte Kinder, dann erhöhen sich 
diese Einkommensgrenzen je Kind 
um weitere € 263. 

Die Einkommensgrenzen gelten auch 
für jene Personen, die von der Rezept-
gebühr befreit sind.
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Der Hektarsatz beträgt € 2,93. Alle 
Grundbesitzer können bis 12. No-
vember während der Öffnungszeiten 
des Marktgemeindeamtes mit aktuel-
lem Einheitswertbescheid – bei Flä-
chenänderungen unter Vorlage von 
Kaufverträgen oder neuen Grund-
buchsauszügen – unter Bekanntgabe 
ihrer Bankverbindung einen diesbe-
züglichen Antrag stellen. Die Auszah-
lung erfolgt anschließend auf unbarem 
Weg. Nicht behobene Anteile werden 
zweckgebunden für landwirtschaftli-
che Aufgaben wie Hagelabwehr, Vater-
tierhaltung, Zuschüsse für künstliche 
Besamungen, Errichtung und Erhal-
tung von Wegen etc. verwendet.

Marktfest: Nur das 
Wetter spielte nicht

„Spiele des Lebens“, so lautete 
das Motto des heurigen, bereits 
19. Marktfestes in Hitzendorf. 
Dementsprechend spielte es sich 
an den mehr als 60 Ständen ab, 
die von Vereinen, Firmen und 
Privatpersonen liebevoll in Spiel-
plätze umgestaltet waren. Einzi-
ger Spielverderber war heuer das 
Wetter - allerdings konnte auch 
der Nieselregen der Feierstim-
mung keinen Abbruch tun. Insge-
samt ließen sich rund 3000 Gäste 
das Hitzendorfer Marktfest nicht 
entgehen.

Baubeginn für SPAR 
und Schlecker ist da

Immer wieder haben sich Ver-
zögerungen ergeben, nun aber 
ist es soweit: Anfang September 
fand die Spatenstichfeier für den 
800 Quadratmeter großen SPAR-
Markt in Hitzendorf statt. Noch 
im heurigen Herbst wird mit den 
Erd- und Fundamentierungsar-
beiten begonnen. Bei normalem 
Witterungsverlauf kann im Som-
mer 2011 mit der Inbetriebnah-
me gerechnet werden. Und schon 
am 3. Dezember wird Schlecker 
im ehemaligen Stering-Markt eine  
400 m² große Filiale eröffnen.

Der Gemeinderat hat in seiner letz-
ten Sitzung den Beschluss gefasst, 
die Jagdpachtabgabe 2010/11 im 
November 2010 auszuzahlen. 

Startzuschuss für Tagesmuttis

Neue Förderungshöhe bei der 
künstlichen Rinderbesamung

Fenstersicherungen, Herdschutzgitter 
oder Spielsachen: Wer als Tagesmut-
ter oder -vater beruflich startet, hat ei-
nige Investitionen vor sich. Dafür steht 
nun ein einmaliger Zuschuss (Start-
gutschein) bereit. Er kann von Tages-

In der Vergangenheit kam es zu Unklar-
heiten bei der Beantragung und Aus-
zahlung von Besamungszuschüssen 
für die künstliche Rinderbesamung im 
Rahmen der landwirtschaftlichen Tier-
zucht. Und zwar im Zusammenhang 
mit sogenannten „Eigenbestands-
besamungen“ (ohne Tierarzt). Der 
Gemeinderat hat daher rückwirkend 
klargestellt, dass der Förderbetrag von 
24 Euro pro Besamung nur für künst-
liche Rinderbesamungen durch Tier-
ärzte gilt. Gleichzeitig wird festgelegt, 
dass künstliche Rinderbesamungen, 

die von den Landwirten selbst durch-
geführt werden (Eigenbestandsbe-
samungen), ab 1.1.2009 mit einem 
reduzierten Förderbetrag von 10 Euro 
pro Besamung gefördert werden.

Jetzt die Jagdpacht kassieren

müttern bzw. Tagesvätern beantragt 
werden, die erstmalig ihre Tätigkeit im 
eigenen Haushalt aufnehmen und bei 
einem öffentlichen oder privaten Er-
halter angestellt sind. Infos beim Land 
Steiermark, Tel. 0316/877-4643
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