
Hitzendorf Aktuell
Mitteilungen aus dem Marktgemeindeamt

Mülltrennen
zahlt sich aus!
Neue Abfall- und Kanalgebühren
nach dem Verursacher-Prinzip 
Seiten 4-5  

Folge 199 | April 2011

40 Kindererlebnisse  
in den großen Ferien
Erstmals hat die Gemeinde Hitzendorf im 
Vorjahr gemeinsam mit Vereinen, Initia-
tiven und Privatpersonen zu einem um-
fangreichen Ferienprogramm eingeladen 
– und wurde regelrecht gestürmt: Mehr 
als 400 Kinder ließen sich Leckerbissen 
wie Fußball-Camp, Teppichweben oder 
Chorsingen in den großen Ferien nicht 
entgehen.

Keine Frage also, dass das 
Kinderferienprogramm 
2011 seine Fortsetzung 
erlebt. Jugendreferent 
GR Andreas Spari ist es 
gelungen, heuer mehr 
als 40 Programme „auf-
zustellen“ damit in den 

Sommerferien keine Langeweile auf-
kommt: „Neu im Programm sind heuer z. 

B. Schwimmen, die Volksmusik 
und Hip-Hop, lässt er sich in 
die Planung blicken.

Und damit Eltern zeit-
gerecht die Sommer-
Aktivitäten ihrer 
Sprösslinge planen 

können, erscheint 
das Kinderferien-
programm 2011 
bereits im Mai und 

wird an alle Kinder 
und Jugendlichen ver-
schickt.

Kirschenland  
Auspflanzaktion startet   Seite 2

Bauland   
Wo heuer gebaut wird   Seite 6

Genussland   
Kochseminare & Co.   Seite 8
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Liebe Hitzendorferin, lieber Hitzendorfer!

Zunächst nutze ich die Gelegenheit, mich 
für die vielen Gratulationen, Geschenke 
und guten Wünsche anlässlich meines 60. 
Geburtstages zu bedanken. Jede einzelne 
Hand, die ich schütteln konnte, hat mir 
Kraft gegeben!

Dass das Leben aber nicht nur ein Fest ist, 
wird sich manch einer in den nächsten 
Wochen denken. Spätestens dann, wenn 
er die nächste Vorschreibung für die Ka-
nal- und Abfallgebühren erhält. Ja, mit 1. 
April 2011 wurden die Kanal- und Abfall-
gebühren in Hitzendorf angepasst. Und 
zwar jenen Verhältnissen, die jeder kluge 
Mensch wählen würde: den tatsächlichen 
Kosten für diese Leistungen.

In Hitzendorf sind diese Gebühren seit 
2003 unverändert geblieben. In den letz-
ten acht Jahren sind jedoch die Sammel-, 
die Transport- und die Entsorgungskosten 
empfindlich gestiegen. So sehr, dass das 
Land Steiermark uns Gemeinden dazu 
zwingt, unsere Kanal- und Abfallgebüh-
ren dem Ist-Stand anzupassen. Mehr 
noch: Auch anstehende oder bereits ge-
tätigte Investitionen in diesen Bereichen, 
wie zum Beispiel die Errichtung des Ab-
fallsammelzentrums oder die Modernie-

sierung der beiden Kläranlagen sind laut 
Bundes- und Landesvorgaben an die Be-
völkerung weiter zu verrechnen. 

Hand aufs Herz: Für manches fehlt auch 
mir das Verständnis. Und dennoch muss-
ten wir handeln: Hätte Hitzendorf die Er-
höhung der Kanal- und Abfallgebühren 
am 1. April 2011 nicht vorgenommen, 
wären Steuereinnahmen und Projekt-
förderungen von Bund und Land künftig 
zurückbehalten worden. Und das hätte 
unser Gemeindebudget von einem Tag auf 
den anderen gesprengt! 

Danke daher für Ihr Verständnis für diesen 
Schritt. Aber letztlich war er notwendig: 
Denn die Verantwortung für Müllberge  
und Abwassermengen trägt nun einmal 
nicht die Allgemeinheit, sondern jede und 
jeder Einzelne selbst.

In diesem Sinne: Trennen Sie bitte weiter 
und halten Sie den Kanal bitte weiterhin 
frei von Abfällen und Problemstoffen!

Ihr Bürgermeister
Franz Höfer

Kirschbäume setzen 
im neuen Kirschenland

Seit mehr als 150 
Jahren verkaufen 
die Hitzendorfer „de 
Kaschtn zamt de 
Karbln“. Damit das 
auch in Zukunft so 
bleibt, soll die Region 
rund um Hitzendorf 

zum Kirschenland ausgebaut werden. 
Das Wichtigste dabei: den Bestand an 
Kirschenbäumen sichern und ausbau-
en. Gemeindeübergreifend sind des-
halb Grundeigentümer in Hitzendorf, 
St. Bartholomä und Attendorf ein-
geladen, heuer im Frühling vermehrt 
Kirschbäume zu pflanzen. Und das 
zahlt sich nicht nur für die Region, 
sondern auch fürs Geldbörsel jedes 
einzelnen aus: 

Im Rahmen eines LEADER-Projektes 
soll der Kauf von Kirschen-Setzlingen 
gefördert werden. Wer also den Spa-
ten zücken und neue Kirschbäume 
auspflanzen will – egal, ob als Soli-
tärbaum, in Reihen oder als Streuobst 
– wendet sich mit einer Bedarfsan-
meldung telefonisch an Vize-Bgm. Si-
mone Schmiedtbauer unter der Num-
mer 0664/4375997.
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dig abbaubar, wenn sie auf den

Boden fallen“, sagt der Steirer.

„Man könnte sie sogar essen, nur

schmecken sie nicht besonders.“

Truchsess hat bereits unzählige

ökologische Gebrauchsgegen-

stände entwickelt, so etwa abbau-

bare Friedhofskerzen und sogar

einen Bio-Sarg. Preislich liegen

seine Blumentöpfe zwar noch

deutlich über ihren Konkurrenten

aus Plastik. „Wir wollen in der

Produktion aber noch günstiger

werden“, sagt Truchsess. Infos bei

Staragro unter Tel. (03182) 62620.

mich gefragt, ob es da nicht eine

umweltgerechtere Alternative

gibt“, sagt Alfred Truchsess.

Der Steirer hat sie gefunden.

Für die südsteirische Firma Sta-

ragro entwickelt er landwirt-

schaftliche Nutzartikel, die biolo-

gisch abbaubar sind. Seine Blu-

mentöpfe, Schnüre und Klipse

sehen nicht anders aus als jene,

die man aus den Baumärkten

kennt. Nur dass Truchsess’ Töpfe

aus Holzschliff bestehen, die

Schnüre aus Papier und die Klip-

se aus Stärke. „Sie sind vollstän-

ALLERHEILIGEN/WILDON. Schnüre

zum Fixieren von Weinreben,

Klipse für Bohnen- und Tomaten-

gewächse, Pflanzen-

töpfe für Blumen

und Setzlinge –

es ist eine Men-

ge Plastik, die in

der Landwirt-

schaft Jahr für Jahr

anfällt. Das Pro-

blem: Die Überres-

te bleiben nach der

Ernte meist auf den

Feldern zurück. „Ich habe

Der Blumentopf, der sich in Luft auflöst

Der Steirer Alfred Truchsess entwickelt abbaubare Produkte für Feld und Garten.

A LT E R N AT I V E N  Z U M  P L A S T I K

Die Zeit des

billigen Mülls

ist vorbei
Land drängt Gemeinden, die Müllgebüh-

ren an die Realität anzupassen. Bei der

Trennung gäbe es noch Millionen zu holen.

nicht wie vorgesehen in den Gel-

ben Sack wandern, sondern in

den Restmüll. Für Letzteren fal-

len die Gebühren der Gemeinden

an, während die Entsorgungskos-

ten der Verpackungen schon in

den Kaufpreis des Milchpackerls

oder der Plastikflasche einge-

rechnet sind. Schlechtes Trennen

kostet somit doppelt. „Natürlich

wird man die zwölf Millionen

Euro nicht ganz einsparen kön-

nen“, schränkt Wilhelm Himmel,

Nachhaltigkeitskoordinator des

Landes, ein. „Aber es ist auf jeden

Fall noch eine Menge drinnen.“

Dass das so ist, beweist ein

Blick in die steirischen Restmüll-

tonnen. Fast 44 Prozent des Plat-

erst, wenn sie ihre eigenen Ge-

bühren sauber kalkuliert haben.

Die Bürgermeister müssen den

Mut haben, den Bürgern zu sa-

gen, dass Müll ebenso wie auch

Kanal und Wasser Geld kostet.“

Zwölf Millionen zu sparen

Geld, das man beim Müll zum

Teil wieder herausholen könnte.

433 Kilogramm davon produziert

jeder Steirer jährlich. Das Land

errechnet ein Volumen von 12,2

Millionen Euro, das von den Bür-

gern Jahr für Jahr durch ungenau-

es Trennen auf Nimmerwieder-

sehen in den Abfalleimern ver-

senkt wird. Das passiert dann,

wenn Verpackungsmaterialien

E
s ist ein Thema, mit dem po-

litisch kein Blumentopf zu

gewinnen ist. Dennoch führt

kein Weg daran vorbei: Das Land

Steiermark will Ordnung in das

Chaos um die Müllgebühren der

Gemeinden bringen. Für die Bür-

ger bedeutet das, dass sie sich

vielerorts auf eine teurere Abfall-

entsorgung einstellen müssen.

Wie viel die Haushalte für das

Abtransportieren und Behandeln

ihres Abfalls löhnen müssen, ist

prinzipiell Sache der Gemeinden.

Diese sollten die Gebühren kos-

tendeckend gestalten. Sollten,

denn tatsächlich passiert das in

vielen Gemeinden nicht einmal

annähernd. Die Müllgebühren

variieren zwischen den Kommu-

nen erheblich, mancherorts hat

man sie seit Jahren nicht ange-

passt, nicht selten dienten günsti-

ge Tarife in der Vergangenheit als

Wahlkampfargument.

„Dieser Wettlauf um die nied-

rigsten Müllgebühren wird von

uns nicht mehr geduldet“, sagt

der zuständige Landesrat Hans

Seitinger (ÖVP) mit Blick auf die

Budgetnöte des Landes. „Wenn

sich Gemeinden bei uns künftig

um Geld anstellen, gibt es das

zes nimmt der Kunststoff ein.

Nur zwei Drittel dessen, was ei-

gentlich in den Gelben Sack soll-

te, landet auch dort. Das treibt die

Transportkosten beim Restmüll

nach oben. Immerhin gelingt es

den Steirern seit Jahren, dass

die Restmüllmenge lang-

samer steigt als die an-

deren Abfälle. Sie liegt

derzeit bei 29 Prozent

(siehe Grafik). „Das zeigt,

dass wir bei der Mülltrennung

bereits auf einem sehr hohen Ni-

veau sind, auch wenn es noch

ausbaubar ist“, sagt Seitinger.

Das gesamte Abfallaufkommen

jedenfalls wächst und wächst –

allen voran die Kunststoffverpa-

ckungen. Seit 1995 hat

sich ihr Gewicht pro

Steirer um mehr als die

Hälfte gesteigert. Ge-

messen an ihrem Volu-

men sind die Leicht-

verpackungen über-

haupt die größte Abfallfraktion.

Übrigens: Bergauf geht es seit

einigen Jahren auch wieder mit

dem Altglas. Schuld daran sind

die pfandlosen Bierfläschchen

(Stichwort: „Dreh und trink“), die

immer beliebter werden.

„Alles abbau-

bar“: Alfred

Truchsess
FUCHS
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Hitzendorf bleibt Finanz-Vorzeigegemeinde
Der Gemeinderat hat den Rech-
nungsabschluss 2010 einstimmig 
genehmigt und den Bürgermeister 
und den Gemeindekassier entlastet. 
Der ordentliche Haushalt ist mehr 
als ausgeglichen und trägt sogar 
250.000 Euro zum außerordentli-
chen Haushalt bei.

Trotz der Finanz- und 
Wirtschaftskrise kann 
die Marktgemeinde Hit-
zendorf 2010 ausgegli-
chen bilanzieren: Bei ei-
nem Gesamtbudget von 
mehr als 3,8 Millionen 
Euro halten sich Ein-

nahmen und Ausgaben die Waage. Mehr 
noch, mit einem Überschuss von mehr als 
250.000 Euro im ordentlichen Haushalt 
kann Finanzreferent GR Werner Eibinger  
sogar seine außerordentlichen Ausgaben 
stützen. Diese stehen mit Einnahmen in 
Höhe von 616.528,84 Euro und Ausgaben 
in Höhe von 870.060,55 Euro zu Buche. 

Die Gesamthöhe der Darlehensschulden 
hat sich mit Jahresende um 14.743,05 
Euro auf nunmehr 398.230,89 Euro verrin-
gert. Der Verschuldungsgrad der Gemein-
de liegt aber weiterhin bei 0,0 %, weil die 
Gemeinde nur den Bau von Wohn- und 
Geschäftsräumlichkeiten mit Darlehen fi-
nanziert hat und diese zur Gänze durch 
entsprechende Mieteinnahmen zurückge-
zahlt werden können. 

Diese Finanzstärke ist umso bemerkens-
werter, weil Hitzendorf in Fachkreisen 
nach wie vor als „finanzschwach“ gilt: 
Finanzkraft und Steueraufkommen sind 
aufgrund der ländlichen Struktur sehr ge-
ring. Laut letzter amtlicher Statistik liegt 
die Hitzendorfer Steuerkraftquote pro 
Einwohner mit 724 Euro um satte 32 % 
unter dem Landesdurchschnitt.

Dass dennoch jedes Jahr 
so große Vorhaben zur 
Verbesserung der Le-
bensqualität realisiert 
werden können, liegt 
zum einen am Grund-
satz von „Wirtschaft-
lichkeit, Zweckmäßig-
keit und Sparsamkeit“, 
dem sich alle Ver-
antwortli-
chen ver-

pflichtet fühlen. Zum anderen aber auch 
an der besonders effizienten Verwaltung: 
Sowohl der Verwaltungs- und Betriebs-
aufwand je Einwohner als auch die Per-
sonalkosten je Einwohner liegen in Hit-
zendorf weit unter denen vergleichbarer 
Gemeinden. 

So zum Beispiel liegt der Verwaltungs- 
und Betriebsaufwand je Einwohner in 
österreichweit vergleichbaren Gemeinden 
bei 480 Euro, während er in Hitzendorf 
nur 252 Euro ausmacht (Siehe dazu auch 
die Grafiken auf dieser Seite).

Weitere Infos und Auswertungen zum  
Rechnungsabschluss finden Sie unter  
www.hitzendorf.at/ra
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Abfall- und Kanalgebühren neu geregelt
Auf Druck des Landes Steiermark 
müssen steirische Gemeinden künf-
tig bei Abfall und Kanal betriebs-
wirtschaftlich haushalten und alle 
anfallenden Kosten an die Bürge-
rInnen weitergeben. Für Hitzendorf 
bedeutet das eine Gebührenerhö-
hung um rund 40 %.

Auch wenn wir Österreicher Weltmeister 
im Mülltrennen sind – die Kosten für die 
Sammlung, Aufbereitung und Entsorgung 
unserer Abfälle und Abwässer steigen ste-
tig. In Hitzendorf beispielsweise sind die 
Gebühren für die Abfallabfuhr seit 2003 
nicht mehr angehoben worden, obwohl 
sich die Kosten in dieser Zeit kräftig nach 
oben entwickelt haben. Bisher wurde sei-
tens des Landes Steiermark stillschwei-
gend geduldet, dass die „Löcher“ bei den 
Betriebskosten oder den Investitionen im 
Bereich Abfall und Kanal mit Steuermit-
teln gestopft wurden. Das ist nun vorbei 
und wird aufgrund der Finanzsituation im 
Land Steiermark und der bereits über 300 
„Abgangsgemeinden“ nicht mehr gedul-
det. 

Bereits viermal wurde die Gemeinde 
deshalb seit 2008 vom Land Steiermark 
aufgefordert, ihre Abfalltarife den geän-
derten gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und den tatsächlich anlaufenden Kosten 
anzupassen, ja mehr noch, auch vergan-
gene und künftige Investitionen in diesem 
Bereich (z. B. Erweiterung ASZ, etc.) den 

BürgerInnen über eine Gebührenerhöhung 
anzurechnen. Zuletzt sogar unter der Dro-
hung, dass Einnahmen aus Steuern sowie 
Förderungen nicht mehr an die Gemeinde 
ausbezahlt werden. Diesem Druck musste 
die Gemeinde nun nachgeben, das Gebüh-

renmodell wurde deshalb komplett 
überarbeitet und den Vorgaben 

der nun geltenden Abfallwirt-
schafts- und Kanalgesetze an-
gepasst. 

Grundsätzlich wird künftig 
eine Grundgebühr pro Person, 

die im jeweiligen Haushalt lebt, 
eingehoben, und dazu eine va-

riable Gebühr je nach Größe 
und Art der Mülltonne. 

„Verursacherprinzip“ 
nennt sich diese Ord-
nung, die auch darauf 
abzielt, die Müllmen-

gen in den heimischen 
Haushalten aus Umweltschutz-

gründen weiterhin zu verringern. Neu ist 
darüber hinaus, dass bei Entsorgungen 
im Altstoffsammelzentrum (ASZ) eine 
Gebühr pro Kilogramm zu entrichten ist. 
Außerdem muss die Gemeinde für zusätz-
liche Leistungen im Rahmen der Abfall-
abfuhr (z. B. Hausabholung von sperrigen 
Siedlungsabfällen) die anfallenden Kosten 

verrechnen. Hitzendorf berechnet hierfür 
nur den Selbstkostenpreis der Gemeinde, 
der derzeit 27,60 Euro je Stunde beträgt. 
Die Abrechung erfolgt über die ASZ-Karte.

Im Großen und Ganzen bedeutet dieses 
Bündel an Maßnahmen eine Erhöhung der 
Abfallgebühren in der Höhe von durch-
schnittlich 40 % in einem Hitzendorfer 
Haushalt. Allerdings spielen beim neu an-
gewendeten „Verursacherprinzip“ so viele 
Faktoren mit, dass die Erhöhung im einen 
oder anderen Fall deutlich unter, aber 
manchmal auch über 40 % liegen kann. 
Ihre Jahresgebühr entnehmen Sie bitte 
Ihren neuen Abgabebescheiden, die Ende 
Mai per Post kommen. Die Verrechnung 
erfolgt weiterhin viermal jährlich.

Die Zurechnung der Personenzahl bei 
Betrieben, Anstalten, Vereinen und sons-
tigen Einrichtungen erfolgt sowohl beim 
Abfall als auch beim Kanal nach Einwoh-
nergleichwerten (EGW).

Grundgebühr pro Jahr (verbrauchsunabhängig) alle Beträge inkl. 10 % USt.

je Person/EGW € 22,00

Behältergebühr pro Jahr
(Volumen variabel)

Restmüll Biomüll Altpapier

Kunststoffbehälter 80 l € 44,00 — —

Kunststoffbehälter 120 l € 66,00 € 110,00 —

Kunststoffbehälter 240 l € 132,00 € 220,00 € 8,80

Container 1.100 l € 599,50 — € 40,70

Sack 60 l € 2,53 — —

Anliefergebühr im ASZ (mengenabhängig)

je kg verwogener Menge € 0,09

Die neuen Gebühren auf einen Blick:

Problemstoffe, Elektroaltgeräte,  
Altbatterien, Alttextilien, Altspeiseöl  
und Tetrapacks weiterhin kostenlos.
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Wer falsch abbrennt, 
muss schön brennen

Es gehört zur guten Ostertradition wie 
das Weihfleisch und der Schokohase: 
das Osterfeuer. Dass die Freudenfeuer 
mittlerweile zum Feinstaub-Problem 
geworden sind, ist hinlänglich be-
kannt. So wurde erst heuer das Ab-
brennen der Osterfeuer in mehr als 
300 steirischen Gemeinden genau 
reglementiert. 
In Hitzendorf ist das Abbrennen von 
sogenannten Brauchtumsfeuern er-
laubt – und zwar an exakt zwei Tagen 
im Jahr:

am 23. April 2011 (Karsamstag) und
am 21. Juni 2011 (Sommersonnen-
wende)

Dabei darf nur trockenes Holz (Baum- 
und Strauchschnitt) ohne Rauch- 
und Geruchsentwicklung punktuell 
verbrannt werden. Ein Ausweichen 
auf den sogenannten „Kleinen Os-
tersonntag“, falls es am Karsamstag 
regnet, ist ebenso nicht zulässig wie 
die Verlegung der Sonnwendfeuer 
auf ein Wochenende. Wer sich nicht 
daran hält, kann sich ganz schön die 
Finger verbrennen: Die Höchststrafe 
liegt derzeit bei 3.600 Euro.

Ähnliches gilt auch im Bereich der Ka-
nalgebühren: Seit 2003 waren die Tarife 
in Hitzendorf eingefroren, die gesetzlich 
geforderte Bedeckung von Investitionen 
durch Tariferhöhungen ist in diesem Be-
reich überhaupt seit 1983 (!) ausgeblieben. 
In Summe haben sich die Bürgerinnen und 
Bürger hier in den letzten Jahren 700.000 
Euro an Gebühren erspart.

Eine Anhebung im Sinne betriebswirt-
schaftlicher Ergebnisse war also längst 
fällig und trat mit 1. April 2011 in Kraft. 
Insgesamt muss die Gemeinde jedes Jahr 
Einnahmen in Höhe von 440.000 Euro aus 
dem Kanalbereich erwirtschaften, um kos-
tendeckend und vorausschauend arbeiten 
zu können. Rund 10 % der Erhöhung wer-
den deshalb auch für Investitionen rück-
gestellt, denn schon in den nächsten zwei 
bis drei Jahren stehen Sanierungen der 

beiden Kläranlagen an. Deshalb wurden 
die neuen Gebühren wie folgt festgesetzt: 

Anschlussgebühr (Kanalisationsbeitrag) 
brutto € 13,42 je m² (inkl. 10 % USt.) auf 
Basis der Bruttogeschoßfläche des an-
zuschließenden Gebäudes (bisher brutto  
€ 12,50)
 
Kanalbenützungsgebühr 
brutto € 113,30 je Person/EGW (inkl. 10 % 
USt.) auf Basis jener Personen, die den Ge-
bäuden bzw. Nutzungseinheiten einer Lie-
genschaft zuzurechnen sind (bisher brutto 
€ 80,00 je Person/EGW) 
Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr 
sind befreit.

Die neue Abfallabfuhr- und Kanalabgabe-
ordnung wurde im Hitzendorfer Gemein-
derat ausführlich diskutiert und schließ-

lich am 31. März 2011 mit den Stimmen 
der ÖVP und der Liste Herz mehrheitlich 
angenommen. Sie trat mit 1. April 2011 
in Kraft. Den vollen Wortlaut der beiden 
Verordnungen finden Sie im Rechtsinfor-
mationssystem des Bundes unter www.
ris.bka.gv.at im Bereich „Gemeinderecht“.
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Rollentausch im Gemeinderat
Sie war über Jahre hin-
weg das Gesicht der 
Hitzendorfer Frauen-
bewegung und eine 
fixe Stütze nicht nur im 
Gemeinderat sondern 
auch bei vielen Aktivi-
täten im Ort: 

GR Julianna-Elisabeth Pedit, die sich 
Ende Jänner 2011 aus gesundheitlichen 
Gründen aus dem Gemeinderat und den 
angeschlossenen Aufgaben zurückge-
zogen hat.

Bürgermeister Franz Höfer, Vizebgm. 
Mag. (FH) Harald Hacker und GR Au-
gust Adam bedanken sich bei Frau Pedit 
für ihre mehr als 11-jährigen Dienste im 
Hitzendorfer Gemeinderat. 

Zugleich wurde Mar-
kus Kollmann, Landwirt 
und Direktvermarkter, 
geb. 1981, wohnhaft 
in Oberberg 24/2, als 
Ersatzmann der ÖVP in 
den Gemeinderat beru-
fen. Er übernimmt auch 

die bisherigen Funktionen von Julianna-
Elisabeth Pedit:

Mitglied im Umweltausschuss (Er-
satz), Volksschulausschuss (Ersatz) und 
Hauptschulausschuss (Ersatz)

Delegiert in überregionale Gremien: 
Abwasserverband Nördliches Lieboch-
tal (Ersatz), Wasserverband Steinberg 
(Ersatz), Pfarrkindergarten Hitzendorf 
(Ersatz)

Gesetzlicher EDV-Pionier
Das Rechtsinformationssystem des Bun-
des (RIS) ist eine vom Bundeskanzleramt 
betriebene elektronische Datenbank. Sie 
dient der Kundmachung aller österreichi-
schen Rechtsvorschriften sowie der Infor-
mation über das Recht der Republik Ös-
terreich. Bund und Länder publizieren dort 
sämtliche Gesetze, Erlässe, Verordnungen 
sowie die Judikatur ihrer Gerichtshöfe.

Grundsätzlich wünscht sich das Bundes-
kanzleramt, dass auch Gemeinden diese 
Möglichkeit nutzen und ihre Verordnun-
gen dort zu publizieren. In der Steiermark 
macht das bisher aber nur Graz. Hitzen-
dorf ist nun die erste steirische Gemeinde, 
die dieses Service auf www.ris.bka.gv.at 
anbietet. Zunächst werden die neue Ab-
fallabfuhrordnung und Kanalabgabeord-
nung publiziert.

Bauen statt stauen auf den  
Hitzendorfer Gemeindestraßen
Mehr als 60 km Straßen werden von 
der Gemeinde Hitzendorf gepflegt 
und in Schuss gehalten. Heuer ste-
hen Sanierungen im Wert von mehr 
als 270.000 Euro an.

Im Bereich der Gemein-
destraßen wird laut Bau-
referent GR Josef Lack-
ner die Priorität heuer 
auf die Bereiche Gra-
ben putzen (rd. 30.000 
Euro) und Sanierung von 
Banketten (rd. 20.000 

Euro) gerichtet. Weiters müssen kritische 
Bankette in den Bereichen Niederberg/
Leitner, Holzberg/Angergraben, Höll-
berg/Pullihanslweg, Altenberg/Semlitsch, 
Berndorf/Resch und Oberberg/Langmann 
dauerhaft befestigt werden, wofür Kosten 
von rd. 53.000 Euro anlaufen.

Abgeschlossen wurde indes die Sanie-
rung des Interessentenweges „Graben-
bauerweg“, der zu 60 % aus Mitteln von 
EU, Bund und Land, sowie zu 20 % über 
Interessentenbeiträge der Weggenossen-

schaftsmitglieder und zu 20 % über die 
Gemeinde finanziert wurde. Dank guter 
Planung wurde das Bauvorhaben für die 
Gemeinde um mehr als 8.000 Euro güns-
tiger als erwartet. 

Gerade umgesetzt werden Bauvorhaben 
im Angergraben (Sanierung des Straßen-
durchlasses) und am Barthlweg (Entwäs-
serung). Im Kreuzungsbereich Bern-
dorf/Bindersiedlung entsteht eine 
Gehwegsunterführung, die schon 
demnächst mit einem Volumen 
von 50.000 Euro in Angriff ge-
nommen wird.

In Planung ist die 
Verlängerung des 
Gehweges Niederberg 
bis zur Abzweigung Holzberg, 
die Baubezirksleitung Graz-Umgebung 
und das Planungsbüro ARTiVO erarbeiten 
gerade Detail- und Kostenpläne, die Um-
setzung startet vielleicht schon 2012.

Insgesamt werden heuer mehr als 270.000 
Euro in die Erhaltung der Gemeindestra-

ßen und Gehwege investiert, darüber hi-
naus wichtige Leitprojekte fertig gestellt. 
Weitere wichtige Bauvorhaben, wie z. B. 
die Sanierung der Pflasterungen im Orts-
bereich, müssen aus finanziellen Gründen 
vorerst jedoch hintan gestellt werden.
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London und Hitzendorf nehmen es wörtlich
Im berühmten Londoner Hidepark 
kann jeder öffentlich sagen, was 
ihm am Herzen liegt. Ab Juli geht 
das auch in Hitzendorf – dank einer 
tönenden Installation des internati-
onalen Kunst-Stars Werner Reiterer.   

Werner Reiterer ist einer der bekanntesten 
Künstler Österreichs. Er studierte Grafik 
an der Akademie der bildenden Künste in 
Wien und ist Mitglied des Grazer „Forum 
Stadtpark“ und der „Wiener Secession“. 
Basis seines künstlerischen Schaffens bil-
det seine Serie von Bleistiftzeichnungen, 
die er in Form von Interventionen im öf-
fentlichen Raum, Skulpturen, Fotografien 
und technisch aufwendigen Installationen 
bereits international umgesetzt hat.

In Hitzendorf errichtet 
Reiterer auf Initiative von 
Kulturreferent GR Wer-
ner Stieber die Skulptur 
„Beförderung der freien 
Rede“: Vor dem Gemein-
deamt wird dazu ein 
neun Meter hoher Mas-

ten errichtet, der oben mit rund zehn Me-
gaphonen unterschiedlichster Größe und 

unterschiedlichsten Aussehens bestückt 
ist. Am Mastfuß ist eine Gegensprechan-
lage installiert. Drückt jemand den Hebel 
für Durchsagen, übertragen alle Mega-
phone, was die Person zu sagen hat. Die 
freie Rede ist täglich von 8.00 bis 20.00 
Uhr für jedermann und -frau möglich, die 
maximale Lautstärke der Megaphone be-
trägt 55 Dezibel – das ist weniger als die 
zulässige Lärmbelastung einer Verkehrs-
straße.

Mit dieser Skulptur wird nicht nur das Ge-
meindezentrum belebt, sondern rückt Hit-
zendorf - nach dem „Diagonale“-Schwer-
punkt 2011 – weiter in den Mittelpunkt des 
kulturellen Interesses im Grazer Umland. Für 
die Gemeinde selbst fallen nur die Strom-
kosten an, alle anderen Aufwendungen 
werden vom Land Steiermark getragen. Mit 
der Fertigstellung der Skulptur ist Ende Juni 
zu rechnen, die Eröffnung der „freien Rede 
in Hitzendorf“ ist für 1. Juli 2011, 16.30 Uhr 
geplant. Alle Hitzendorferinnen und Hitzen-
dorfer sind dazu herzlich eingeladen.

Von der Skizze zur Realität: Die Skulptur „Beför-
derung der freien Rede“ wird bis zum Sommer in 
Hitzendorf errichtet.

Mehr als 850 Euro für neue Holzfeuerung
Wer jetzt auf erneuerbare Holzheiz-
systeme umstellt, bekommt einen 
Zuschuss von 500 Euro zu den Er-
richtungskosten.

Wer mit Holz heizen 
will, kann das auch ohne 
schlechtes Gewissen ge-
genüber der Umwelt tun: 
Pellets- und Hackgut-
Anlagen sind ressour-
censchonend und dabei 
auch noch wirtschaft-

lich. Denn während der Energiepreis bei Öl 
oder Strom weiter steigt, sind die natür-
lichen Brennstoffe im Vergleich nach wie 
vor deutlich günstiger. So betrug 2010 die 
Differenz zwischen Hackgut und Heizöl 
rund 60 % pro kWh, „der Preisvorteil bei 
einem neuen Einfamilienhaus liegt somit 

bei rund 700 Euro pro Jahr“, rechnet GR 
Hannes Kormann, Obmann des Umwelt-
ausschusses in Hitzendorf, vor. 

Gute Gründe also, sich für ein solches 
umweltfreundliches Heizsystem zu er-
wärmen. Der Österreichische Biomasse-
Verband legt da noch ein Schauferl nach 
und fördert jedes Jahr 6.000 Heizungs-
umstellungen mit jeweils 500 Euro. Neben 
Pellets- und Hackgut-Heizkesseln sind 
auch vollautomatische Pellets-Kaminöfen 
förderungsfähig. Darüber hinaus gewährt 
auch die Marktgemeinde Hitzendorf einen 
einmaligen Zuschuss zu den Errichtungs-
kosten in Höhe von 370 Euro. Keine Zu-
schüsse gibt es hingegen für Feuerungen 
mit klassischem Scheitholz, die beispiels-
weise bei Kamin- oder Kachelöfen im Ein-
satz sind. 
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April 2011

Stellenausschreibung
Im Abwasserverband „Mittleres Kainachtal mit Södingtal“ gelangt die Stelle eines/r 

Geschäftsführers/Geschäftsführerin 
zum ehestmöglichen Zeitpunkt zur Besetzung.

Aufgabengebiete:
•	 Vertretung des Verbandes gegenüber Ämter und Behörden
•	 Leitung der gesamten Verwaltung einschließlich Rechnungswesen und Personal
•	 Überwachung der Kläranlage und des gesamten Kanalnetzes (insbesondere hin-

sichtlich erteilter Auflagen)

•	 Abwicklung aller Angelegenheiten zwischen Verband und Mitgliedsgemeinden  
(insbesondere Abrechnung von Kostenanteilen, Bauberatung, Überwachung etc.)

•	 Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, der behördlichen 
Verfügungen und innerbetrieblicher Regelungen

Fachliche und persönliche Voraussetzungen:
•	 mindestens fünfjährige Praxis im Siedlungswasserbau
•	 Unbescholtenheit
•	 abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst (bei männlichen Bewerbern)
•	 eigener PKW
•	 Führerschein B
•	 Hauptwohnsitz in einer der Verbandsgemeinden
•	 Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge

Beschäftigung im Angestelltenverhältnis nach den Bestimmungen des Stmk. 
Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz, Entlohnungsgruppe B, befristet auf ein 
Jahr. Probezeit 1 Monat.

Bewerbungen sind schriftlich mit allen üblichen Unterlagen (Geburtsurkunde, Staats-
bürgerschaftsnachweis, Zeugnisse, etc.) bis längstens 31. Mai 2011 in einem ver-
schlossenen Kuvert mit der Aufschrift „Bewerbung GF“ an den Abwasserverband 
„Mittleres Kainachtal mit Södingtal“, 8561 Söding, Grießbrückenweg 20 erbeten.

Pickerl gegen Werbeflut
81 kg Papier werden pro Jahr in Öster-
reich produziert – pro Kopf und Nase. Ein 
Gutteil dieser Papierflut entfällt auch auf 
unadressierte Werbung wie Flugblätter, 
Prospekte & Co. Wer sich das Sammeln 
und Entsorgen dieser Papiere künftig spa-
ren will, wird jetzt von der Initiative „die 
umweltberatung“ unterstützt. Die Infor-
mationsbroschüre „Werbung einfach ab-
bestellen“ sowie zwei Kleber für den Brief-
kasten und/oder die Haustür gibt’s unter  
www.umweltberatung.at/werbung zum 
Bestellen!

Kochen mit Kräutern
Wildkräuter können Speisen nicht nur 
veredeln, sie sind auch gesund. Man muss 
sie aber kennen, schätzen und genießen 
lernen, dann bereichern sie die Küche mit 
heilkräftigen Wirkstoffen und fast verges-
senen Geschmackserlebnissen.

Kräuterseminar – Nahrhafte Landschaft
Referent: DI Michael Machatschek
Freitag, 6. Mai 2011, 09.00–16.30 Uhr
Hauptschule Hitzendorf, Kosten: 38 Euro

Anmeldung: LFI Steiermark
0316/8050-1305 oder 
zentrale@lfi-steiermark.at

Die Teilnahme für HitzendorferInnen wird 
mit 20 Euro aus der „Gesunden Gemeinde“ 
gefördert.

Gemeindebauern 
starten durch
Am 30. Jänner 2011 fand die Landwirt-
schaftskammerwahl statt, gemäß den 
Bezirkswahlergebnissen hat sich auch der 
Gemeindebauernausschuss Hitzendorf 
neu konstituiert. Er besteht aus fünf Per-
sonen und setzt sich nach einstimmiger 
Wahl am 12. April 2011 nun so zusammen:

Markus Kollmann (ÖVP)
Obmann, Oberberg 24
Simone Schmiedtbauer (ÖVP)
Obmann-Stv., Oberberg 10
Johann Spath (ÖVP)
Mayersdorf 6
Ing. Werner Roth (SPÖ)
Niederberg 9
DI (FH) Harald Hacker (SPÖ)
Altreiteregg 2

Darüber hinaus wurde Vize-Bgm. Simone 
Schmiedtbauer am 21. März 2011 zur Be-
zirkskammerrätin gewählt. Hitzendorf hat 
damit seit langer Zeit erstmals wieder eine 
direkte Vertreterin in der Bezirkskammer.

Erste Aufgabe des Ausschusses ist nun, 
die Standortverteilung und Verwaltung 
der Gemeindegeräte neu zu organisieren. 
Die Familie Spath aus Mayersdorf hat die-
se Aufgabe nach Jahrzehnten nun zurück-
gelegt, für die bisherigen Mühen sei an 
dieser Stelle herzlich gedankt! 
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