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Bevor sich 
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Lebenspendend
Blutspender gesucht!  S. 8

Herzerwärmend
Heizkostenzuschuss wieder da  S. 6

Abwechselnd
Staffelübergabe im Gemeinderat  S. 3

Gesund und vital  
bleiben in Hitzendorf

Seniorentanzen, Koch-
kurse für die neue Gemü- 
seküche oder Laufsport- 
veranstaltungen für je-
dermann – viel wird in den  
steirischen Gemeinden für  
die Gesundheit und das 
Wohlergehen der Steirer- 

innen und Steirer getan. Treibende Kraft ist  
die Initiative „Gesunde Gemeinde“, die in 
den letzten Jahren mehr als 10.000 Ge-
sundheitsprogramme in der Steiermark lan-
ciert hat.

Jede dritte Gemeinde ist dabei
Auch Hitzendorf und 168 andere steirische 
Gemeinden sind im Netzwerk „Gesunde Ge-
meinde“ verbunden und treiben diese Ent-
wicklung mit dem Ziel voran, nachhaltig 
gesunde Lebensbedingungen für Jung und 
Alt zu schaffen.
Dabei geht es nicht um Einmal-Aktionen, 
sondern um nachhaltige Bewusstseinsän-
derung in Abstimmung mit den Bürgern.
„Viele spannende, neue Aktivitäten unter- 
stützen wir jetzt über das Programm ,Ge- 
sunde Gemeinde‘ auch in Hitzendorf“, er- 
klärt Vize-Bürgermeisterin Simone Schmiedt- 
bauer, selbst passionierte Radfahrerin, und 
verweist auf die Vergünstigungen, von de- 
nen jeder aktive Bürger profitiert. Insgesamt  
werden Förderungen in Höhe von 3.700 Euro  
an die Teilnehmer ausgeschüttet.
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Altes Eisen lockte 4.000 Besucher nach Hitzendorf
Ein Jubiläum feierte heuer das traditionel-
le Marktfest in Hitzendorf: Bereits zum 
20. Mal war der ganze Ort Anfang Oktober 
Bühne, rund 70 Attraktionen reihten sich, 
Stand an Stand, durchs Ortszentrum und 
zogen die Besucher in ihren Bann. Mehr als 
4.000 waren gekommen, um vor allem altes 
Eisen und blitzendes Chrom zu erleben – 
stand das Marktfest heuer doch unter dem 
Motto „Oldtimer“. Mehr als 100 Fahrzeuge 
waren zu bewundern und bescherten Fans 
wie Besuchern (PS-)starke Momente.

Liebe Hitzendorferin, lieber Hitzendorfer! 

„Die Welt ist ein Dorf“ – diese Erfahrung 
machen wir alle mittlerweile jeden Tag aufs 
Neue: Reisen an die entferntesten Punkte 
der Welt, Vernetzung mit „Freunden“ über 
den gesamten (digitalen) Globus oder Pro-
dukte, die wir ratzfatz aus Amerika oder 
Asien bestellen und die zwei Tage später vor 
der Haustüre liegen – im Zeitalter der Glo-
balisierung alles keine große Sache mehr.
Im krassen Gegensatz dazu steht die Steier-
mark: Sie ist ein Land der Dörfer geblieben. 
542 Gemeinden zählt unsere Landkarte, da-
mit ist unser Land das kleinststrukturierte 
Österreichs. Mehr noch: 183 Gemeinden in 
Österreich haben weniger als 500 Einwoh-
ner, mehr als 40 % davon liegen in der Stei-
ermark.
Deshalb bin ich seit Jahren ein Verfechter 
größeren Denkens: Unser Blick darf sich 
nicht nur auf Stinatz, Pernegg oder Wei-
ßenbach konzentrieren (ohne einer der drei 
genannten Gemeinden zu nahe treten zu 
wollen ;-) sondern muss nach außen, zu 
größeren Zusammenhängen, gehen. 

Im Zuge der bevorstehenden Gemeindezu-
sammenlegung werden in unserem Land 
größere Verwaltungseinheiten geschaffen. 
Gut so! Denn nicht gleich, aber mittelfristig 
wird damit auch die Verwaltung schlanker 
und günstiger. Und genau damit verschaf-
fen wir uns alle mehr Spielraum, um neue, 
zukunftsweisende Projekte anzugehen.
Auf dem Weg zu dieser vernünftigen und 
längst überfälligen Gemeindestrukturre-
form werden wir viel Kraft, viel Verständnis 
und den Willen zum Miteinander brauchen. 
Hitzendorf ist dazu bereit. Brechen wir ge-
meinsam mit unseren Nachbarn zu neuen 
Ufern auf und lassen wir das alte Kirch-
turmdenken hinter uns. Im 21. Jahrhundert 
ist es sowieso ein Auslaufmodell! 

Ihr Bürgermeister
Franz Höfer

Neue Kraft  
im Gemeinderat

Er war über 20 Jahre der „Mr. Umwelt- 
schutz“ in Hitzendorf: GR Johann Reicht.  
Mit Ende August hat er sein SPÖ-Ge-
meinderatsmandat aus persönlichen  

Gründen zurückge-
legt. Seit April 1990 
hat Johann Reicht 
viel für die Allge- 
meinheit eingebracht,  
insbesondere hat er 
sich erfolgreich der 
Umweltarbeit ver-
schrieben. 

So hat er mit organisierten Solarbau-
gruppen mehr als 200 Anlagen in Hit-
zendorf installiert, mit der Errichtung 
des Biomasseheizhauses viele öffentli-
che Gebäude mit erneuerbarer Energie 
versorgt und Energieholzflächen im Lie-
bochtal vorangetrieben.  

Die drei Fraktionsvorsitzenden GR Johan-
nes Stern (ÖVP), GR Kurt Kager (SPÖ) 
und GR Gerhard Horvat (Liste HERZ) be- 
danken sich bei Johann Reicht für sein 
zukunftsorientiertes Wirken und wün-
schen für die kommenden Jahre viel Ge-
sundheit und alles Gute.

Zugleich wurde Brigitte Baumgartner, 
geb. 1956, wohnhaft in 8151 Hitzen-
dorf 32a, als Ersatzfrau der SPÖ in den 
Gemeinderat berufen. Sie wird bei der 
nächsten Gemeinderatssitzung angelobt 
und übernimmt dann die Agenden des 
scheidenden Johann Reicht. 
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Starke Unterstützung in  
der Gesunden Gemeinde

• Treffpunkt TANZ
 Tanzen ab der Lebens- 

mitte, veranstaltet vom  
Verein Seniorentanz in 
Österreich 

 jeden Dienstag, 18.30 – 20.00 Uhr 
 Foyer der Hauptschule 
 (Kurseinstieg als Single oder Paar 
 jederzeit möglich) 

• Gymnastik mit Elfriede Pechmann 
 jeden Montag, 19.00 Uhr 
 Turnsaal der Hauptschule
 (Kurseinstieg jederzeit möglich)    

• BodyART
 funktionelles Ganzkörpertraining
  mit Thomas Jaklitsch
 jeden Mittwoch, 18.30 – 19.30 Uhr 
 Bildungs-/Beratungszentrum 
 KIJUFAM Hitzendorf 
 (Kurseinstieg jederzeit möglich)
 
• Vortrag zum Thema Lese-Recht-
 schreib- und Rechenschwäche 
 mit Mag. Claudia Jaklitsch, 
 klinische Gesundheitspsychologin
 und Erziehungshelferin 
 Montag, 28. 11. 2011, 19.30 Uhr 
 Bildungs-/Beratungszentrum 
 KIJUFAM Hitzendorf 

• Yogakurs mit Barbara Hammer 
 jeden Dienstag, ab 19.00 Uhr 
 Medienraum der Hauptschule  
 (Kurseinstieg jederzeit möglich)
  
• Abos im Fitness-Studio „GETfit“ 
 von Gerald Leist 
 die ersten zehn 12-Monats-Abos 

kosten monatlich nur Euro 49,00 
statt Euro 59,00 

 die ersten zehn 6-Monats-Abos 
kosten monatlich nur Euro 54,00  
statt Euro 64,00  

Mehr Vitalität wird gefördert

Bevor der Winter samt Winterspeck ins 
Land zieht, wartet Hitzendorf mit attrakti-
ven Programmen für mehr Gesundheit und 
Wohlbefinden auf. So können Aktive ihren 
Körper zu einem Kunstwerk formen – bei 
BodyART, das dank der „Gesunden Gemein-
de“ um 45 statt um 55 Euro angeboten 
wird. BodyART ist ein funktionelles Ganz-
körpertraining, das dabei hilft, Körperkraft 
aufzubauen und gleichzeitig Stress abzu-
bauen. Der Körper wird in seiner Funktion 
verbessert, gekräftigt und Haltungsfehler 
werden korrigiert. 

Tanzen hält jung
Gute Figur kann man auch im Alter machen 
– vor allem dann, wenn man das Tanzbein 
schwingt. Tanzen zeigt uns nämlich für Au-
genblicke, wie wir das Leben leichter neh-
men können. In Hitzendorf lädt der Verein 
Seniorentanz in Österreich zum Treffpunkt 
Tanz, der jeden Dienstag abends im Foyer 
der Hauptschule läuft. Die Gesunde Ge-
meinde übernimmt dabei die Mietkosten.

Gute Figur
Zehn Euro ersparen sich dank der Gesunden 
Gemeinde all jene, die jetzt ein halbes oder 
ein ganzes Jahr zu den Hanteln greifen: Im 
Fitness-Studio GETfit von Gerald Leist, an-
gesiedelt im b+ Zentrum, warten die mo-
dernsten Fitnessgeräte der Region. Wer 
weniger Zeit hat, wird von einem neuen 
Programm begeistert sein: 2 x 20 Minuten 
pro Woche, so die einfache Fitness-Formel, 
die den Körper formt und wenig Zeit kos-
tet. Das Team bei GETfit gewährleistet eine 
umfangreiche Betreuung und dokumentiert 
den Trainingserfolg, der das Herz-Kreislauf-
system stärkt und alle Mus-
kelgruppen in Form bringt.
„Das Team der Gesunden 
Gemeinde, das aus allen 
Fraktionen im Gemein-
derat besteht, lädt alle 
Hitzendorfer zum Mit-
machen ein“, so Vize-
Bürgermeisterin Simone
Schmiedtbauer.
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Straßenabstand  
beim Pflügen 

Bei Gemeindestraßen, Servituts- und In- 
teressentenwegen wird gebeten, auf die 
Grundgrenzen zu achten und nicht bis 
an die Asphaltgrenze zu pflügen. Das  
Bankett bis zu den vermessenen Grenz-
punkten ist Bestandteil der Straße und 
muss erhalten werden! Die Kosten für ei- 
ne Wiederherstellung oder Grenzpunkt-
aufmessungen hat jener Grundeigentü-
mer zu tragen, der die Grenze missach-
tet hat!

Öffentliche Straßen  
sauber halten

In der Ernte- und Anbauzeit, aber auch 
im Zuge von Bauarbeiten, kommt es lei-
der immer wieder vor, dass verschmutz-
te öffentliche Straßen von den Verur-
sachern nicht bzw. schlecht gereinigt 
werden. Es wird daher dringend ersucht, 
anlässlich der Arbeiten auf Äckern, in 
Wäldern und auf Baustellen auch für die 
anschließende Säuberung der öffentli-
chen Straßen zu sorgen und verschlepp-
te Erde, Rinde, Laub, Schotter etc. zu 
entfernen. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass gemäß Straßenver-
kehrsordnung bei Unfällen der Verursa-
cher haftet! 

Kinder haben immer Vorrang
Wenn es draußen wieder früher finster wird, steigt auch die Gefahr für 
Fußgänger auf den Straßen. Besonders betroffen sind die Kleinsten –  
deshalb genießen sie auch besonderen Schutz.

Für die Sicherheit der Kinder  
im Straßenverkehr sind alle  
verantwortlich, nicht nur Kin- 
der und ihre Eltern. Zum Schutz  
der Kinder müssen alle Ver-
kehrsteilnehmer − vor allem 
die Autofahrer − ihr Verhalten  
anpassen. „Kinder machen im  
Verkehr Fehler, deshalb sind  
sie vom Vertrauensgrundsatz  
ausgenommen. Daher muss  
sich jeder Verkehrsteilnehmer 
entsprechend umsichtig und 
vorsichtig verhalten, wenn Kin- 
der im Straßenraum unter-
wegs sind“, so das Kuratorium 
für Verkehrssicherheit. 

Besonderheiten von Kindern 
im Straßenverkehr

Kinder sind leicht ablenkbar
Die Aufmerksamkeit von Kin-
dern richtet sich oft plötzlich 
auf für sie wichtige Objekte 
(z. B. vorbeilaufender Hund). 
Gefahren im Straßenverkehr  
werden dann nicht mehr wahr- 
genommen.

Eingeschränkte Wahrnehmung
Volksschulkinder können Entfernungen noch 
nicht richtig einschätzen und haben ein 
engeres Blickfeld als Erwachsene. Sie neh-
men herankommende Fahrzeuge erst später 
wahr und erkennen schwer, ob sich Geräu-
sche nähern oder entfernen. Volksschul-
kinder können aufgrund ihrer Körpergröße 
auch nicht über parkende Autos sehen. 

Reaktionszeit
Für Volksschulkinder ist es noch schwierig, 
begonnene Handlungen (z. B. Laufen) plötz-
lich zu unterbrechen, was zu problemati-
schen Situationen führen kann. Was für 
einen Erwachsenen selbstverständlich ist, 
darf man von einem Kind nicht erwarten.

Kinder haben beim Überqueren Vorrang
Kinder haben im Verkehr beim Überqueren 
der Fahrbahn gesetzlich Vorrang. Autofah-

rer sind daher verpflichtet, Kindern eine si-
chere Querung der Straße zu ermöglichen 
– und zwar nicht nur auf Zebrastreifen, son-
dern auch an allen anderen Straßenstellen.

Wichtigster Schutz: langsamer 
Wo mit Kindern gerechnet werden muss, 
sollte die Geschwindigkeit reduziert wer-
den. Vor allem im Ortsgebiet sind Kinder ge-
fährdet: 70 Prozent der verletzten Kinder im 
Verkehr verunfallten dort. Rund 85 Prozent 
aller Unfälle mit Kindern passieren nicht 
am Schulweg, sondern in der Freizeit. Die 
meisten Kinder verunfallen in der Zeit von 

16 bis 18 Uhr, daher sind 
alle aufgefordert, spezi-
ell auch am Nachmittag 
auf Kinder zu achten. 

Jugendreferent 
GR Andreas Spari
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Der Winter beginnt stets vor der eigenen Tür
Er kommt so sicher wie das Amen im 
Gebet und trotzdem immer „über-
raschend“: der erste Schnee, der 
auch heuer schon ein bisserl herun-
ter schaut. Wenn's schneit, ist die 
Räumung der öffentlichen Flächen 
Gemeinde-, die der privaten jedoch 
Privatsache!    
  

65 km Gemeindestraßen, 20 km Gehwege 
und Gehsteige ganz in Weiß: In der Markt-
gemeinde Hitzendorf sind die Vorkehrungen 
gegen Schnee und Eis getroffen. Insgesamt 
sechs Traktoren und zwei Kommunaltraks 
des Wirtschaftshofes sind startklar. Fi-
nanziell 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 stren-
gen Prioritätenplan. Zuerst müssen die öf-
fentlichen Straßen und Plätze geräumt wer-
den, denn dafür haftet die Gemeinde. Erst 
dann können auf freiwilliger Basis private 
Straßen, Wege und Parkplätze bearbeitet 
werden. Für allfällige Verzögerungen wird 
trotz bester technischer Ausstattung und 
starkem Fahrerteam um Verständnis ersucht.  

Eine Garantie für die Räumung und Streu-
ung von Privatflächen besteht nicht, vor 
allem bei extremen Wettersituationen, in 
Steillagen und bei dauerhaftem Schneefall – 
die Haftung für private Straßen, Wege und 
Parkplätze liegt immer beim Eigentümer!   

Die Gemeinde ist selbstverständlich be- 
müht, auch weiterhin mitzuhelfen, die in  
den vergangenen Jahren zahlreich errich-
teten Gehwege und Gehsteige von Eis 
und Schnee zu räumen bzw. zu streuen. 
Die Straßenverkehrsordnung weist jedoch 
ausdrücklich darauf hin, dass die Verant- 
wortung im Ortsgebiet ausschließlich die 
angrenzenden Eigentümer tragen, eine dies- 
bezügliche Ausnahme besteht nur bei un-
verbauten land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücken.

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

Es wird daher dringend um Kenntnisnah-
me ersucht, dass Eigentümer von Liegen-
schaften in Ortsgebieten dafür zu sorgen 
haben, dass die entlang der Liegenschaf-
ten in einer Entfernung von nicht mehr als 
3 Metern vorhandenen, dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwe-
ge, einschließlich der in ihrem Zuge befind-
lichen 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. 

Gerade dieser Teil der 
Straßenverkehrsordnung, 
der Risiken und Haftun-
gen regelt, beinhaltet lei- 
der auch immer wieder  
großes Konfliktpotenzial 

 – dann zum Beispiel, wenn sich Eigentümer  
darauf verlassen, dass „die Gemeinde den  
Gehsteig schon räumen wird“. Deshalb sei  
an dieser Stelle allen Fahrern aus dem  
Team rund um den Einsatzleiter  
des Winterdienstes Georg Pesen- 
hofer gedankt, die sich mit vollem Einsatz 
und Besonnenheit für diese extrem schwieri- 
ge Aufgabe zur Verfügung stellen! Gleich-

zeitig wird ersucht, 
bei extremen Win-
tersituationen ge-
lassen zu bleiben 
und selbst kräf-
tig Hand an-
zulegen.
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Eins plus für richtige Jause 

Wenn in der Schule der Pausengong 
ertönt, ist für viele Kinder Einheits-
brei angesagt: Extrawurstsemmel 
mit oder ohne Gurkerl, Schokoriegel 
etc. stecken im Jausenfach. Dabei 
ist eine abwechslungsreiche und ge-
sunde Jause so einfach!

Hier einige Tipps für Eltern, die ihren Kin-
dern auch die nötige Energie für den Tag 
mitgeben wollen:

Neutrale Getränke 
Wenig oder nicht gesüßte Getränke, wie 
Wasser, Tee oder verdünnte Säfte sind am 
idealsten. Kinder, die zu wenig trinken, sind 
müde und haben Kopfschmerzen. 

Getreideprodukte voller Korn
Kohlenhydrate verhindern einen Abfall des 
Blutzuckerspiegels und versorgen das Ge-
hirn kontinuierlich mit Energie. Nehmen Sie 
Brot und Weckerln mit hohem Vollkornan-
teil. Saaten und Nüsse stärken die Nerven.

Reichlich Obst und Gemüse
Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte liefern 
viele Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe. 
Als Faustregel gilt: fünf Portionen pro Tag. 

Milchprodukte mit wenig Zucker
Milchprodukte sind reich an Kalzium, das 
für das Knochenwachstum der Kinder un-
entbehrlich ist. Achten Sie darauf, Milch, 
Joghurt oder Topfenaufstriche einzukaufen. 

Heizkostenzuschuss  
bis zu 120 Euro

Auch für heuer hat die Steiermärkische 
Landesregierung wieder beschlossen, 
sozial schwächeren Bevölkerungsgrup-
pen einen Heizkostenzuschuss zu ge-
währen. Beantragen können ihn all jene, 
deren Einkommen einen bestimmten 
Grenzbetrag nicht übersteigt. Der Zu-
schuss beträgt 120 Euro beim Betrieb 
einer Ölheizung und 100 Euro beim Be- 
trieb einer anderen Heizungsanlage.
Anträge können im Marktgemeindeamt 
bis einschließlich 16. Dezember 2011 ein- 
gereicht werden. Wie bisher haben Per-
sonen, die die Wohnbeihilfe neu bezie-
hen, keinen Anspruch auf Heizkostenzu-
schuss.

Einkommensgrenzen 
Die Unterstützung können jene erhal- 
ten, wenn sie als Alleinstehende oder  
AlleinerzieherInnen ein monatliches Ein- 
kommen von maximal 926 Euro bezie-
hen. Das höchstzulässige Einkommen 
eines Ehepaares bzw. einer Haushalts-
gemeinschaft beträgt 1.388 Euro. Le-
ben in diesen Ein- oder Zweipersonen-
Haushalten noch unterhaltsberechtigte 
Kinder, dann erhöhen sich diese Ein-
kommensgrenzen je Kind um weitere 
143 Euro. 
Die genannten Einkommensgrenzen gel-
ten auch für jene Personen, die von der 
Rezeptgebühr befreit sind.

Hauptschule: Neues, erlesenes Oberstübchen
Mit dem neuen Schuljahr wartet die Haupt-
schule Hitzendorf mit einer echten Innova-
tion auf: Neben den Schulbüchern können 
die Jugendlichen nun auch noch in ganz an-
deren Büchern schmökern, denn die Biblio-
thek Hitzendorf hat in der Hauptschule eine 
Zweigstelle eröffnet. Rund 1.500 Bücher 
warten nun auf Lesefreudige und können di-
rekt vor Ort ausgeborgt werden. Die Zweig-
stelle ist am Mittwoch von 9 bis 12 und am 
Freitag von 7.30 bis 10.30 Uhr geöffnet. 
Bibliotheks-Leiterin Dr. Gabriele Stieber und 
Hauptschul-Direktorin Waltraude Zebedin 
eröffneten das erlesene Glanzstück am 18. 
Oktober 2011 ganz offiziell.

Schule: „Haben fertig“  
Mit einem Volumen von 
300.000 Euro wurde die  
Schulsanierung dieser Ta- 
ge abgeschlossen. Der klei- 
ne Turnsaal verfügt nun  
über eine Tonanlage und 
neue Fluchttüren, in bei-
den Turnsälen strahlen die  

Kabinen und Duschräume in neuem Glanz. Im 
Altbau wurden alle WCs saniert und ein Werk- 
raum im Keller mit neuem Boden und neuer 
Beleuchtung ausgestattet. „Außerdem ist 
das Schulgebäude jetzt auch für Behinderte 
zugänglich“, freut sich Baureferent GR Josef 
Lackner über den gelungenen Abschluss.
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fragLUIS – und ein neuer Laptop wartet
LUIS, das Landes-Umwelt-Informa-
tions-System, bietet umfangreiches 
Umwelt-Wissen in Form von Karten- 
und Datenmaterial. Die dortigen In-
formationen liefern Antworten auf 
jene Fragen, die beim Online-Quiz 
„fragLUIS“ gestellt werden. 

Heuer geht es vor allem um unseren Boden 
sowie das aktuelle Thema Strahlung. Vor al-
lem junge Menschen in Hitzendorf sind ein-
geladen, an diesem Online-Spiel teilzuneh-
men und einen der tollen Preise zu gewinnen: 
drei Laptops, 3 Digitalkameras und drei 
USB-Sticks. Viel Klick auf www.fragluis.at 

Saubere Gewinne aus der Umwelt
Mit der Umwelt gewinnen können aber auch 
etwas ältere Menschen: Mit der Gründung 
einer Photovoltaik-Bürgergemeinschafts-
anlage, die nun vom Land Steiermark be-
sonders gefördert wird und die auch dem 
eigenen Geldbörsel nutzt. Denn die Sonne 
schickt uns keine Rechnung, dafür aber jähr-
lich eine Menge Sonnenenergie, die in einer 
solchen Photovoltaik-Gemeinschaftsanlage 
in Strom umgewandelt und ins Stromnetz 
eingespeist wird. Die Betreiber der Anlage 
erhalten dafür Geld von den Stromgesell-
schaften zurück. Eine Musteranlage läuft 
bereits in Mureck, auch in Attendorf denkt 
man laut über eine solche Investition nach, 
ein erster Info-Abend hat dazu bereits 
stattgefunden.

Nähere Informationen zu  
solchen Projekten in un- 
serer Umgebung bei Um-
weltreferent GR Hannes 
Kormann (E-Mail: 
ha.kormann@gmx.at)

Hochwasserschutz: Erste große Hürden genommen
Ende September wurde Teil 1 der Hochwas-
serschutzmaßnahmen in Hitzendorf end-
gültig Realität: Umwelt-Landesrat Johann 
Seitinger eröffnete das Rückhaltebecken am 
Oberbergbach und übergab die 110 Meter 
lange Staumauer ihrer Bestimmung, die sie 
hoffentlich nicht allzu oft erfüllen muss.
Zeitgleich sind auch die Verhandlungen 
über die Rückhaltebecken in Berndorf und 
Altreiteregg in die entscheidende Phase  
eingetaucht: Wie zuletzt in „Hitzendorf Ak-
tuell“ berichtet, strebt die Gemeinde ja am 
Schütting- und am Mühlbach eine echte 
Sicherheits-Variante für die Bevölkerung 
in Form von Rückhaltebecken an, die den 
höchsten Schutz vor Wassermassen bie-
ten. Im Lichte der neuen Unwetter im Juni 
dieses Jahres kann sich nun auch das Land 
Steiermark eine solche Lösung vorstellen, 
gemeinsam will man nun den Bund von der 
Notwendigkeit des Baus von insgesamt drei 
Rückhaltebecken – eines am Schüttingbach,  
eines am Altenbergbach und eines am Mühl- 
bach – überzeugen.

Dazu Bürgermeister Franz Höfer: „Uns geht 
es nicht um die billigste, sondern um die 
vernünftigste Lösung – auch für unsere Kin-
der und Kindeskinder, die in Hitzendorf eine 
sichere Zukunft haben sollen.“  

„Bio“ mit neuem Bild 
Die Österreicherinnen und Österreicher 
greifen gerne zu Bio-Produkten, Wirt-
schaftskrise und steigende Lebensmit-
telpreise haben daran nichts geändert. 
Mit einem Anteil von 20 % Biolandbau 
an der Gesamt-Agrarnutzungsfläche ist 
Österreich sogar Bio-Weltmeister. Doch 
nicht überall, wo „bio“ drauf steht, ist 
auch „bio“ drin. Ein Lebensmittel darf 
die Bezeichnung „Bio“ nur dann führen, 
wenn die Zutaten zu mindestens 95% aus 
biologischer Landwirtschaft stammen. 
Erkennbar sind verpackte Bio-Lebens-
mittel am sogenannten Euro-Blatt 
(siehe Abbildung), das verpflichtend 
zu verwenden ist. Darüber hinaus gibt 
es das AMA-Biozeichen, das Hersteller 
zusätzlich auf die Verpackung drucken 
können. Ist das AMA-Biozeichen rot, 
kommt das Bio-Produkt aus Öster-
reich, ist es schwarz, 
dann kommt es aus 
anderen Ländern.
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Alle 8 Minuten eine 
Blutkonserve

Jedes Jahr werden in der Steiermark 
63.000 Blutkonserven benötigt, denn 
Blut ist unbestritten das wichtigste 
Medikament der Welt. Ohne Spender- 
Blut wären viele moderne Operatio- 
nen gar nicht möglich und viele leich- 
te Verletzungen würden lebensbedroh- 
lich verlaufen. So wie der Bedarf an Blut 
steigt, so geht die Bereitschaft zum  
Blutspenden leider zurück. Der Blutspen- 
dedienst Steiermark des Roten Kreuzes  
lädt daher dringend zum Blutspenden  
ein und plant auch  
in Hitzendorf schon 
demnächst eine
Blutspendeaktion.

Keine Traktorfahrt  
ohne Führerschein

Führerschein immer einstecken heißt es ab 
sofort für alle Landwirte: Denn mit der 14. 
Führerscheingesetznovelle ist es nicht mehr 
erlaubt, im Umkreis des Betriebes Traktoren 
oder selbstfahrende Arbeitsmaschinen ohne 
Mitnahme des Führerscheins zu lenken. Die 
Polizei kontrolliert diese neue Bestimmung 
bereits, es ist daher ratsam, den Führer-
schein stets mitzuführen.

1-1-2 zur Polizei

Zivilcourage innerhalb der Bevölkerung kann 
einen maßgeblichen Anteil zur Polizeiarbeit 
leisten. Dabei gilt der Vorsatz "Nicht nur 
zuschauen und anschließend wegschauen",  
sondern aufmerksam beobachten und je 
nach Gefahrensituation richtig handeln. 
Zivilcourage bedeutet daher auch, jemand 
anderen um Hilfe zu bitten oder anzurufen –  
z. B. den kostenlosen Euronotruf 112, der für 
alle 27 EU-Staaten gilt.
EU-weit wird für alle Notfälle auf die Si-
cherheits-Serviceline, den Euronotruf 112 
umgestellt. Der Euronotruf kann von jedem 
Telefon aus (Festnetz und Mobiltelefon) 
kostenlos gewählt werden – mit einem Han-
dy auch ohne Netzvertrag, ohne Guthaben 
und meist sogar ohne SIM-Card.

Haben Sie ein Naturschutzgebiet zu Hause?
Das Land Steiermark erhebt im Zuge  
einer Biotopkartierung naturschutz- 
fachlich interessante Flächen (z. B. 
Hecken, Feldgehölze, Streuobstbe-
stände, Magerrasen, usw.). 

In den Jahren 2011 und 2012 wird der Bezirk 
Graz-Umgebung bearbeitet. Mit der Durch-
führung der Arbeiten wurde die ZT-Kanzlei 
Dr. Hugo Kofler / Pernegg an der Mur be-
auftragt. Die Besitzer von naturschutzfach-
lich interessanten Flächen haben künftig die 
Möglichkeit, im Zuge des freiwilligen Ver-
tragsnaturschutzes Förderungen zu lukrieren.  
Für Auskünfte steht Ihnen der Leiter des Pro-
jektes, Herr Mag. Philipp Sengl, ZT-Kanzlei 
Dr. Hugo Kofler, 8132 Pernegg, Traföß 20, Tel.: 
0664 84 91 233, E-Mail: philipp.sengl@zt-
kofler.at, zur Verfügung. Die KartiererInnen 
(z. T. mit Mopeds) sind angewiesen, ihre Ar-
beiten unter höchstmöglicher Schonung der 
landwirtschaftlichen Flächen durchzuführen.
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