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Die Ermi und der  
Kräuter-Doktor

Starke Impulse im Gemeindeleben setzt 
das Projekt „Gesunde Gemeinde“, das par-
teiübergreifend von Vize-Bürgermeisterin 
Simone Schmiedtbauer geleitet und von 
vielen Gemeinderäten unterstützt wird.

Am 4. Mai war „Kräu-
ter-Doktor“ Michael 
Machatschek in Hitzen-
dorf zu Gast und konn-
te viele medizinische 
und kulinarische Tipps 
beim Seminar „Nahr-
hafte Landschaft“ in 
der Hauptschule wei-

tergeben. Darüber hinaus werden im Pro-
jekt z. B. Veranstaltungen wie das Turnen 
von Elfriede Pechmann, Yoga mit Barbara 
Hammer oder der Tanzkurs für SeniorIn-
nen unterstützt.

Und weil auch lachen gesund ist, steht ein 
humoristisches Highlight der Sonderklas-
se ins Haus: Am Mittwoch, dem 13. Juni 
gastiert auf Einladung der „Gesunden Ge-
meinde“ Markus Hirtler – besser bekannt 
als die „Ermi-Oma“ – mit seinem neuen 
Kabarett-Programm „Ermi-Oma: Mein 
Testament“ in der Kirschenhalle. Restkar-
ten dazu gibt es beim Marktgemeindeamt, 
Tel. 03137/22 55-0. 

Erschlossen
Highspeed-Internet kommt  S. 5

Erlesen
Auszeichnung für Bibliothek  S. 2

Erfahren
Per Bike in die Schule  S. 6

Ermessen
Ausgeglichene  Gemeinde-Bilanz   S. 8

Mehr als eine halbe Million Euro investiert
Hitzendorf heuer in Baumaßnahmen –
die meisten davon für Fußgänger.   Seite 4
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Titel für             
23.500 Titel

Normalerweise verleiht die Bibliothek 
Hitzendorf Titel. Am 26. November 
war es umgekehrt: Da wurde dem 
Team von Bibliotheksleiterin Dr. Ga-
briela Stieber ein Titel verliehen: das 
Bibliotheks-Gütesiegel BIBLIO des 
Landes Steiermark.

Nur neun Bibliotheken im Land (von 
250) haben es bislang in diese „Kö-
nigsklasse des Bibliothekswesens“ ge-
schafft. Ausschlaggebend für die Kür 
der Bibliothek Hitzendorf war, dass sie 
eine besondere Verantwortung für die 
literarische Versorgung und Weiter-
bildung übernimmt, was zwei Zahlen 
eindrucksvoll belegen: 2011 wurden 
23.500 Entlehnungen vorgenommen, 
das entspricht sechs Büchern, Spielen 
oder DVDs pro Einwohner!

Zweiter Grund war der effiziente Mit-
teleinsatz: Mit nur zwei Teilzeit-An-
gestellten hält die Bibliothek Hitzen-
dorf jede Woche 44 Stunden offen. 
Wie das geht? Mit einem Heer von 22 
Ehrenamtlichen, die ihre Freizeit den 
Büchern und Medien und damit dem 
Gemeinwohl widmen.

Internist zieht weiter

Dr. Heinrich Kasper, Internist im Hit-
zendorfer Ärztehaus, hat dieser Tage 
in Gratwein seine neue Kassen-Praxis 
eröffnet und seine Wahlfacharzt-
Stelle in unserer Gemeinde aufge-
geben. Die frei gewordene Praxis im 
Hitzendorfer Ärztehaus soll nun mög-
lichst rasch nachbesetzt werden.

Liebe Hitzendorferin, lieber Hitzendorfer!

Viel wird seit Monaten in unserem Land 
diskutiert über weniger Staat, über eine 
schlankere Verwaltung und eine Struk-
turreform auf allen Ebenen. Manche Be-
reiche sind bereits mit gutem Beispiel 
vorangegangen: Polizei und Gendarmerie, 
die Bezirksgerichte und zuletzt auch Knit-
telfeld und Judenburg oder Bad Aussee 
und Liezen. Trotz der zwischenzeitlichen 
Aufregung um das „Vulkanland“ sage ich: 
Dieser neue steirische Weg ist der rich-
tige!

Jeder Weg braucht aber auch ein Ziel. 
Und das kann nur heißen: Gute Leistungen 
müssen leistbar sein. Was helfen uns die 
guten Leistungen der öffentlichen Hand 
– und derer gibt es viele, vom Gesund-
heitswesen bis zum Straßenbau –, wenn 
sie nicht wirtschaftlich und nicht finan-
zierbar sind?

Deshalb bin ich ein Verfechter einer „gro-
ßen“ Gemeindezusammenlegung in der 
Steiermark. Rund 100 Großgemeinden mit 
jeweils mehr als 10.000 Einwohnern sind 
genug! Dabei geht es nicht um blindwü-
tiges Ausradieren, sondern um vernünfti-
ges Zusammenführen. Mit Augenmaß, mit 
Hausverstand, mit Effizienz.

In Hitzendorf leben wir die Philosophie 
von Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit bereits seit Jahren. Eine 
aktuelle Studie belegt Schwarz auf Weiß:
Unser Marktgemeindeamt zählt zu den 
effizientesten des Landes.

Dazu nur drei Zahlen: Auf 1.000 Einwoh-
ner in Hitzendorf kommen 6,6 Gemeinde-
bedienstete. Im Steiermark-Schnitt kom-
men – bei gleicher Gemeindegröße – 11 
Bedienstete auf 1.000 Einwohner.

Liegt der österreichweite Schnitt von Ge-
meinden mit 2.500 bis 5.000 Einwohnern 
beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand 
bei 454 Euro je Einwohner, so sind es in 
Hitzendorf nur 393 Euro. Damit liegen wir
in Hitzendorf sogar unter dem Durch-
schnittswert von Kleingemeinden mit bis 
zu 2.500 Einwohnern! 

Hitzendorf hat rund 3.700 Einwohner, und 
die Pflichtausgaben (Fixkosten) liegen nur 
bei 1.099 Euro pro Kopf. Im Steiermark-
Schnitt ist dieser Wert bei Vergleichsge-
meinden fast doppelt so hoch (nämlich 
1.907 Euro pro Kopf). Sie sehen: Trotz 
aktiver Gestaltung des Gemeindelebens, 
trotz großer Investitionen und trotz so 
mancher Anfeindung steht Hitzendorf 
vorbildhaft da. Aber wie heißt es so schön: 
Neid muss man sich erst verdienen!

Herzlichst, 

Ihr Bürgermeister
Franz Höfer
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Bauer sucht Stich

841 Stiche direkt vor Ort – die  Ze-
ckenschutzimpfaktion der Sozialver-
sicherung der Bauern erfreut sich im-
mer größerer Beliebtheit. Auch heuer 
wurde diese kostenlose Aktion für alle 
Voll- und Nebenerwerbslandwirte, 
deren Ehegatten, im Betrieb mittä-
tige Angehörige und Bauernpensio-
nisten wieder im Marktgemeindeamt 
Hitzendorf durchgeführt. Übrigens 
als einzige Gemeinde direkt vor Ort – 
Impfwillige aller anderen Gemeinden 
müssen dafür ins Regionalbüro der 
SVB kommen.

Reisepass-Pflicht für Kinder 
Der Sommer steht vor der Tür – und 
damit die Urlaubs- und Reisezeit. 
Vor allem für Familien führt die ers-
te Reise heuer aber nicht ans Meer 
oder in die Berge, sondern gerade-
wegs zum Marktgemeindeamt. Denn 
ab 15. Juni 2012 benötigen Kinder 
für Auslandsreisen einen eigenen 
Pass oder – sofern es nach den Ein-
reisebestimmungen des Gastlandes 
zulässig ist – einen Personalausweis. 
Die Eintragung im Reisepass eines 
Elternteils gilt ab diesem Zeitpunkt 
nicht mehr. 

Ein Kinder-Reisepass kann im Marktge-
meindeamt Hitzendorf oder bei jeder Be-
zirkshauptmannschaft und jedem Magis-
trat beantragt werden. Wichtig ist jedoch, 
zeitgerecht vor Reiseantritt den Pass für 
die Kleinen zu beantragen, denn heuer ist 
auf Grund dieser europäischen Gesetzes-
änderung mit einem Run auf die Passäm-
ter zu rechnen. 

In Hitzendorf gilt keine Rasenmäh-
Verordnung. Vielmehr kann ein re-
spektvolles Miteinander die Mühen 
beim Mähen kurz halten. 

Mit dem Frühling beginnt auch wieder die 
Arbeit im Freien: Holzsägen, Rasenmähen, 
Heckenschneiden & Co. machen nicht nur 
viel Mühe, sondern auch Lärm. Im Sinne 
einer guten Nachbarschaft wird deshalb 
wieder einmal ersucht, sich an folgende 
Zeiten zu halten:

Montag bis Samstag von 8.00 bis 
12.00 und 15.00 bis 19.00 Uhr

Die empfohlenen Zeiten gelten nicht für 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe. 

Nicht nur empfohlen, sondern verpflich-
tend ist das Pflegegebot für Grundstücke: 
Die eigene Liegenschaft ist jedenfalls zu 
bewirtschaften bzw. zumindest zweimal 

Die Mühen    
beim Mähen

jährlich zu mähen. Wer es selbst – aus 
zeitlichen oder körperlichen Gründen – 
nicht schafft, kann dafür die günstigen 
Dienste des Maschinenring Graz-Umge-
bung (Tel. 03124 / 555 25) bzw. der Firma 
Kurt Glänzer (Tel. 0676 / 626 13 58) in An-
spruch nehmen.

Übrigens: Bis zu einem Kindesalter von 
zwei Jahren gilt der neue Reisepass zwei 
Jahre, ab dem zweiten Geburtstag wird 
ein Reisepass für fünf Jahre ausgestellt. 
Ab dem zwölften Geburtstag gibt’s dann 
bereits den Erwachsenenpass mit zehn 
Jahren Gültigkeit. Der Reisepass für Klein-
kinder bis zum zweiten Geburtstag ist ge-
bührenfrei.

Verpflichtend ist es auch, Bäume, Sträu-
cher und Hecken, die über die Grund-
stücksgrenze in die Straße oder auf einen 
Gehweg ragen, zu schneiden, damit die 
Verkehrssicherheit gewährleistet bleibt. In 
diesem Sinne: Genießen wir das Leben im 
Freien gemeinsam!
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340.000 Euro für die sanfte Mobilität!
Mehr als 60 km Straßen werden von 
der Gemeinde Hitzendorf gepflegt 
und in Schuss gehalten. Heuer ste-
hen Sanierungen und Ausbauten im 
Wert von mehr als 500.000 Euro an. 
Im Mittelpunkt dabei: der Mensch.
 
Darauf können die Hitzendorfer bauen: 
Für Straßenbau- und –erhaltungsprojek-
te sind im aktuellen Haushaltsplan der 
Gemeinde mehr als 500.000 Euro veran-
schlagt, die insbesondere in den ruhenden 
Verkehr mit der Priorität für Fußgänger 
investiert werden.

Größtes Projekt im heurigen Bau-Jahr ist 
laut Baureferent GR Josef Lackner die  Geh-
wegsverlängerung in Niederberg: Damit 
Einheimische und Gäste die Landschaft 
noch besser genießen und sicheren Fußes 
zum Mostbuschenschank Mausser gelan-
gen können, wird in Niederberg der Geh-
weg von Weixler bis zur Abzweigung Holz-
berg verlängert. In Summe rund 230.000 
Euro wird dieses Teilstück verschlingen 
und soll noch heuer fertig gestellt werden. 

Synergien beim Graben

Größter Brocken dabei sind die aufwen-
digen Entwässerungsarbeiten, die nun 
notwendig werden. Zugleich haben sich 
im Zuge der Planung Synergien ergeben, 
die das Vorhaben für Hitzendorf günsti-
ger machen: Der Wasserverband Stein-
berg plant, auf ungefähr einem Drittel der 
Strecke eine Erneuerung seiner Wasserlei-
tung durchzuführen. 

Die Kosten für die Grabungsarbeiten kön-
nen daher geteilt werden. Außerdem hat 
das E-Werk Gösting vor, auf fast der gan-
zen Strecke des geplanten Gehweges eine 
Erdverkabelung vorzunehmen.

Und noch ein kostspieliges Projekt im Be-
reich sanfte Mobilität kann heuer vorge-
zogen werden, das vielen BürgerInnen, die 
durch das Ortszentrum gehen oder fah-
ren bzw. den Anrainern schon lange am 
Herzen liegt: Die Sanierung der gesam-
ten Pflasterungen vom Schulzentrum bis 
zum Kreisverkehr. Für die Beseitigung der 
durch die jahrelange Abnutzung entstan-
denen teilweisen „Rumpelpiste“ werden 
rund 110.000 Euro aufgewendet. Dadurch 
werden jedoch die Verkehrssicherheit und 
auch die Lärmentwicklung beim Überfah-
ren der Querungen wieder entscheidend 
verbessert.

Kleinere Baustellen

Im Bereich der Gemeindestraßen wird 
laut Baureferent GR Josef Lackner das 
Hauptaugenmerk heuer weiterhin auf die 
Bereiche Graben putzen (rund 43.000 
Euro) und Sanierung von Banketten (rund 
12.000 Euro) gerichtet. Weiters müssen 
kritische Bankette in den Bereichen Pir-
ka (Schmid, Hauser), Holzberg (Kurven-
bereich Franz Lackner), Oberberg (Lang-
mann, 2. Seite), Höllberg (GH Wolfgruber, 
Kreuzung L 301), Altenberg (Schalk, Lack-
ner) und Neureiteregg (Kurvenbereich 
Leitner) dauerhaft befestigt werden, wo-
für Kosten von rund 29.000 Euro anlau-
fen. Bei der „Schwammfasslbrücke“ muss 
das Gehweggeländer erneuert und bei der 
„Schwarzer Brücke“ der Bodenbelag aus-
getauscht werden (Kosten insgesamt rund 
22.000 Euro). 

Neuer „First Papi“
Seit März hat der 
Pfarrkindergarten 
Hitzendorf einen 
neuen Chef des 
Verwaltungsaus-
schusses: Robert 
Brunner aus Höll-
berg 80 wurde zum 
neuen Obmann ge-

wählt. Er folgt Herrn Bernd Labugger, 
der die Obmannschaft aus persönli-
chen Gründen zurückgelegt hat.
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Finanzstarke Partner

Abgeschlossen wird 
heuer auch die Sanie-
rung der Interessen-
tenwege „Zuriweg“, 
„Frommweg“ und 
„Tapplerbauerweg“, die 
zu 60 % aus Mitteln 
von EU, Bund und Land, 
sowie zu 20 % über 

Interessentenbeiträge der Weggenossen-
schaftsmitglieder und zu 20 % über die 
Gemeinde finanziert werden, Restkosten 
für die Gemeinde rund 58.500 Euro. 

Wie jedes Jahr  werden auch Böschungen 
gepflegt und in die Straßen ragende Äste 
gestutzt. Auch die laufende Ausbesserung 
von kleineren Setzungen, das Reinigen 
und Absaugen von Durchlässen und das 

Vergießen von Asphaltrissen gehören zu 
den Aufgaben der Männer aus dem Bau- 
und Wirtschaftshof. 

Neue Leitfäden erschienen

Für Bauprofis hat das Amt der Steier-
märkischen Landesregierung zwei neue 
Leitfäden herausgegeben: Wie man bei 
Abbrucharbeiten den anfallenden Schutt 
und die Baurestmassen am umwelt-
freundlichsten entsorgt steht im Internet 
unter www.baurestmassen.steiermark.at

Die sachgemäße Entsorgung von Ober-
flächenwässern auf Bauland ist eine ent-
scheidende Aufgabe für Planer, Sachver-
ständige und Bauherren. Was es dabei 
zu beachten gibt steht im Internet unter 
www.raumplanung.steiermark.at/cms/
beitrag/11632693/922664/

Breitbandversorgung:              
Mehr Hetz im Netz

Seit Mitte der 1990-er Jahre hat das 
Internet den Alltag von uns allen ver-
ändert: Wer kann es sich heute noch 
vorstellen, ohne E-Mail zu kommuni-
zieren? Ohne Google zu finden? Ohne 
facebook zu leben? Je mehr das In-
ternet kann, desto mehr Bandbreite 
braucht es. Und hier gibt es in Hit-
zendorf einigen Nachholbedarf. 

Seit 2004 bemüht man sich um eine 
flächendeckende, moderne und leis-
tungsstarke Internet-Versorgung im 
gesamten Gemeindegebiet. Auf vielen 
Kanälen und mit vielen Partnern wur-
de hier nach einer Lösung gesucht, die 
schnelles Internet in ganz Hitzendorf 
sicherstellt. Gelungen ist das bislang 
jedoch nur in Ober- und Niederberg 
mit Vorwahl 0316. Dort steht VDSL2 
mit bis zu 30 Mbit/s Download seit 
Dezember endlich zur Verfügung. 

Doch nun scheint auch für alle ande-
ren User Glasfaser am Horizont: GR 
Werner Eibinger ist es mit tatkräftiger 
Unterstützung des Hitzendorfer Tele-
kommunikationsexperten DI Andreas 
Pesenhofer gelungen, beim Land 
Steiermark ein Baulos Hitzendorf zu 
erwirken, welches teilweise aus EU-
Mitteln finanziert wird. Das Land 
hat daher im April dieses Jahres ein 
eigenes Baulos „Hitzendorf“ aus-
geschrieben, über welches auch der 
Rest der Gemeinde mit zeitgemäßem 
Breitband-Internet versorgt werden 
soll. Wenn also ein Telekom-Anbieter 
ein Angebot für diese Arbeiten legt 
und es zu einer Einigung mit dem 
Auftraggeber, also dem Land Steier-
mark, kommt, sind die Tage des Uralt-
Internet gezählt. 

Wenn alles gut läuft, soll der Bau-
start im Jahr 2013 erfolgen und noch 
im selben Jahr die Verbindungsge-
schwindigkeit bis zu zehn Mal höher 
sein als jetzt. Und dann ist das He-
runterladen der neuesten Musiktitel 
ebenso ein Kinderspiel wie der Upload 
von Bildern und Botschaften in die 
sozialen Netzwerke!

Gemeinderat
Josef Lackner

Investitionen für
die Zukunft
unserer Gemeinde!
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Gut unterwegs mit dem Landes-Schulrad
Viele Schüler pfeifen heuer auf den 
Schulbus und das Elterntaxi. Aber 
nicht, weil sie schwänzen, sondern 
weil sie per Rad unterwegs sind: Von 
Mai bis Mitte Juni auch auf der Hit-
zendorfer Bikeline! 

Heuer beteiligt sich Hitzendorf am ös-
terreichweiten Pilotprojekt „Bikeline“, bei 
dem die Jugendlichen mit dem Fahrrad 
in die Schule fahren und dabei nicht nur 
Spaß und Sicherheit, sondern auch tolle 
Preise gewinnen. 

Gemeinsam auf Tritt und Ritt

Dazu werden im gesamten Gemeindege-
biet Haltestellentafeln aufgestellt, bei de-
nen sich die Schüler in der Früh treffen 
und gemeinsam Richtung Schule starten. 
Am Nachmittag geht’s wieder nach Hau-
se. Strecken, Haltestellen, Abfahrtszeiten 
usw. unter www.bikebird.at/bikeline

Das Fahren in der größeren Gruppe stei-
gert nicht nur das subjektive Sicherheits-
gefühl, sondern verpflichtet Autofahrer, 
langsamer an der Gruppe vorbeizufahren. 
Wer bei der Bikeline mitradelt, bekommt 

außerdem auf seinen Helm einen Chip. In 
der Schule werden die Daten ausgelesen, 
im Internet kann jeder seine Leistungs-
werte (Anzahl der gefahrenen Kilometer, 
Höhenmeter etc.) nachlesen. Die eifrigs-
ten Radler werden noch vor Schulschluss 
in drei Kategorien ausgezeichnet. 

Die Hitzendorfer SchülerInnen in Haupt-
schule und Polytechnikum können dabei 
auf die Unterstützung von HS-Direktorin 

Sicher unterwegs in die Schule: Noch bis Mitte Juni auf der Hitzendorfer Bikeline.

FF Hitzendorf                 
mit neuer 
Sp(r)itze

Gratis-Gackerl-Sackerl
Wasti, Flocki oder Rex – ein Hund ist 
oft der beste Freund des Menschen. 
Das kann sich aber sehr schnell än-
dern: Dann zum Beispiel, wenn die 
süßen Vierbeiner ihre Hauferln dort-
hin setzen, wo sich andere belästigt 
fühlen. Im Ortsgebiet von Hitzendorf 
häuften sich zuletzt leider die diesbe-
züglichen Beschwerden.

Dabei ist es so einfach, die „Hinterlas-
senschaft“ der Hunde zu beseitigen: 
Am Gemeindeamt liegen sogenannte 
„Gackerl-Sackerln“ auf, die sich jeder 
Hundehalter kostenlos holen kann. 
Die biologisch abbaubaren Sackerln 
sollen dazu beitragen, unseren schö-
nen Ort künftig
noch sauberer
zu halten.

Sie sind rund um die Uhr für jeden 
Notfall da, leben gefährlich und 
genießen statistisch gesehen das 
höchste Ansehen aller Berufsgrup-
pen: die Feuerwehrleute.

Keine Frage: Auch Hitzendorf funktio-
niert nur dank des Einsatzes der Freiwilli-
gen Kameraden, die bei Verkehrsunfällen, 
Hochwasser, Schnee- und Sturmschäden, 
aber auch für güter- und menschenret-
tende Einsätze bei Bränden stets bereit 
sind. Seit Anfang Jänner steht die Frei-
willige Feuerwehr Hitzendorf unter einer 
neuen Führung: Nach dem Abschied des 

verdienstvollen Duos HBI Alois Reicht 
und OBI Rudolf Neubauer, dem an dieser 
Stelle für tausende Stunden im Dienste 
aller herzlich gedankt sei, sind nun Martin 
Higgersberger-Mixner, Hitzendorf 5, als 
neuer Kommandant und Markus Ziehen-
berger, Hitzendorf 109, als sein Stellver-
treter am Ruder. Zum Start ein steirisches 
Glück auf!

Waltraude Zebedin und ihrem Lehrerteam, 
von Elternvereins-Obfrau Michaela Preit-
ler und von Schulwart Andi Stieber zählen.

Initiert wurde dieses Projekt von Jugend-
referent GR Andreas Spari, unterstützt 
wird es von: Paniniland Schalk, Therma-
rium Hitzendorf, SPAR Spath, SPAR Zsif-
kovits, Wunschbox Purgstaller, RAIBA 
Hitzendorf, KIJUFAM Jaklitsch, Räder Nais 
und Pizzeria Da Vinci.
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Hauptschule Hitzendorf ab                          
Herbst Neue Mittelschule

Mit den neu angeschafften „Whiteboards“ wird das Lernen noch interaktiver.

Zusammen mit neun anderen im Be-
zirk wird die Hauptschule Hitzendorf
ab Herbst als Neue Mittelschule 
(NMS) geführt. Für die Jugendlichen 
bedeutet das: teilweise zweisprachi-
ger Unterricht, fächerübergreifen-
des Lernen und viel Freiarbeit.   

Seit 2008 läuft sie als Schulversuch, 2018 
soll sie flächendeckend in ganz Österreich 
die Hauptschule abgelöst haben: die Neue 
Mittelschule (NMS), die neue gemeinsame
Pflichtschule für 10- bis 14-Jährige. Öster-
reich erhält damit erstmals seit 50 Jah-
ren wieder einen neuen Schultyp, der in 
Hitzendorf im nächsten Schuljahr Einzug 
hält: Die Erstklassler, die am 10. Septem-
ber einen neuen Lebensabschnitt begin-
nen, starten bereits als neue Mittelschüler.

Erste Bewährungsprobe bestanden

Wobei dank des Engagements von HS-Di-
rektorin Waltraude Zebedin die Prinzipien 
der NMS bereits im heurigen Schuljahr 
erprobt wurden. Konkret wurde in den 
Hauptfächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch bereits eine innere Differenzie-
rung gelebt, das heißt, unterschiedlich 
begabte Schülerinnen und Schüler wur-
den in Gruppen zusammengefasst und der 
Lernstoff dem Leistungsniveau der Gruppe 
angepasst. Für pädagogische Maßnahmen 
wie temporäre Gruppenbildung, Förder- 

und Leistungsmaßnahmen oder Team-
teaching mit zwei Lehrern in der Klasse 
stehen nämlich in der NMS zusätzliche 
Mittel zur Verfügung.

Darüber hinaus wird ab Herbst Berufso-
rientierung als verbindliche Übung einge-
führt, textiles und technisches Werken zu 
einem Gegenstand vereint. Ernährung und 
Haushalt bleibt als Pflichtfach erhalten. 
In Hitzendorf wird außerdem in einigen 
Hauptgegenständen zweisprachig unter-

richtet, Geografie und Biologie wachsen 
zu einem themenübergreifenden Fach zu-
sammen. „Wir bieten auch vertiefenden 
Englisch-Unterricht mit unserer Native 
Speakerin Mrs. Brown und zusätzlich mit 
einer Sprachenassistentin an“, blickt die 
„Frau Direktor“ in die Zukunft. Versuchs-
weise wird auch Chinesisch angeboten. 
Insgesamt soll in der NMS wieder der 
Schüler im Mittelpunkt stehen und weni-
ger der Lehrplan, denn: Jeder kann etwas 
besonders gut – und das gehört gefördert.
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Wie jede größere Firma muss auch 
jede Gemeinde nach Jahresende Soll 
und Haben vergleichen und Bilanz 
legen. In der letzten Gemeinderats-
sitzung hat der Gemeinderat den so- 
genannten Rechnungsabschluss für 
das Jahr 2011 mit den Stimmen der 
ÖVP und der Liste HERZ mehrheit-
lich genehmigt.

Als oberstes Gebot gilt 
auch beim Rechnungs-
abschluss einer Gemein-
de: Einnahmen und Aus-
gaben müssen sich die 
Waage halten. Das fällt 
jedoch immer mehr Ge-
meinden gar nicht mehr 
leicht: Laut Land Stei-

ermark haben bereits mehr als 250 Kom-
munen hierzulande Probleme, den laufen-
den Betrieb mit den jährlichen Steuer- und 
Gebühreneinnahmen zu decken.

Die Reformpartner SPÖ und ÖVP nehmen 
diesen Umstand als eines der Argumente 
für eine dringende Gemeindereform. Sie 
übersehen dabei aber die Wurzel des Pro-
blems: Der Großteil der Gemeinden wurde 
durch die Sozialkosten in diese Schiefla-
ge manövriert. Die Sozialkosten werden 
aber auf Landesebene festgelegt und den 
Gemeinden nach dem Prinzip „Friss Vogel 
oder ...“ vorgeschrieben.

Sozialkosten fressen Budgets

Ein kleines Beispiel: Die Beiträge an den 
Sozialhilfeverband explodierten innerhalb 
weniger Jahre um mehr als 100 Prozent 
(siehe Kurzartikel rechts). Auch die Bei-
träge für (Fast-)Gratiskindergärten und 
für Ganztagesschulen belasten die Ge-
meinden schwer.

Das Gemeindebudget von Hitzendorf 
konnte selbst diese enormen Ausgaben-
steigerungen verkraften. Bürgermeister 
Franz Höfer: „Wir tun uns auch deshalb 

Auf diese Null kann Hitzendorf stolz sein
Jede zweite Gemeinde in der Steiermark steckt in ernsthaften finanziellen 
Schwierigkeiten. Hitzendorf ist anders: Auch im abgelaufenen Jahr war der
Haushalt ausgeglichen – ganz ohne Tricks.

leichter, weil wir durch die steigende Be-
völkerungszahl auch ständig steigende 
Einnahmen hatten. In vielen anderen Re-
gionen gibt es aber Abwanderung – und 
weniger Menschen bedeuten weniger 
Geld.“ 

Zusätzlich wurde bei uns aber der Bogen 
im Haushalt auch nie überspannt. Alle 
Projekte wurden solide vorbereitet und 
entweder sofort bar (Schulen, Feuerwehr-
fahrzeuge, Abfallsammelzentrum, Kinder-
garten, Kommunalfahrzeuge, Bau- und 
Wirtschaftshof, Gehwege, Gemeindestra-
ßen, Kanalbau etc.) oder mit kurzfristigen 
Zwischenfinanzierungen in Form von Kon-
toüberziehungen (Verkehrsberuhigung, 
Sport- und Veranstaltungszentrum mit 
Kirschenhalle) finanziert.

Der Verschuldungsgrad von aktuell 0,0 % 
kann sich sehen lassen – und er ist auch 
echt: Im Gegensatz zu vielen anderen Ge-
meinden wurden in Hitzendorf Schulden 

nie in gemeindeeigene Gesellschaften 
(versteckt) ausgelagert. Auch die heuri-
gen Straßenbauprojekte wie zum Beispiel 
die Errichtung eines neuen Gehweges in 
Niederberg oder die Pflastersanierung im 
Ortzentrum (siehe dazu auch Reportage 
auf Seite 4) werden mit Eigenmitteln ab-
gewickelt.

Gebote der Stunde:
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit

„Wir werden unsere Finanzen weiterhin 
in Ordnung halten,“ meint dazu Gemein-
dekassier GR Werner Eibinger, „damit 
wäre am meisten für die Zukunft unse-
rer Kinder getan.“ Was aber sicher nur 
mit Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit 
und Sparsamkeit gehen wird: Laut letz-
ter amtlicher Statistik liegt Hitzendorf 
nämlich – mit einem Steueraufkommen 
von gerade einmal 714 Euro pro Kopf und 
Nase – nur auf Platz 411 unter den 543 
steirischen Gemeinden. 
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Abfall- & Kanalgebühr
wieder kostendeckend

Auf Druck des Landes Steiermark 
müssen steirische Gemeinden bei Ab-
fall und Kanal ab 2011 verpflichtend 
betriebswirtschaftlich haushalten und
alle anfallenden Kosten an die Bürge-
rInnen weitergeben.

Zuzahlungen aus dem Gemeindebud-
get werden nicht mehr geduldet. Auch 
Hitzendorf musste daher eine erhebli-
che Gebührenerhöhung durchführen, 
welche mit 1. April 2011 in Kraft trat.

Erstmals konnten dadurch Kostende-
ckungen sowohl bei Abfall als auch 
Kanal erreicht werden. Auch wurden 
die kalkulierten leichten Überschüs-
se erzielt (10,2 % bzw. 12,0 %). Der 
Überschuss beim Abfall wird für die 
rückwirkende Bedeckung der Investi-
tionskosten für das Abfallsammelzen-
trum verwendet. Der Überschuss beim 
Kanal belief sich auf € 45.530,41 und 
wird für künftige Investitionen, z. B. 
für die beiden Kläranlagen, genutzt.

Rechnungsabschluss 2011

Ordentlicher Haushalt (OH)

Einnahmen € 4.538.420,36

Ausgaben € 4.538.420,36

Außerordentlicher Haushalt (AOH)

Einnahmen € 1.181.169,38

Ausgaben € 1.143.265,61

Die kostenintensivsten
Bereiche im OH  (laufende Ausgaben):

Verwaltung: Marktgemeindeamt, Standes-
amts- und Staatsbürgerschaftsverband, Per-
sonal, Personalfortbildung, Mandatare
 € 798.511,38

Unterricht, Erziehung, Sport: Volks-, 
Haupt-, Polytechnische Schule, Kindergarten, 
Bibliothek, Sportförderung, Jugendförderung
 € 788.935,49

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförde-
rung: Hauskrankenpflege, Sozialhilfebeiträge, 
Familienpolitische Maßnahmen, Baubeihilfe
 € 532.826,04

Straßen- und Wasserbau, Verkehr: Erhal-
tung Gemeindestraßen, Förderung Privat-
wegerhaltung, Förderung Wasserver- und 
Abwasserentsorgung, Straßenverkehrsmaß-
nahmen, Schutzwasserbau € 218.591,35

Dienstleistungen: Müllabfuhr, Abwasser-
beseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst, 
Straßenbeleuchtung, Aufbahrungshalle, Bau- 
und Wirtschaftshof mit Fuhrpark, Brücken-
waage, Wohn- und Geschäftsgebäude
der Gemeinde € 1.277.374,15

Die kostenintensivsten
Bereiche im AOH (einmalige Ausgaben):

Rüstfahrzeug FF Hitzendorf: Zuschuss 
für Ankauf eines neuen Rüstfahrzeuges
mit Allrad (RFA) für Freiwillige Feuerwehr
Hitzendorf € 140.000,00

Zu- und Umbau der Hauptschule: General-
sanierung der Sanitärräumlichkeiten der bei-
den Turnsäle bzw. Schaffung eines behinder-
tengerechten Zugangs für die Hauptschule
 € 257.686,38

Schutzbaumaßnahmen gegen Hochwasser: 
Hochwasserrückhaltemaßnahmen und 
Abflussverbesserungen in Oberberg und 
Mayersdorf (Abschluss) bzw. Bendorf und 
Altreiteregg (Vorarbeiten), Zuschüsse zu Ob-
jektschutzmaßnahmen privater Betroffener
 € 73.543,80

Abbau von Abgängen aus Vorjahren: Abbau 
der Ist-Abgänge aus den Rechnungsabschlüs-
sen 2009 und 2010 für die Ausfinanzierung 
der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen samt 
Optimierung der Busbuchten sowie Ausfinan-
zierung des Sport- und Veranstaltungs-
zentrums samt Kirschenhalle € 542.585,99

Die größten Einnahmequellen 
aus Steuern und Abgaben:
 
Bundesertragsanteile: Anteil an 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben, 
die zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden geteilt werden (Einkom-
mensteuer, Lohnsteuer, Umsatzsteu-
er, Mineralölsteuer, Versicherungs-
steuer etc.) € 2.477.266,52
Grundsteuer  € 211.266,67
Kommunalsteuer € 154.504,42
Bauabgabe € 14.468,49
Kanalgebühren € 389.939,41
Abfallgebühren € 207.401,92

Der Sozialhilfebeitrag von Hitzendorf 
an den Sozialhilfeverband Graz-Umge-
bung ist gegenüber dem Vorjahr aber-
mals um 6,8 % auf € 482.300 ange-
stiegen.

Bereits seit 2007 gab es hier stetig 
starke Steigerungen von ursprünglich € 
192.300 um 32,87 % (2007), 32,86 % 
(2008), 14,29 % (2009), 16,4 % (2010) 
und zuletzt 6,8 % (2011).

Der geschlossene Widerstand der Ge-
meinden aller Couleurs hat nun zumin-
dest darin gemündet, dass im Rahmen 
der Reformpartnerschaft nicht finan-
zierbare Sozialleistungen wie zB die 
Aufhebung des Regresses oder der 
Gratiskindergarten teilweise wieder zu-
rückgenommen wurden. Zusammen mit 
dem zwischen Bund, Land und Gemein-
de ausgehandelten Pflegefonds (läuft 
bis einschl. 2014) wird es daher ab 2012 
zumindest einmal temporär zu einem 
leichten Rückgang dieser immensen 
Belastung der Gemeinden kommen. Für 
das laufende Jahr sind Hitzendorf vom 
Sozialhilfeverband daher vorerst „nur“ 
€ 391.600 vorgeschrieben worden.

Sozialhilfeverband:   
Beitragssteigerung     
um 300.000 Euro



Hitzendorf Aktuell

10

Mai 2012

Zusammenleben-  

gestalten:               
Mut statt Wut

Keine Frage: Wir leben in einer kun-
terbunten Gesellschaft, in der das 
Nebeneinander stärker ausgeprägt ist 
als das Miteinander, in der das Ge-
geneinander oft mehr zählt als das 
Füreinander. Hier setzt das Projekt 
„Zusammenlebengestalten“ des Lan-
des Steiermark an, das sich sowohl an 
Einzelpersonen als auch an Vereine 
und andere Organisationen wendet. 

Mitmachen können alle in der Stei-
ermark lebendenden Menschen, die 
eine Idee haben oder eine Initiative 
planen, die Menschen miteinander in 
Kontakt und in Austausch bringt, den 
aufmerksamen Umgang miteinander 
fördert und das gemeinsame Gestal-
ten des eigenen Lebensumfeldes in 
den Mittelpunkt stellt.

Der Kreativität sind dabei keine 
Grenzen gesetzt: Von Willkommens-
Festen in der Gemeinde über Gassen- 
und Nachbarschaftsaktionen bis zu 
Generationen-, Sport- und Kulturpro-
jekten ist alles möglich. 

Unterstützt werden solche Ideen und 
Initiativen rasch und unkompliziert ...

...  mit Hilfe bei Planung und
Organisation,

... mit Beratung bei
auftretenden Problemen und

... mit einer Fördersumme
von bis zu 1.000 Euro.

Weitere Informationen auf
www.zusammenlebengestalten.at

100 Millionen für die          
thermische Sanierung

… und der Dreck ist weg!

Im Jahr 2012 stehen 
wieder 100 Millio-
nen Euro für Förde-
rungen im Bereich 
der thermischen 
Gebäudesanierung 
zur Verfügung. Jetzt 
rasch ansuchen!

Davon werden 70 Millionen Euro für den 
privaten Wohnbau und 30 Millionen Euro 
für Betriebsgebäude bereitgestellt.

Mehr als 50.000 Freiwillige haben 
im April dieses Jahres Hand ange-
legt, um beim großen „Steirischen 
Frühjahrsputz“ unser Land so richtig 
blitzblank zu machen. 

Auch in Hitzendorf waren mehrere Hun-
dert freundliche Putzteufel im gesamten 
Gemeindegebiet unterwegs, darunter die 

Privatpersonen können jetzt um Zuschüs-
se ansuchen, wobei das zu sanierende 
Gebäude älter als 20 Jahre (Datum der 
Baubewilligung vor 1. Jänner 1992) sein 
muss. Grundlage zur Beurteilung der För-
derungsfähigkeit ist der Energieausweis. 
Detaillierte Informati-
onen zum Sanierungs-
scheck 2012 sowie die 
entsprechenden For-
mulare finden sich auf 
HELP.gv.at.

SchülerInnen der Volksschule, die Berg- 
und Naturwacht, Mitglieder des Kame-
radschaftsbundes und unzählige Privat-
personen. GR Hannes Kormann, Obmann 
des Umweltausschusses, resümiert be-
geistert: „Wir haben mehrere hundert Kilo 
Müll aus Wald und Wiesen geräumt und 
gemeinsam für ein gepflegtes Ortsbild ge-
sorgt. Herzlichen Dank an alle!“
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Start frei für den           
Tourismusverband Hitzendorf

Raumpflegerin / Raumpfleger für
das Schulzentrum Hitzendorf

 
Die Marktgemeinde Hitzendorf schreibt 
die Teilzeitstelle einer Raumpflegerin 
bzw. eines Raumpflegers für das Schul-
zentrum aus. Eintrittsdatum 1. Septem-
ber 2012.
Voraussetzungen: Ö s t e r r e i ch i s che 
Staatsbürgerschaft, Hauptwohnsitz in 
Hitzendorf, bei Männern abgeleisteter 
Präsenzdienst. 
Erwartet wird:     Freundliches Auf-
treten, engagiertes, selbstständiges Ar-
beiten, Gewissenhaftigkeit, Fleiß. 
Geboten wird:      Teilzeitbeschäfti-
gung (28 Wochenstunden, nachmittags 
von 13.00 bis 19.00 Uhr), Entlohnung 
nach dem Stmk. Gemeindevertragsbe-

Staatsbürgerschaft, bei Männern ab-
gelegter Präsenzdienst, Führerschein B 
(eventuell C), Hauptwohnsitz in einer 
der 6 Mitgliedsgemeinden (Attendorf, 
Hitzendorf, Rohrbach-Steinberg, Sankt 
Bartholomä, Sankt Oswald, Stiwoll), 
EDV-Kenntnisse erwünscht, Bereitschaft 
für Klärwärterausbildung, Leistung von 
Bereitschaftsdiensten.
Geboten wird:      angenehmes Be-
triebsklima, Entlohnung in Anlehnung 
an das Steiermärkische Gemeindever-
tragsbedienstetengesetz. Einstiegsgehalt 
Brutto € 1.567,60 (plus € 218 Bereit-
schaftszulage).
Schriftliche Bewerbungen mit den 
entsprechenden Unterlagen (Lebens-
lauf, Schul- und Lehrabschlusszeug-
nis, Staatsbürgerschaftsnachweis) bis
längstens 31. Mai 2012 an den Ab-
wasserverband Nördliches Liebochtal, 
8151 Hitzendorf 63.

dienstetengesetz: Einstiegsgehalt min-
destens € 1.070 Brutto (abhängig von 
Vordienstzeiten im öffentlichen Dienst), 
Vorrückungen im 2-Jahres-Rhythmus, 
Kinderzulage.
Schriftliche Bewerbungen mit Lebens-
lauf bis spätestens 15. Juni 2012 an 
das Marktgemeindeamt Hitzendorf, 
8151 Hitzendorf 63.

Klärwärterin / Klärwärter für
Abwasserverband Liebochtal

Der Abwasserverband Nördliches Lie-
bochtal schreibt die Stelle einer Klärwär-
terin bzw. eines Klärwärters aus, voraus-
sichtlicher Dienstbeginn: 1. September 
2012
Erwartet wird:     H a n d w e r k l i c h e 
Ausbildung als Elektriker, Schlosser, In-
stallateur etc., gesundheitliche Eignung 
und Unbescholtenheit, österreichische 

Offene Stellen vor Ort

„10 vor Graz“ – unter diesem Namen 
haben sich in den letzten Jahren 
zunächst zehn, später elf Gemein-
den im Grazer Nordwesten gemein-
sam touristisch vermarktet. Zuletzt 
stand der Verein in der Kritik, weil 
nur ein Drittel des Budgets für tat-
sächliche Projekte genutzt werden 
konnte und der Rest für Verwaltung 
und Koordination aufgewendet wer-
den musste („Hitzendorf Aktuell“ 
hat vor einem Jahr berichtet).

Mit Jahresbeginn hat „10 vor Graz“ seine 
Aktivitäten deshalb ruhend gestellt, nach 
Ende der laufenden Förderungsperiode, 
also nach 2013, soll der Verein aufgelöst 
werden.

Ungeachtet dessen steht in Hitzendorf 
die (verpflichtende) Gründung eines Tou-
rismusverbandes bevor: Auf Grund der 
steigenden Attraktivität – nicht zuletzt 
wegen des Sport- und Veranstaltungs-
zentrums mit der Kirschenhalle – wurde 
Hitzendorf vom Land Steiermark zu einer 
Tourismusgemeinde „upgegradet“ und 

muss nun einen solchen Verband gründen. 
Und weil sich gemeinsam mehr bewegen 
lässt, haben bereits die Gemeinden Sankt 
Bartholomä, Attendorf und Stiwoll zu-
mindest angekündigt, mit von der Partie 
sein zu wollen. Herzstück der touristi-
schen Vermarktung soll dabei die West-
steirische Kirsche sein, zu den Aufgaben 
des Verbandes zählen unter anderem ...

... die Erstellung von Konzepten für 
die Entwicklung des regionalen Tou-
rismus.

... Marketing, Werbung und Pro-
duktentwicklung für den Hitzen-
dorfer Tourismus.

... die Betreuung der Gäste, insbe-
sondere durch Information und Ge-
staltung von Freizeitaktivitäten.

... die Mitgestaltung des Angebo-
tes für Gäste durch Initiativen und 
durch Koordination der Einzelange-
bote von Beherbergern und Freizeit-
anbietern.

Finanziert wird der neue Tourismusver-
band durch Mitgliedsbeiträge, wobei 
jede Unternehmerin/jeder Unternehmer, 
der mittelbar oder unmittelbar vom auf-
kommenden Gästestrom profitiert und 
jährlich mehr als 30.000 Euro umsetzt, 
automatisch Mitglied im Verband ist. Die 
Beitragshöhe beginnt bei 36 Euro pro Jahr. 
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Viel Kies für saubere
Schotter-Zufahrten

Hitzendorf zählt weit mehr als 1.000 
Häuser, ein Großteil davon ist über 
das öffentliche Straßennetz gut er-
reichbar. Rund 20 % der Gebäude sind 
jedoch über private Zufahrtswege an 
das Straßennetz angebunden, Weger-
halter ist in diesem Fall der Grund-
eigentümer. Damit Eigentümer diese 
privaten Zufahrten möglichst sicher, 
sauber und nachhaltig errichten kön-
nen, hat die Gemeinde einstimmig ein 
Förderungspaket für die Errichtung 
solcher privater Zufahrten geschnürt. 
Drei Förderungsarten sind vorgesehen:

a) für die erstmalige Staubfreima-
chung (Umstieg von Schotter auf 
Asphalt) 20 Euro je Laufmeter
b) für die Neuaufbringung einer 
Verschleißschicht auf bereits be-
stehende, staubfreie Tragschichten 
(„Drüber-Asphaltieren“) 10 Euro je 
Laufmeter
c) für die Instandsetzung von 
Schotterwegen (Anschütten, Pla-
nieren, Walzen) 2/3 der Schotter-
kosten einmalig binnen drei Jahren

Die Höchstförderung liegt bei € 3.600.

Sommerferien werfen       
ihren Schatten voraus
Am 7. Juli beginnen heuer die Som-
merferien – und damit das Kinder- 
und Jugendferienprogramm der 
Marktgemeinde Hitzendorf!

Jugendreferent GR Andreas Spari ist es 
gelungen, wieder mehr als 50 Veranstal-
tungen – vom einwöchigen Fußball-Camp 
übers Teppichweben bis zum Waldfor-
scher-Lehrgang – auf die Beine zu stellen. 
Das detaillierte Programm wird gerade 
ausgearbeitet und soll noch im Mai allen 
Volks- und HauptschülerInnen
in Hitzendorf ausge-
händigt werden.

Durchgeführt werden 
die spannenden Pro-
gramme von Vereinen, 
Institutionen und Pri-
vatpersonen, denen für 
ihren Einsatz bereits 
vorab gedankt sei. Aber 
gemeinsamer Erfolg 
macht stark: Im Vor-

jahr wurden 1.400 Anmeldungen für die 
einzelnen Veranstaltungen gezählt. Auch 
heuer rechnet man in Hitzendorf mit einer 
ähnlich begeisterten Aufnahme des Pro-
gramms.

Bürgermeister 
„san mit’m Radl do“

Sonntag, der 3. Juni 2012 steht ganz im 
Zeichen von Radln und Wadln: 26 Gemein-
den der Region Graz laden zur „Sternfahrt 
12“, und Hitzendorf ist ganz vorne dabei. 
Abfahrt ist um 10.00 Uhr vor dem Gemei-
deamt, am Programm steht ein gemüt-
licher Radausflug für die ganze Familie, 
Ziel ist das Naturnah-Bad Weihermühle in 
Gratwein. Wer es bis dorthin schafft, ge-
nießt einen Gratis-Radler, einen angeneh-
men Badetag in bester Gesellschaft und 
die Chance auf einen Radurlaub, der unter 
allen Sternfahrern verlost wird.
Gratis-Anmeldungen und alle Infos zur 
Sternfahrt unter www.bikeculture.at oder 
Tel. 0664/433 06 67 (GR Andreas Spari).

Neue Obfrau im            
Pfarrgemeinderat

Im März standen in der Steiermark Pfarr-
gemeinderatswahlen an. Dabei wurde 
Renate Kainz aus Holzberg 61 zur neuen 
Obfrau gewählt. Sie folgt Mag. Walter 
Purgstaller, der nach 10-jähriger Amtszeit 
nicht mehr wieder gewählt werden konnte. 
Wie sich der neue Pfarrgemeinderat zu-
sammensetzt, wer im Vorstand sitzt oder 
welche Ortschaft vertritt, steht auf
www.hitzendorf.at/pfarre.

Impressum: „Hitzendorf Aktuell“ sind die 
Amtlichen Mitteilungen der Marktgemeinde 
Hitzendorf. Medieninhaber und Herausgeber: 
Marktgemeindeamt Hitzendorf,
8151 Hitzendorf 63; Redaktion: GR Werner 
Eibinger; Erscheinung: mind. viermal jährlich;
Druck: Dorrong. Zugestellt durch Post.at
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