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I am from Hitzendorf

1982 stand er „Oben 
ohne“ an der Spitze der 
Charts, 30 Jahre später 
steht er ganz oben – 
auf der Bühne der Hit-
zendorfer Kirschenhal-
le: Austropop-Legende 
Rainhard Fendrich lädt 
am Samstag, den 15. 

September 2012 zum exklusiven Konzert 
im Rahmen seiner „Best of 2012“-Tour.
Zu verdanken ist dieser Sensations-Auf-
tritt GR Werner Stieber, der seit mehr als 
zwei Jahren als Kulturreferent für frischen 
Wind in Hitzendorf sorgt. „Dass wir Rein-
hard Fendrich bekommen haben, grenzt 
an ein Wunder. Mein Freund Robby Mu-
senbichler, der in seiner Begleitband die 
Gitarre spielt, hat uns dabei geholfen“, 
freut sich Stieber auf das Gastspiel.

Und Fendrich wäre nicht Fendrich, wenn 
er für seinen Hitzendorf-Auftritt nicht alle 
seine großen Hits von „Strada del Sole“ 
über „Macho, Macho“ bis zur heimlichen 
Nationalhymne „I am from Austria“ im 
Gepäck hätte. Als Vorgruppe wird die 
„Fritz Kres Band“ mit dem bekannten Hit-
zendorfer Musiklehrer so richtig einheizen.

Tickets für dieses Sensationskonzert gibt’s 
noch – ein paar zumindest. Im Markt-
gemeindeamt, bei der Steiermärkischen 
Sparkasse Hitzendorf, bei der Raiba Hit-
zendorf und im Sparmarkt Spath, darü-
ber hinaus auch bei Ö-Ticket und an der 
Abendkasse. 
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Wilde Massaker in der             
grünen Gartenhecke

Buchsbäume gelten in unseren Brei-
ten als Lebensbäume. In letzter Zeit 
sterben diese immergrünen Pflanzen 
jedoch wie die Fliegen. Schuld daran 
ist eine kleine grüne Raupe, die aus 
Ostasien eingeschleppt wurde: der 
Buchsbaumzünsler, dem schon ganze 
Hecken zum Opfer gefallen sind.

Zuerst werden einzelne Blätter braun 
und binnen eines Monats ist der 
ganze Baum tot: Wenn die Raupen 
des Buchsbaumzünslers sich in einer 
Pflanze eingenistet haben, gibt es 
meist keine Rettung mehr. Und das 
Schlimmste: Ist ein Buchsbaum abge-
storben, zieht der Zünsler weiter zum 
nächsten. So hat sich diese Pflanzen-
plage in nur einem Jahr von Vorarl-
berg bis in die Steiermark ausgedehnt.

Wichtigster Schritt, um dem Buchs-
baumzünsler das Handwerk zu legen, 
ist derzeit die Entsorgung der betrof-
fenen Pflanzen: Sobald ein Buchs-
baum von den Raupen befallen ist und 
abzusterben droht, alle braunen bzw. 
mit den Raupengespinsten übersäten 
Zweige ausschneiden, im schlimmsten 
Fall den ganzen Baum ausgraben und 
in einen Plastiksack stecken. Der ver-
schlossene Plastiksack gehört dann 
in den Restmüll! Auf keinen Fall zum 
Kompost oder in die Biotonne werfen, 
das beschleunigt nur die Verbreitung 
des Buchsbaumzünslers!

Liebe Hitzendorferin, lieber Hitzendorfer!

Ehrenhausen, das Tor zur südsteirischen 
Weinstraße. Bärnbach, das Glaszentrum 
der Steiermark. Gasen, die Heimat der 
„Stoakogler“. Puch bei Weiz, Herz des ost-
steirischen Apfellandes. Seckau, der Wall-
fahrtsort mit der größten Benediktinerab-
tei der Steiermark. – Und Hitzendorf.

Diese Gemeinden darf man nun in einem 
Atemzug nennen, sind sie doch alle vom 
Land Steiermark als „Tourismusgemeinde, 
Ortsklasse C“ eingestuft worden.

„Nicht ohne“, wird sich so mancher den-
ken. Und auch wir waren überrascht, in 
welcher Liga wir nun spielen müssen. 
Allein, es führt kein (gesetzlicher) Weg 
vorbei: Hitzendorf MUSS in diesem Som-
mer einen Tourismusverband gründen, die 
allermeisten der 253 angesiedelten Ge-
werbetreibenden MÜSSEN Mitglied wer-
den und Tourismus-Beiträge zahlen. Der 
Tourimusverband seinerseits MUSS mit 
den Mitgliedsbeiträgen dann die Werbe-
trommel für Hitzendorf rühren. – Das ist 
die eine Seite der touristischen Medaille.

Auf der anderen Seite gibt es in Hitzen-
dorf derzeit 53 Gästebetten. In Worten: 
Dreiundfünfzig – Zustellbetten in Ferien-
wohnungen bereits mitgezählt.

Wie soll das also gehen, wenn einerseits 
Gäste angelockt werden sollen, diese aber 
andererseits unter der Brücke schlafen 
müssen, weil nicht genügend Betten-Ka-
pazität vorhanden ist?

Seit 2009 verhandle ich bereits mit Inves-
toren über die Errichtung eines touristi-
schen Leitbetriebes mit einer entsprechen-
den Anzahl von Gästebetten in unserer 
Gemeinde. „Phantasterei“, „Größenwahn“, 
„Schuldenburg“ waren dafür noch die 
schmeichelhaftesten Kommentare.

Sicherlich, ein solches Großprojekt kann 
Hitzendorf nicht alleine stemmen. Aber es 
ist eine Chance, unsere Kirschengemeinde 
auch als „Heimat des Sports“ zu positio-
nieren: mit mehreren Fußballplätzen, der 
Kirschenhalle und einem – dringend sa-
nierungsbedürftigen und deshalb am bes-
ten neu zu bauenden – Schwimmbad. Eine 
solche Gesamtanlage auslasten könnten 
Sport- und Jugendcamps, Familienurlaube 
sowie der Veranstaltungstourismus.

Ein Gesamtkonzept mit einer Wertschöp-
fung von 1,4 Millionen Euro pro Jahr liegt 
vor. Ein Betreiber scharrt in den Startlö-
chern, den Finanzierungsanteil der Ge-
meinde werden wir bereit stellen. Derzeit 
fehlt nur mehr ein „Ja“ vom Land Steier-
mark. 

Dass dieses bald eintreffen möge, das 
wünscht sich und uns allen

Ihr Bürgermeister
Franz Höfer
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Neue Grundstücksdatenbank macht Sorgen 
Als Kaiserin Maria Theresia den Ka-
taster in Österreich eingeführt hat, 
wurden die Grundstücksdaten noch 
auf Pergament geschrieben. Und seit 
Mai dieses Jahres gibt es auch das 
bereits in die Jahre gekommene erste
elektronische Grundbuch nicht mehr.

Alle Daten wurden jetzt in eine verbesser-
te „Neue Grundstücksdatenbank“ über-
tragen. Ob dabei Fehler passiert sind, 
muss der Bürger in Spezialfällen leider 
selbst überprüfen.

Aufregung um die Neue Grundstücksda-
tenbank des Österreichischen Bundesam-
tes für Eich- und Vermessungswesen: Alle 
elf Millionen Grundstücke in Österreich 
wurden in den letzten Monaten mit allen 
Informationen – vom Eigentümer über 
Servitutsrechte bis zu Belastungen – in 
eine neue Datenbank übertragen (teilwei-

se händisch). Diese Datenbank ist seit 7. 
Mai 2012 im Einsatz und löst damit das 
bisherige Grundbuch in Österreich ab. 
Allerdings: Menschen können Fehler ma-
chen – auch bei der Datenerfassung der 
Grundstücke. Und gerade ein falscher Ein-
trag im Grundbuch kann für den Eigentü-
mer weitreichende Folgen haben.

Zugleich hat das Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen die Überprüfung der 
Daten in einem speziellen Fall sogar an die 
Bürgerinnen und Bürger übertragen:

Ob das eigene Grundstück wieder in den 
– rechtlich besser gestellten – Grenzka-
taster eingetragen ist, muss jeder Eigen-
tümer selbst überprüfen und hat dazu 
genau sechs Monate Zeit. Wird in dieser 
Zeit nichts beanstandet, gilt die Eintra-
gung automatisch als rechtmäßig. Des-
halb empfiehlt sich für alle Grenzkatas-

Sie heißen wie ein schlechter Scherz, 
sind aber ganz und gar nicht zum 
Lachen: Riesenbärenklau, drüsiges 
Springkraut oder beifußblättrige 
Ambrosie sind Schädlingspflanzen, 
die unser Land immer mehr überwu-
chern. Der Kampf dagegen beginnt 
vor der eigenen Haustüre. 

Neophyten („neue Pflanzen“) heißen sie 
im Lehrbuch: jene Pflanzen, die zufällig 

aus aller Herren Länder in die Steiermark 
eingeschleppt wurden und sich hier nun 
ausbreiten. Viele dieser Eindringlinge ver-
drängen den Bestand an heimischen 
Pflanzen, manche zerstören Bauwerke und
einige sind sogar für den Menschen ge-
fährlich. So löst etwa der Saft des Riesen-
bärenklaus bei Berührung schlimme Ver-
brennungen auf der Haut aus, die Pollen der 
Ambrosie gelten als starke Allergieauslö-
ser und können sogar zu Asthma führen. 
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Wer also eine der Problempflanzen in frei-
er Natur sieht oder selbst am Grundstück 
hat, ist aufgerufen, diese zu bekämpfen. 
Tipps, wie man dabei vorgeht, gibt’s unter
www.hitzendorf.at/neophyten im Internet.

Besonders die Entsorgung der Ambrosie 
hat ab Ende Juli höchste Priorität: Bevor 
die Pflanzen zu blühen beginnen unbe-
dingt ausreißen und in einem Plastiksack 
in die Restmülltonne werfen! 

ter-Grundstückseigentümer in Hitzendorf 
dringend die Überprüfung, ob das „G“ (für 
Grenzkataster) seiner Grundstücke auch 
tatsächlich den Weg in die neue Daten-
bank gefunden hat. Die ist derzeit nur über 
www.bev.gv.at im Internet möglich. Als 
kleine Hilfe haben wir
Ihnen aus den Zig-
Tausend Seiten jene 
des Vermessungs-
amtes Graz ex-
trahiert und nach 
Katastralgemein-
den sortiert auf 
unserer Website 
bereit gestellt. 
Die Begutach-
tungsfrist 
endet am 
6.11.2012.

Eingeschleppte Pflanzenplage 

http://www.hitzendorf.at/gdb-check
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Sie kämpfen gegen Kaugummis und 
Apfelbutzen, gegen Fußpilz und den 
Lurch im Eck. Sie wischen und mop-
pen und scheuern und schrubben – 
und machen dabei den saubersten 
Job der Gemeinde: die zwölf Damen 
und der Herr vom Reinigungskom-
mando.

„250 Tische und 500 Sessel wischen wir 
jeden Tag sauber“, lächelt Natalia Hergan, 
die seit 13 Jahren im Schulzentrum Besen 
und Schaufel schwingt. Gemeinsam mit 
ihren fünf Kolleginnen Erika Birnstingl-
Binder, Anna Gärtner, Margarethe Maut-
ner, Gundi Pichler und Petra Stering (und 
ab dem nächsten Schuljahr Andrea Finster) 
ist für sie Montag bis Freitag um 13.15 Uhr 
Schulbeginn. Bis 19.00 Uhr werden dann 
die 4.000 m2 gründlich sauber gemacht: 
Tafeln gelöscht, Bänke und Sessel abge-
wischt, Kästen abgestaubt, Böden auf-
gewaschen. Dazu die Gänge gekehrt, die 
WCs geputzt, die Turnsäle gemoppt und 
die Duschen gescheuert. „Das Schlimmste 
sind die Kaugummis“, plaudert Hergan aus 
dem Alltag, „die Kinder wissen gar nicht, 
wie viel Arbeit sie uns mit einem achtlos 
ausgespuckten Kaugummi machen.“ Aber 
auch das Entsorgen von Joghurtbechern, 

das Wegwerfen von Apfelbutzen oder von 
angebrauchten Taschentüchern gehören 
zum Geschäft.

Fürs Buch der Rekorde

Eine Fläche, so groß wie 180 Fußballfelder, 
wird Jahr für Jahr im Schulzentrum auf-
gewischt. 95.000 Sessel sind abzustauben 
– genauso viele wie im größten Fußball-
stadion Europas. 9.000 Klopapierrollen 
werden aufgehängt, das entspricht der 
Ladefläche von 30 Lastwagen. Beeindru-
ckende Leistungswerte für einen Job, der 
nicht immer von allen wertgeschätzt wird. 
„Wir würden uns freuen, wenn die Kinder 
ein bisschen sorgsamer mit den Sachen 
umgehen. Und wenn ihnen bewusst wird, 
was wir für sie leisten“, wünschen sich die 
Putzdamen. Die auch schon einmal streng 
sein können: Vor ein paar Jahren haben 
sie in einer Klasse den Putzdienst für ei-
nen Tag verweigert. „In der Klasse hat es 
ausgeschaut wie auf einem Schlachtfeld. 
Da haben wir einfach alles liegen und ste-
hen gelassen und die Kinder durften am 
nächsten Schultag selber sauber machen“, 
erinnert sich Natalia Hergan. Eine Aktion 
mit pädagogischer Wirkung: Seither ist 
das nie wieder vorgekommen!

Der Mann fürs Grobe

Unterstützt wird die Damenriege in der 
Volks- und der Neuen Mittelschule von 
einem Mann: Schulwart Andreas Stie-
ber, der sich um die technischen Belange 
kümmert: Vom Wechseln der Glühbirnen 
bis zum Beheben kleiner Verstopfungen in 
den Duschen. Als „Hahn im Korb“ ist er 
seit 1996 im Einsatz und schaut noch im-
mer nicht „gerupft“ aus. „Das Arbeitskli-
ma ist ausgezeichnet, es macht uns allen 
Spaß. Auch wenn der jetzige Sparkurs des 
Landes an uns nagt: Wir haben schon die 
dritte Nulllohnrunde hinter uns.“

Zwei Damen in der Kirschenhalle

Im Sport- und Veranstaltungszentrum und 
der Kirschenhalle tun Michaela Senger 
und Maria Sommer Dienst – und das zu-
meist im Morgengrauen: Um 5.30 Uhr ist 
Dienstbeginn, bis 10.00 Uhr muss die Hal-
le samt Umkleidekabinen, Duschen, Gän-
gen und WC-Anlagen blitzeblank spiegeln. 
Egal, ob am Vorabend 20 Herren dem Ball 
nachgejagt oder 1.000 Damen und Her-
ren das Tanzbein geschwungen haben. 
„Bei 1.500 m2 Fläche ist man da schon 
ordentlich beschäftigt“, erzählt Michaela 
Senger, die oft auf eine 7-Tage-Woche 
kommt. „Unter der Woche sind die Sport-
ler und die Vereine dran, und am Wochen-
ende sind dann Großveranstaltungen wie 
Konzerte oder Bälle angesagt“, beschreibt 
sie ihren Alltag, der auch das Sauberma-
chen auf der Tribüne, in der Gastroküche 
und den Theken umfasst. 

„Familie Putz“ im Feuerwehrhaus

Ebenfalls einen Rund-um-die-Uhr-Job hat 
Heidemarie Kolb. Ihr Revier ist das so-
genannte „Gemeinschaftswerk“, also das 
Haus der Freiwilligen Feuerwehr Hitzen-
dorf, in dem auch die Marktmusik und der 
Männergesangsverein ihr Heim haben. 
„Nach jedem Feuerwehreinsatz kommt 
mein Einsatz“, berichtet Kolb und lächelt 
dabei: „Das kann schon einmal um 3 Uhr 
in der Früh sein, wenn die Kameraden vom 
Einsatz zurückkommen.“ Besonders putz-
intensiv sind Einsätze nach Unwettern, 
denn da bringen die Retter ordentlich was 
an Schlamm, Erde und Schmutz mit ins 

„Meister Proper“ und das saubere Dutzend

Gruppenbild: Die Saubermacherinnen und Schulwart Andreas Stieber halten Hitzendorf rein.
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Rüsthaus. Für Heidemarie Kolb kein Pro-
blem: „Die Burschen leisten so viel, da ist 
mein Beitrag nur ein kleiner“, sagt sie be-
scheiden. Wie viel, das weiß sie aus per-
sönlicher Erfahrung, schließlich lebt sie in 
einer Feuerwehr-Familie. Immer, wenn ihr 
Mann vom Einsatz zurückkommt, rückt 
sie aus. „So weiß ich immer, wann etwas 
zu tun ist, und kann mich drauf einstel-
len“, lacht die Hitzendorfer „Mama Putz“.

Vom Amt bis zur Kläranlage

Ergänzt wird der Hitzendorfer Putztrupp 
von Monika Schwar und Ildiko Koch. Beide 
schwingen im Marktgemeindeamt die Be-
sen, Schwar ist darüber hinaus auch noch 
für die Sauberkeit im Wirtschaftshof und 
in der Kläranlage verantwortlich. 

Alle Reinigungskräfte sind bei bei der Ge-
meinde (teilzeit)angestellt, alle kommen 
sie aus der Gegend und alle helfen sie zu-
sammen, wenn Not an der Frau ist. Und 
dass dabei die Fetzen fliegen, ist aus-
nahmsweise ein gutes Zeichen.

Die Steiermark ist eines der belieb-
testen Urlaubs- und Ausflugsziele 
in Österreich: Mehr als 10 Millionen
Gäste kommen jedes Jahr zu uns – 
und kennen unsere Heimat oft bes-
ser als wir selbst: Wann waren Sie 
zuletzt im Chorherrenstift Vorau? 
Im Lipizzanergestüt Piber? Oder 
Schifferlfahren am Altausseer See?

Steiermark Tourismus-Chef Georg Bliem 
will uns alle zu aktiven BotschafterIn-
nen unseres Landes machen und hat 
sich dafür ein besonders Angebot für die 
Steirerinnen und Steirer ausgedacht: Für 
Ausflüge im eigenen Land gibt es jetzt 
die „Steiermark-Card“: Damit lassen sich 
mit einer einzigen Karte 86 große und 
kleine Ausflugsziele supergünstig entde-
cken – von der Tierwelt Herberstein bis 
zu den Salzwelten im Ausseerland und 

Die Karte gibt’s zum Preis von 69 Euro 
für Erwachsene, für Kinder ab vier kostet 
sie 33 Euro. Erhältlich ist die Steiermark-
Card bei über 350 Verkaufsstellen im 
ganzen Land.

Mehr unter www.steiermark-card.net

vom Stift Admont bis zum Freilichtmu-
seum Stübing! Gegen ein einmaliges Ent-
gelt stehen die Türen der Ausflugsziele 
noch bis 31. Oktober 2012 offen. Mit der 
Steiermark-Card erspart man sich nicht 
nur lästiges Anstellen an den Kassen, 
sondern auch noch eine Menge Geld. 

Durch die Bank besser lernen
Ferienzeit heißt im Schulzentrum 
Hitzendorf Baustellenzeit: Während 
die Kinder am Strand oder im Wald 
tollen, rattern in der Volks- und der 
Neuen Mittelschule die Mischma-
schinen. 

Rund 100.000 Euro in-
vestiert die Gemeinde
heuer in Sanierungsar-
beiten, damit die Schü-
lerinnen und Schüler am
ersten Schultag im Sep-
tember mit den Schul-
gebäuden um die Wet-
te strahlen können.

In der Volksschule stehen die Sanierung 
von Stiegen sowie eine Runderneuerung 
der Musikschul-Räumlichkeiten an: Hier 
werden neue Fliesen und Böden verlegt, 
die Türen ausgetauscht und neue WC-
Anlagen installiert. Für die Klassenräume 
werden außerdem verschließbare Schrän-
ke angeschafft, in einer Klasse werden 
sogar neue, ergonomisch geformte Tische 
für die Kleinsten aufgestellt.

In der Neuen Mittelschule steht die Ge-
neralsanierung des großen Turnsaals an, 
Parkettböden und Wandteppiche werden 
erneuert. Dazu werden Heizkörper ge-
tauscht und zwei Klassen sowie der Werk-
raum komplett neu möbliert. 

Das Schönste am Schulegehen ist aber 
noch immer die Pause. Baureferent GR 
Josef Lackner sorgt dafür, dass die Pau-
sen ab Herbst noch erfrischender werden: 
„Das Pausenbuffet in der Neuen Mittel-
schule bekommt eine neue Kühlvitrine!“

Der Sommerhit mit 
Herz für unsere 
Kids: Die neue Stei-
ermark-Card.
86 Destinationen 
für nur 33 Euro!

Green-Card
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Gemeinde „vergoldet“ keine Grundstücke
Seit langem gefordert, von vielen 
gewünscht, mit allen Mitteln ver-
sucht, aber letztlich gescheitert: Das 
ist das Schicksal des Schulspielplat-
zes, den die Gemeinde für die Pau-
sen und die Nachmittagsbetreuung 
auf einem Grundstück zwischen der 
Landesstraße 301 und dem Schul-
zentrum errichten wollte. Grund? 
Phantasiepreise fürs Grundstück ...

Es geht um 2.500 Quadratmeter Wie-
se zwischen der Landesstraße und der 
Hauptschule. Ein Grundstück, dessen 
Nutzung schwierig scheint.

Spielfläche gesucht

Wäre da nicht das Schulzentrum Hitzen-
dorf gegenüber, das seit Jahren für die 
Kinder nach einer Spielfläche im Freien 
sucht. Besagtes Grundstück wäre dafür 
ideal, ließen sich hier doch tolle Rutschen,
Hutschen und Spielgeräte für die fast 500 
Schülerinnen und Schüler der Volksschule, 

Neuen Mittelschule und der polytechni-
schen Schule errichten. Neben der Nut-
zung in den Schulpausen hätten auch die 
Kinder der Nachmittagsbetreuung etwas 
davon: Rund 100 Buben und Mädchen 
wünschen sich neben Mittagessen, Auf-
gabenmachen und Lernen auch ein biss-
chen Auslauf im Freien.

Bürgermeister Franz Höfer verhandelt in 
Abstimmung mit den Schuldirektorinnen 
Veronika Schober und Waltraude Zebe-
din seit Jahren mit dem Grundeigentümer 
über einen Ankauf dieser Spielwiese. 

„Zu vernünftigen Konditionen“, betont 
Höfer die Spargesinnung. Die angebote-
nen 60 Euro pro Quadratmeter hat der 
Eigentümer nun ausgeschlagen und statt-
dessen seine Forderung auf 180 Euro je 
Quadratmeter geschraubt. „Das ist teurer 
als in Graz, das Grundstück allein würde 
uns 450.000 Euro kosten!

Unter diesen Umständen müssen wir sa-
gen: Tut uns Leid“, so das Hitzendorfer 
Verhandlungsteam. Leid tun können ei-
nem aber vor allem die Kinder, denn für 
sie heißt es weiter: „Bitte warten!“

Eine Wiese zum Spielen in den Pausen 
und bei der Nachmittagsbetreuung – 
ein lang gehegter Wunsch der Hitzen-
dorfer Schülerinnen und Schüler, der 
leider nur einmal im Jahr in Erfüllung 
geht: Beim Schulschlussfest, das heuer 
mehr als 500 Eltern, Geschwister und 

Verwandte angezogen hat. Unter der 
Leitung von Elternvereins-Obfrau Ale-
xandra Zach und Volksschul-Direktorin 
Veronika Schober durfte zumindest die 
„Spath-Wiese“ fürs Eierlaufen, Gras-
schifahren oder Torwandschießen ge-
nutzt werden. Danke dafür!
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Ein Vierbeiner hält in der Regel den 
dazugehörigen Zweibeiner ordent-
lich auf Trab. Und seit 1. Juli so-
gar noch ein bisschen mehr: Denn 
seit diesem Tag ist der sogenannte 
„Hundekundenachweis“ gesetzlich 
verpflichtend.

Führerschein, Gruppe H? – Wer sich 
künftig erstmals einen Hund anschafft, 
braucht dazu den sogenannten „Hunde-
führerschein“, gesetzlich „Hundekunde-
nachweis“ genannt. Das Ausbildungspro-
gramm dauert rund sechs Stunden und 
wird einmal im Quartal in jedem steiri-
schen Bezirk angeboten. Kostenpunkt 40 
Euro, dafür gibt’s am Ende Brief und Sie-
gel vom Amtstierarzt. Und wie beim „rosa 
Schein“ gilt auch beim Hundeführer-
schein: Wer ohne Schein, aber mit Hund 
unterwegs ist, zahlt Strafe – immerhin bis 
zu 60 Euro.

Chip-Pflicht hinterm Ohr

Schon seit längerem in Kraft ist die Chip-
Pflicht für Hunde: jeder Hundebesitzer ist 

verpflichtet, sein Tier von einem Tierarzt 
mittels eines Microchips kennzeichnen 
zu lassen. Er wird hinter dem linken Ohr 
eingesetzt. Welpen sind spätestens mit 
einem Alter von drei Monaten, jedenfalls 
aber vor der ersten Weitergabe zu chip-
pen. Gleichzeitig ist jeder Hundehalter 
verpflichtet, seinen Hund in der Heimtier-
datenbank des Bundesministeriums für 
Gesundheit (Hunderegister) zu registrie-
ren. 

Wer auf die Kennzeichnung mittels Chip 
oder die Registrierung im Hunderegister 
vergisst, riskiert empfindliche Strafen. 
Wer Hilfe beim Registrieren braucht, ist 
im Marktgemeindeamt herzlich willkom-
men – selbstverständlich mit Hund!

Keine Hundesteuer in Hitzendorf

Und zu guter Letzt die gute Nachricht: 
Auch wenn das Land Steiermark eine 
Hundesteuer in Höhe von 60 Euro pro 
Tier vorschlägt, bleibt die Hundehaltung 
in unserer Gemeinde Hitzendorf bis auf 
weiteres abgabefrei!

Mutti zu mieten

Berufstätige Eltern können davon ein 
Lied singen: Die Betreuung der Kleins-
ten ist eine Herausforderung, die das 
Familienleben oft intensiv bestimmt. 
Ob Omama oder Kindergarten, Krip-
pe oder Tagesmutter: Neben dem 
guten Gefühl, den besten Platz für 
Söhn- oder Töchterchen gefunden zu 
haben, sind vor allem die Rahmenbe-
dingungen entscheidend: Wie lange 
kann mein Kind nachmittags in der 
Betreuung bleiben? Passt das Essen 
für meinen Sonnenschein? Wie groß 
ist die Gruppe, in die mein Sprössling 
kommt?

Neben dem Angebot im Hitzendor-
fer Kindergarten – übrigens einer 
der größten der Steiermark – werden 
heuer verstärkt Plätze bei Tagesmüt-
tern in Hitzendorf angeboten. Die 
Tagesmütter Graz-Steiermark, von 
denen es 369 Betreuungseinrichtun-
gen in der gesamten Steiermark gibt, 
zeichnen dafür verantwortlich.

In Hitzendorf sind aktuell vier Tages-
muttis im Einsatz, einige Plätze sind 
noch frei. Dass es dort familiär und 
flexibel zugeht, überrascht nicht: 
Tagesmuttis (oder –vatis) betreuen 
höchstens vier Kinder in den eigenen 
vier Wänden, die Bring- und Abhol-
zeiten sind flexibel und das Essen ist 
hausgemacht. Wer ab Herbst noch eine
Betreuungsstelle für die Kleinsten sucht,
ist unter www.tagesmuetter.co.at gut 
aufgehoben. 

Nächste Stunde Hundekunde

Vize-Bürgermeisterin Simone Schmiedtbauer setzt sich für Hundehalter ein:
Hitzendorf bleibt Hundesteuer-frei!
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Mit Attendorf? Mit 
Rohrbach-Steinberg?

Die von der Landesregierung propa-
gierte Gemeindezusammenlegung ist 
derzeit in aller Munde: Aus den ak-
tuell 543 steirischen Städten und 
Gemeinden sollen zukünftig deutlich 
weniger, dafür aber größere Einheiten 
entstehen.

Auch Hitzendorf wurde dieser Tage 
vom Land Steiermark zu Verhand-
lungen eingeladen und mit dem Vor-
schlag einer „freiwilligen Fusion“ mit 
Attendorf konfrontiert. Noch im Som-
mer soll der Gemeinderat zu diesem 
Plan eine Stellungnahme abgeben.

Zugleich ist es aber so, dass struk-
turell auch Teile von Steinberg und 
Rohrbach zu Hitzendorf tendieren, 
zumal Kindergarten, Schule und an-
dere Einrichtungen bereits gemein-
sam genutzt werden. Auch eine mög-
liche „große Lösung“ im nördlichen 
Liebochtal steht im Raum, das wäre 
eine Zusammenlegung der Gemein-
den Stiwoll, St. Oswald, St. Bartho-
lomä, Rohrbach-Steinberg, Attendorf 
und Hitzendorf. 

Als offene, transparente und leis-
tungsstarke Gemeinde haben Hitzen-
dorf und der Gemeinderat deshalb ein-
stimmig beschlossen, auf Vorstands-
ebene mit allen fünf anderen Gemein-
den des nördlichen Liebochtales über 
mögliche Fusionen zu verhandeln – 
jenseits von politischen Farbenspielen 
oder vom Kirchturmdenken. Erst nach 
Abschluss dieser Gespräche im Herbst 
wird Hitzendorf seine Position beim 
Land Steiermark darlegen. Man darf 
also weiterhin gespannt sein ...

Jetzt ist Ihr Handy                          
auch ein Kugelschreiber

Mit der „Bürgerkarte“ – das ist Ihre 
e-card mit freigeschalteten Zusatz-
funktionen – lassen sich heutzutage 
viele Amtswege bereits bequem von 
zu Hause aus erledigen: Reisepass 
beantragen, Steuerausgleich durch-
führen oder Pensionszeiten einsehen 
kann man mittlerweile vom eigenen 
PC aus übers Internet. 

Hitzendorf hat bei der Entwicklung dieser 
elektronischen Behördenleistungen wich-
tige Pionierarbeit geleistet: 2004 bis 2006 
war man auf Einladung des Bundeskanz-
leramtes Österreichs Pioniergemeinde, in 
unserem Ort wurden die meisten Anwen-
dungen der Bürgerkarte erstmals getestet. 

Unterschrift per Handy

Damit solche E-Government-Services si-
cher genutzt werden können, muss aber 
die Identität der Nutzerin/des Nutzers 
auch in der elektronischen Welt eindeutig 
nachweisbar sein. Hier kommt das Handy 

ins Spiel: Es ersetzt bei mehr als 100 elek-
tronischen Formularen den Kugelschrei-
ber fürs Unterschreiben und wird für die 
sogenannte Handy-Signatur genutzt. 

Elektronische Pioniere

Wer künftig seine Anträge also mit dem 
Handy „unterschreiben“ will, erfährt im
Marktgemeindeamt alles Weitere: Schließ-
lich sind Margit Spath und Michaela List 
ausgebildete „Registration Officer“ und 
damit unter den Allerersten in Österreich, 
die Bürgerinnen und Bürgern in die elek-
tronische Verwaltung via Handy einführen 
dürfen.

Online-Boom

Wer sich lieber selbst online registriert, 
hat dazu unter www.handy-signatur.at 
die Gelegenheit. Übrigens: Rund 50.000 
Menschen in unserem Land nutzen ihr 
Handy bereits als elektronische Signatur, 
jedes Monat kommen 4.000 neue dazu.

Mit dem Handy kann man jetzt Amtswege im Internet sicher erledigen.
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Gemeinde zahlt €  1.343
pro Kindergartenkind

Die Bilanz 2011 des Pfarrkindergar-
tens Hitzendorf liegt nun vor. Dem-
nach stehen den Elternbeiträgen von 
rund 173.000 Euro (95 Euro für die 
Vormittagsbetreuung, bis 140 Euro 
für die Ganztagsbetreuung, jeweils 
pro Monat und Kind) Ausgaben von 
471.000 Euro gegenüber.

Rechnet man diverse Förderungen 
und Zuschüsse den Einnahmen hin-
zu, bleibt dennoch ein Betrag von 
145.000 Euro offen, den die Betrei-
bergemeinden Hitzendorf, Rohrbach/
Steinberg und Attendorf zuschießen 
müssen. Der Anteil der Marktgemein-
de Hitzendorf beträgt für 2011 rund 
125.000 Euro, das entspricht einem 
Zuschuss von 1.343 Euro pro Kinder-
gartenkind.

Ende der dicken Luft

Gute Luft ist mittlerweile nicht mehr 
selbstverständlich: Smog, Feinstaub 
& Co. werden leider immer öfter zur 
Alltagsplage. Damit die Steiermark 
aufatmen kann, wurde nun ein neues 
Luftreinhalteprogramm ins Leben ge-
rufen, das mehr als 50 Maßnahmen 
für mehr saubere Luft umfasst. Wie 
Sie statt einheizen reinheizen, wie Sie 
beim Autofahren Abgase vermeiden 
oder in der Landwirtschaft für eine 
grüne Lunge sorgen, steht im Inter-
net unter www.umwelt.steiermark.at 
beim Menüpunkt „Luft“.

5.000 Mülltonnen weniger                   
Sperrmüll in Hitzendorf
2011 wurden die Müllgebühren in 
Hitzendorf neu festgesetzt, seither 
ist auch die Entsorgung von Rest- 
und Sperrmüll im Abfallsammel-
zentrum (ASZ) kostenpflichtig. Eine 
Maßnahme, die sich für die Umwelt 
bezahlt macht: Die Anzahl der An-
lieferer ist gleichgeblieben, zugleich 
wurde aber um ein Drittel weniger 
Rest- und Sperrmüll abgeladen.

Umweltreferent GR 
Hannes Kormann freut 
sich über diese Ent-
wicklung: „Im Vorjahr 
sind die angelieferten 
Mengen an Altstoffen 
und Sperrmüll erstmals 
zurückgegangen – um 
satte 150 Tonnen. Um-

gerechnet auf die schwarze Hausmüll-
tonne bedeutet das eine Einsparung von 
5.000 Einheiten.“ Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass durch die individuelle Ver-
rechnung nach Gewicht vor allem Fremd- 
und Großanlieferer nicht mehr ins ASZ 
kommen. Dies ist auch daran zu erkennen, 
dass die Personenanzahl, die das ASZ nut-
zen, gleich geblieben ist, die Mengen je-
doch geringer geworden sind.

Und wer jetzt vermutet, dass die einge-
sparten 150 Tonnen nun irgendwo im 
Wald lagern, kann beruhigt sein: Die Rest-
mülltonnen in den Haushalten werden 
seit 2011 deutlich stärker befüllt und die 
Nachfrage nach zusätzlichen Restmüllsä-
cken steigt ständig (aktuell + 30 %). Die 
Investition in das neue Verwiege- und 
Verrechnungssystem im ASZ hat sich also 
für die Gemeinde gerechnet und kommt 
vor allem der Umwelt zugute.
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Neues Outfit für Hitzendorf
Eine Gemeinde, ein Auftritt: Über-
all dort, wo jetzt der einheitliche 
hellgrün-dunkelgrüne  Hitzendorf-
Schriftzug drauf steht, ist Leistung 
der Marktgemeinde drin.

Die Fußball-Europameisterschaft liegt noch 
nicht weit hinter uns – und damit die Bil-
der von roten Spaniern, blauen Italienern 
oder orangen Niederländern: Die Fußball-
Mannschaft, der Trainerstab, Betreuer 
und Fans haben durch ihr Outfit im und 
vor dem Stadion eine Einheit gebildet, de-
ren Zusammengehörigkeit für jedermann 
erkennbar war. 

Einheitliches Bild

Das geschieht dieser Tage auch in Hit-
zendorf - zugegeben nicht auf sportli-
cher, sondern auf kommunaler 
Ebene:  Fahrzeuge,  Gebäude, 
Service-Stellen, Straßenschilder 
oder Ortstafeln bekommen ein 
einheitliches Äußeres und wer-
den als Servicestellen gekenn-
zeichnet.

Leistung wird sichtbar

Ab sofort tragen der 
Traktor des Bauhofes, 
die Büros im Markt-
gemeindeamt, die Ra-
senmäher des Wirt-
schaftshofes oder die 
TKV-Abgabestelle in 
Pirka den Schriftzug 
„Marktgemeinde Hit-

zendorf“ mit dem Gemeindewappen. 
„Wir wollen so die vielseitigen Leistungen 
der Gemeinde für die Bürgerinnen und 
Bürger sichtbarer machen“, erklärt Amts-
leiter GR Werner Eibinger die Intention 
dieses umfassenden Design-Projektes. 
Mehr als 150 Kleber, Tafeln und Beschrif-
tungen werden dafür in den nächsten 
Wochen angefertigt. 

Tourismusverband:  
253 sind dabei

Wie bereits in der letzten Ausgabe 
von „Hitzendorf Aktuell“ berichtet, 
steht – auf Verordnung des Landes 
Steiermark – die Gründung eines Tou-
rismusverbandes Hitzendorf unmit-
telbar bevor. Betriebe in Hitzendorf 
sind automatisch Mitglied in diesem 
Verband und erhalten Mitte August 
ihre gesetzliche Beitragserklärung per 
Post. Diese Beitragserklärung ist vom 
Betrieb bis Mitte September auszu-
füllen und ans Gemeindeamt zu re-
tournieren. Sie bildet die Grundlage 
für die Berechnung des Beitrags zum 
neuen Tourismusverband.

Beitragspflichtig ist jeder Betrieb mit 
mehr als 30.000 Euro Jahresumsatz, 
egal, ob dieser Umsatz aus gewerb-
lichem oder freiberuflichem Betrieb 
entsteht. Die Höhe des Beitrages zum 
Tourismusverband hängt von der Art 
der Tätigkeit und insbesondere davon 
ab, wie sehr der Betrieb vom aufkom-
menden Tourismus profitiert. Anders 
gesagt: Ein Gastwirt muss einen hö-
heren Beitrag zum Tourismusverband 
leisten als etwa ein Installationsbe-
trieb. Der Mindestbeitrag liegt bei 36 
Euro pro Jahr.

Damit das Ausfüllen der Beitrags-
erklärung leichter fällt, bietet das 
Marktgemeindeamt gemeinsam mit 
Tourismusexperten des Landes Steier-
mark einen Beratungstag für Betriebe 
Anfang September an. Termin-
vormerkungen schon
jetzt unter
Tel.:
03137-
2255-0.

Ob Bau- und Wirtschaftshof, 
Ortstafeln oder Fahrzeuge – 
Hitzendorf bekommt nun ein 
einheitliches Gesicht.
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Facebook verbietet  
„Hitzendorf“

Aktuell zählt Hitzendorf 3.637 Bürger 
– und 2.401 „Fans“: So viele Men-
schen interessieren sich im weltweit 
größten sozialen Netzwerk „Facebook“ 
für unsere Gemeinde und sind „Fan“ 
der Hitzendorfer Facebook-Seite.

Ab 1. September 2012 ist diese virtu-
elle Gemeinde aber leider Geschichte: 
Facebook hat es Städten und Ge-
meinden weltweit bei Strafe unter-
sagt, unter dem Gemeindenamen eine 
eigene Facebook-Seite zu führen.

So wurde dieser Tage sogar Mün-
chen, die bayrische Metropole, von 
der Facebook-Landkarte radiert. Für 
die 2.401 Hitzendorf-Fans bedeutet 
das, dass sie ab 1. September dieses 
Jahres eine neue virtuelle Heimat be-
kommen: Die Seite wird ab dann unter 
www.facebook.com/unserhitzendorf 
laufen.

Neue Kläranlage in 
Söding in Betrieb

Was wir in der Dusche, am WC oder 
via Waschmaschine wegspülen, ge-
langt in die Kanalisation und wird in 
großen Kläranlagen aufbereitet, ver-
wertet und allenfalls entsorgt. Teile 
des Hitzendorfer Abwassers werden 
über den Abwasserverband Mittleres 
Kainachtal mit Södingtal aufberei-
tet. Die dortige Betriebsanlage wurde 
heuer erweitert, um den immer grö-
ßeren Mengen an anfallenden Ab-
wässern Herr zu werden.

Am 29. September wird die neue 
Kläranlage in Söding offiziell in Be-
trieb genommen, neben einer Seg-
nung um 9.00 Uhr stehen bis 13.00 
Uhr laufend Betriebsbesichtigungen 
am Programm. Die Bevölkerung ist 
bei freiem Eintritt herzlich eingela-
den, einen Blick hinter die Kulissen 
der Schmutzwasseraufbereitung zu 
werfen.

SchülerInnen mit dem Radl 
drei Mal am Mount Everest

Weniger Abgase, mehr Fitness – das 
sind die Ziele des Projektes „Bike-
Line“, in dessen Rahmen auch 29 
SchülerInnen der Hauptschule Hitzen-
dorf den Schulweg statt im Bus auf 
dem Fahrrad zurückgelegt haben.

Erstmals hat die Hauptschule Hitzendorf 
am Projekt BikeLine, an dem sich heuer 
österreichweit über 30 Schulen beteiligt 
haben, teilgenommen. 

Hintergrund ist, möglichst viele Schüler 
dazu zu bewegen, in einem Zeitraum von 
sechs Wochen statt mit dem Schülerbus 
oder dem „Elterntaxi“ mit dem Fahrrad 
in die Schule zu fahren. Insgesamt sind 
bei diesem Projekt 29 Schülerinnen und 
Schüler der Hauptschule mitgeradelt. 

Ansporn waren auch die vielen Preise, die 
die TeilnehmerInnen gewinnen konnten – 
zur Verfügung gestellt dankenswerterwei-
se von vielen ortsansässigen Firmen und 
überregionalen Sponsoren. 

Insgesamt haben die Hitzendorfer Pedal-
ritter auf ihren Schul- und Heimwegen 
über 2.100 km – das entspricht der Stre-
cke von Hitzendorf nach Madrid – und 
knapp 30.000 Höhenmeter – mehr als drei 
Mal der Mount Everest – überwunden. 

Zum Schulschluss wurden die eifrigsten 
Treterinnen und Treter von Hauptschul-
Direktorin Waltraude Zebedin, Bürger-
meister Franz Höfer, Projektbegleiter 
Andreas Spari und den anwesenden Spon-
soren ausgezeichnet.

Die SiegerInnen in den einzelnen Kategorien

BikeKaiserin Bianca Lickl (St. Bartholomä) 192 km
BikeKaiser Manuel Saubart (Attendorf) 293 km

BergKönigin Jaqueline Gaisch (Niederberg) 2.360 Höhenmeter
BergKönig Florian Bierbaumer (Berndorf) 3.080 Höhenmeter
 
WetterFürstin Michaela Möstl (Oberberg) 14 Fahrten
WetterFürst Nico Lipp (Attendorf) 24 Fahrten

29 Schülerinnen und Schüler wurden beim Projekt „BikeLine“ ausgezeichnet.
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1,49 Hühner pro
Mann und Nase

Hitzendorf ist eine gewachsene, ag-
rarisch geprägte Gemeinde. Dies geht 
auch aus der aktuellen Agrarstruk-
turerhebung hervor, die interessan-
te Zahlen über die Landwirtschaft 
in unserer Gemeinde zu Tage bringt: 
So sind Hühner die meistverbreiteten 
Nutztiere in Hitzendorf, insgesamt 
5.417 Stück legen jeden Tag ein Ei 
(und manchmal sogar zwei), auf einen 
Einwohner kommen damit statistisch 
fast eineinhalb Hühner. Den kleinsten 
Tierbestand bilden Pferde und Esel, 
davon gibt es gerade einmal 114 in 
Hitzendorf. 165 land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe sind insgesamt 
in unserer Gemeinde angesiedelt, sie 
geben 439 Menschen Arbeit und Brot 
und sind damit der größte Arbeitge-
ber der Gemeinde. Auf 2,410.000 m2 
wird Getreide angebaut, Weingärten 
bedecken 6 ha Land.

Bis Ende August
Jagdpacht kassieren

Alle Grundeigentümer in Hitzendorf 
haben ein Anrecht auf die sogenann-
te „Jagdpacht“, also eine Pacht dafür, 
dass sie die jagdliche Bewirtschaf-
tung nicht selbst in die Hand nehmen, 
sondern dem Jäger überlassen. Heuer 
beträgt der Hektarsatz 2,93 Euro. Alle 
Grundbesitzer können bis 27. August 
2012 während der Öffnungszeiten 
des Marktgemeindeamtes mit aktu-
ellem Einheitswertbescheid – bei Flä-
chenänderungen unter Vorlage von 
Kaufverträgen oder neuen Grund-
buchsauszügen – unter Bekanntgabe 
ihrer Bankverbindung einen diesbe-
züglichen Antrag stellen.

Die Auszahlung erfolgt anschließend 
per Überweisung. Nicht behobene An-
teile werden zweckgebunden für land-
wirtschaftliche Aufgaben wie Hagel-
abwehr, Vatertierhaltung, Zuschüsse 
für künstliche Besamungen, Errich-
tung und Erhaltung von Wegen etc. 
verwendet.

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

Sommerzeit ist Urlaubszeit – und 
leider auch Hochsaison für Einbre-
cher: Immer öfter nutzen dreiste 
Banden die Abwesenheit der Eigen-
tümer aus und räumen Wohnungen 
und Häuser in der Urlaubszeit leer.

Sieben goldene Regeln der Polizei gegen 
ungebetene Gäste während der Ferien:

 Türen und Fenster (inkl. dem Keller-
fenster!) gut versperren und keinesfalls 
Fenster gekippt zurücklassen.

 Fallweise Beleuchtung der Lebensräu-
me durch den Einsatz von Zeitschaltuhren 
sicherstellen.

 Schmuck, Wertgegenstände, Sparbü-
cher und Bargeld niemals im Haus zurück-
lassen, eventuell eigenes Schließfach bei 
der Bank dafür anmieten.

 Wertsachen vor der Abreise fotogra-
fieren und ein Eigentumsregister anlegen, 
um im Fall des Falles für die Versicherung 
gerüstet zu sein. 

 Postkasten und Zeitungsschlitz regel-
mäßig leeren lassen, Prospekte auf der 
Fußmatte wegräumen lassen. 

 Wohnungs- oder Hausschlüssel bei ei-
ner Vertrauensperson hinterlegen und ge-
legentlich im Haus „nachschauen“ lassen.

 Eine Alarmanlage bietet den optimalen 
Schutz.

Keine Chance dem                          
Sommer-Einbruch!
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