
In Zukunft mit Attendorf 
und Rohrbach-Steinberg?
Breaking News: Lange wurde diskutiert 
und überlegt, gehadert und gestritten, 
nun scheint sie fix: die Gemeindestruk-

turreform, die 
in Zukunft 285 
(statt der bisher 
539) steirische 
G e m e i n d e n 
vorsieht.

Für Hitzendorf haben sich diese Verhand-
lungen sehr erfolgreich gestaltet: Unsere 
Gemeinde soll gemeinsam mit den Nach-
barn Attendorf und Rohrbach-Steinberg 
zu einem echten Zentrum im Liebochtal 
werden. Auf einen Schlag wäre Hitzen-
dorf damit die viertgrößte Gemeinde im 
Bezirk Graz-Umgebung und könnte ab 
2015 rund 7.000 Einwohner zählen.

„Ich freue mich auf alle künftigen neuen 
Bewohnerinnen und Bewohner“, so Bür-
germeister Franz Höfer in einer ersten 
Reaktion – auch wenn er weiß, dass der 
Weg dorthin noch weit ist: „Wir werden 
alles in unserer Macht stehende tun, da-
mit sich aller Bürgerinnen und Bürger 
in einer möglichen neuen gemeinsamen  
Heimat zu Hause fühlen“.

In den nächsten beiden Jahren sollen ein 
Detailplan sowie die Meilensteine für die 
künftige Zusammenarbeit ausgearbeitet 
werden, die tatsächliche Zusammenfüh-
rung ist für Anfang 2015 vorgesehen. 
„Hitzendorf Aktuell“ bleibt dran! 
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Liebe Hitzendorferin, lieber Hitzendorfer, liebe Gäste und Besucher!

Dieser Tage konstituiert sich der Touris-
musverband Hitzendorf, dessen Aufgabe 
es künftig sein wird, den Tourismus in un-
serer Gemeinde – und ich sage, auch dar-
über hinaus in unserer gesamten schönen 
Kirschenregion – weiter anzukurbeln.

Tourismus bedeutet aber auch, den 
Gästen eine entsprechende Wohlfühl-
Infrastruktur zu bieten. Bei uns ist die 
Gastronomie gut aufgestellt, zahlreiche 
Buschenschenken und Ab Hof-Läden er-
gänzen das Angebot für Leib und Seele. 
Allerdings: Wenn es Nacht wird über Hit-
zendorf, dann schaut es ziemlich düster 
aus – zumindest, was das Angebot an 
Gästebetten betrifft.

Auch wenn die Zeiten eines Thomas Mus-
ter längst vorbei sind – die Tennis-Lei-
denschaft ist in Hitzendorf nach wie vor 
groß. Dementsprechend groß ist auch die 
Mitgliederzahl im Tennisverein, dement-
sprechend gut gebucht sind die drei Ten-
nisplätze unterhalb des Thermariums. Die 
drei Sandplätze wurden Mitte der 1990er-
Jahre errichtet und haben nun bereits 
mehr als 15 Jahre auf dem Buckel.

Dementsprechend sind sie auch in (Un)
Form: Die Unterlüftung des Belages funk-
tioniert nicht mehr, nach Regen trocknen 

Knapp 50 Betten gibt es derzeit in den 
acht Beherbergungsbetrieben im Gemein-
degebiet. Dass dieses Angebot ausgewei-
tet werden muss, steht fest. Dass es dazu 
einen ausgereiften Projektvorschlag  im 
Bereich zwischen Marktgemeindeamt und 
der Kirschenhalle gibt, ebenfalls. Er wurde 
dieser Tage dem Gemeinderat vorgestellt 
und wird nun geprüft. 

Der Vorschlag sieht ein Gästehaus mit 160 
Betten vor und löst auch gleich ein zen-
trales Problem von Hitzendorf: In einem 
eigenen Bauteil wird ein Hallenbad mit 
Sportbecken, Wellnessbereich, Kinderbad 
und Wasserrutsche errichtet und ersetzt 
damit das abbruchreife Thermarium. Au-

ßerdem werden um das Gästehaus die 
– ebenfalls sanierungsbedürftigen – Ten-
nisplätze und ein dritter Fußballplatz neu 
angelegt, auf dem Vorplatz kann künftig 
der Bauernmarkt eine neue Heimat finden. 

Za wos brauch ma des? Gigantomanie? – 
Mit diesen Fragen werde ich schon seit 
Jahren im Zusammenhang mit der Vision 
eines Gästehauses konfrontiert. Meine 
Bitte: Machen Sie sich selbst ein Bild, alle 
Informationen finden Sie in dieser Ausga-
be von „Hitzendorf Aktuell“. 

Und merken Sie sich vielleicht zwei Zah-
len: Die erste Zahl ist 1,400.000 – das ist 
die errechnete jährliche Wertschöpfung 

in Euro, die durch dieses Projekt ZUSÄTZ-
LICH nach Hitzendorf und in die Region 
kommt.  Die zweite Zahl ist 230.000 – das 
wäre die Summe in Euro, die Hitzendorf 
jährlich für den notwendigen Kredit zu-
rückzahlen müsste, wenn es gelingt, einen 
privaten Betreiber und das Land Steier-
mark vom Projekt zu überzeugen.

Das Wichtigste aber: Sollten Sie jetzt 
überzeugt sein, dann ist der größte Schritt 
bereits getan.

Ihr Bürgermeister
Franz Höfer

„Doppelfehler" auf den drei Tennisplätzen
die Plätze kaum noch ab, auch die Draina-
gierung funktioniert nicht mehr wie ge-
wünscht, dazu kommt die beengte Situ-
ation mit den Umkleidekabinen - kurzum, 
eine Generalsanierung ist unausweichlich.

Die Gemeinde hat dazu mit Experten be-
reits erste Vorgespräche geführt und ers-
te Kostenvoranschläge bekommen. Allein 
das Trockenlegen samt neuem Belag be-
läuft sich für die bestehenden Plätze auf 
70.000 Euro, die Errichtung neuer Kabinen 
ist wegen des nicht vorhandenen Platzes 
derzeit gar nicht möglich.
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Keine Frage: Hallenbäder gehören 
bauphysikalisch zu den ganz gro-
ßen Herausforderungen. Luft- und 
Wassertemperaturen jenseits der 
30 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit & 
Co. setzen jedem Bau zu und ma-
chen Sanierungen oft innerhalb von 
15 Jahren notwendig. Was für die 
Hallenbäder und Thermen in Loi-
persdorf, Wien-Hütteldorf oder Zü-
rich gilt, wird wohl auch Hitzendorf 
nicht erspart bleiben. 

1996 wurde mit dem Bau des Thermari-
um Hitzendorf begonnen, 1998 wurde es 
- auch dank einer finanziellen Einmalhilfe 
eines privaten Investors - von der Gemein-
de fertig gestellt und seither von bis zu 
43.000 BesucherInnen jährlich gestürmt. 
Heute kommen nicht einmal mehr halb so 
viele Badegäste – wohl auch deshalb, weil 
Baumängel jetzt sichtbar werden und das 
Thermarium dringend saniert gehört. 

In die Jahre gekommen
Was zur Eröffnung noch eine kleine Sen-
sation war – eine eigene „Therme“ mitten 
im Ort –, wird allmählich zum Hitzendor-
fer Sorgenkind (siehe auch Fotos rechts): 
Das Thermarium ist nach 14 Jahren reif 
für eine bauliche Frischzellenkur. Grün-
de dafür sind einerseits die ungünsti-
ge Grundstückssituation – eingezwängt 
zwischen Tennisplätzen und der Straße –, 
andererseits die bewegte Baugeschichte 
und die hohen bauphysikalischen Anfor-
derungen an einen Thermenbau mit hoher 
Raum- und Wassertemperatur sowie ho-
her Luftfeuchtigkeit.   

Sichtbare Alterserscheinungen
Einige „Falten“ werden nun deutlich 
sichtbar: Kondenswasser hinterlässt im 
Dachbereich und an den Wänden bereits 
Spuren, die Außenfassade ist stellenwei-
se feucht und der Putz blättert ab. An-
dere Schwächen sind nicht offensichtlich, 
aber schwerwiegend: Einige Anlagenteile 
wie Heizung oder Lüftung im Keller sind 
schwer zu warten, weil sie schlecht zu-
gänglich sind. Das Schwimmbecken selbst 
ist an einigen Stellen undicht, das austre-
tende Wasser dringt auch in den Technik-
raum ein.

Thermarium braucht einen „Jungbrunnen“

Für eine neue Wassertechnik-Anlage 
müsste sogar ein eigener Zubau errichtet 
werden. 

Gutachter empfehlen Generalsanierung
Mehrere unabhängige Sachverständige 
sind deshalb zur Einschätzung gelangt, 
dass der Betrieb des Thermariums im mo-
mentanen Zustand unwirtschaftlich ist, 
insbesondere die Energiekosten für Hei-
zung, Lüftung und Trocknung explodieren.

Zitat aus dem Bericht der Gutachter: 
„Aufgrund der Problempunkte muss für 
einen langfristigen Betrieb eine umfang-
reiche Sanierung inkl. Zubauten für die 
Gebäudetechnik durchgeführt werden. Es 
muss darauf hingewiesen werden, dass 
diverse Grundrissanpassungen und eine 
Vergrößerung von Ruhe- und Freiräu-
men für einen wirtschaftlichen Betrieb 
einzuplanen sind. Eine Vergrößerung des 
Schwimmbeckens im Zuge der Umbauar-
beiten ist zu empfehlen.“ Zitat Ende.

Für die Gemeinde bedeutet das eine Groß-
baustelle, die auf Grund der Platzverhält-
nisse noch um einiges schwieriger – und 
teurer wird.

2,2 Millionen und mehr
Erste Kostenschätzungen sprechen von 
einem Mindestbedarf von 2,2 Millionen 
Euro. „Wir wissen aber, dass wir sehr 
kurzfristig das Thermarium-Problem lö-
sen müssen“, macht sich Bürgermeister 
Franz Höfer berechtigt Sorgen – auch um 
die Schulkinder im Ort, die ihren Schwim-
munterricht im Thermarium abwickeln.

3



Hitzendorf Aktuell Mitteilungen aus dem MarktgemeindeamtFebruar 2013 Folge 207

Ein würdiges Ankommen: Das neue Gästehaus mit Betten- und Badetrakt, davor der 
Innenhof und der Park als Verbindung zur Landesstraße.

Im letzten Jahr hat der Hitzendorfer 
Gemeindevorstand die Erstellung ei-
nes Konzeptes für ein Gästehaus in 
Auftrag gegeben. Das liegt nun vor 
- und löst auch gleich die Probleme 
beim Thermarium und den Tennis-
plätzen und macht Hitzendorf für 
Gäste, Veranstalter und die Bewoh-
ner selbst noch attraktiver!

Wenn Touristiker, Marketing-Fachleute, 
Architekten, Baumeister, Finanzierer 
und Experten der Gemeinde gemeinsam 
Hand und Hirn anlegen, kann schon was 
Schlaues dabei herauskommen: Dieser 
Tage stellte die Frei:Zeit Projektentwick-
lungs GesmbH ihre Pläne für ein Gäs-
tehaus in Hitzendorf vor. Bürgermeis-
ter Franz Höfer hatte bereits vor sechs 
Jahren die Vision entwickelt und über 
Jahre die Vorarbeiten koordiniert, 2012 
hat der Gemeindevorstand einstimmig 
einen Entwicklungsauftrag dazu erteilt.

Und die Planer haben aus der Aufgaben-
stellung gleich eine Gesamtlösung für 
den Hitzendorfer Ortskern entwickelt, der 
im Groben folgende Maßnahmen umfasst:

Platz schaffen im Zentrum
Das Areal zwischen dem Marktgemein-
deamt und den Sportanlagen wird frei 
geräumt, das heißt, das Thermarium wird 
geschleift und die Tennisplätze werden 
übersiedelt. Davon unberührt bleiben die 
Parkplätze vor der Steiermärkischen Spar-
kasse.

160 Betten für Gäste
Auf dem 10.000 m2 großen Areal wird ein 
Gästehaus mit 160 Gästebetten, einem 
Café, Seminarräumen und einem Spezia-
litäten-Shop errichtet.

Neues Bad mit Innen- 
und Außenwirkung
Ans Gästehaus angeschlossen wird ein 
eigener Badetrakt, der ein Schwimmbad 
mit 25 m Länge, ein Kinderbecken, eine 
Rutschanlage, eine Wellness-Landschaft 
sowie im Sommer Liegeflächen im Freien 
und ein Sonnendeck beherbergt. Der neue 
Badetrakt ersetzt das baufällige Therma-
rium und steht allen offen. 

Neue Veranstaltungfläche
Der entstehende Innenhof zwischen Bet-
tentrakt und Badetrakt wird als Park und 
Veranstaltungsfläche genutzt.

Mehr Komfort für Tennis-Fans
Die Tennisplätze bekommen anschließend 
an die Kirschenhalle ihre neue Heimstatt, 
der Kabinentrakt der Kirschenhalle wird 
aufgestockt und dient auch den Tennis-
spielern als Umkleide.

3.Trainingsplatz 
für Messi & Co.
Auf einem gerade von der Gemeinde ange
kauften Grundstück entsteht ein dritter 
Fußball-Trainingsplatz.

Mehr Chancen in der Kirschenhalle
In den drei Jahren ihres Bestandes hat sich 
die Kirschenhalle gut entwickelt, inbeson-
dere am Abend und an den Wochenenden 

Das ist die All inclusive-Lösung: Gästehaus mit neuem Bad und erweitertem Sportangebot

herrscht volles Haus. Schwächer 
gebucht sind die Wochentage, 
hier ist noch Potenzial vorhan-
den. 

Aus zwei Gründen profitiert 
auch die Kirschenhalle - und 
damit die Gemeinde durch 
Mehreinnahmen – von einem 
neuen Gästehaus: einerseits 
können mehr Großveranstal-

tungen insbesondere aus der 
Wirtschaft und der Kultur ab-

gewickelt werden, weil für die 
Veranstalter  das             Un-

terkunftsproblem gelöst ist. An-
dererseits sollen Sportvereine für 

Trainingswochen und Schulklassen für 
Schulland- und Sportwochen gewon-

nen werden – und gerade die brauchen 

die Kirschenhalle untertags und unter der 
Woche. Mittelfristig soll damit der Real-
abgang in der Kirschenhalle (derzeit rund 
100.000 Euro, die jedoch zu 60 % quasi 
als Vereinsförderung zu verbuchen sind) 
abgefangen werden.
 

Strenge Rechnung, gute Freunde
Die Gesamtkosten für das Projekt inkl. 
Gästehaus, Badetrakt, Übersiedelung der 
Tennisplätze und Neuanlage von Innenhof 
und Park belaufen sich auf rund 10 Milli-
onen Euro. Angedacht ist eine langfristige 
Finanzierung auf zumindest 25 Jahre, wo-
bei ein Drittel über die Einnahmen aus dem 
Betrieb hereinkommen soll. Die restlichen 
beiden Drittel sollen sich Gemeinde und 
Land teilen - in welchem Schlüssel, soll im 
Laufe des Jahres geklärt werden. 

Der Badetrakt mit 25 m-Sportbecken, Kinderwelt, Wellnessbereich und Liegeflächen 
im Freien soll mit luftigen Textilbahnen umhüllt werden.
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„Aus fachtouristischer 
Sicht bietet Hitzen-
dorf und die Region 
ideale Voraussetzun-
gen für einen aktiven 
Tourismus. 
Die Schaffung von 

Gästebetten in allen touristischen An-
gebotssegmenten ist jedoch die Voraus-
setzung dafür, dass sich der Tourismus 
in Hitzendorf zu einem wirtschaftlichen 
Zugpferd entwickeln kann. 
Hinsichtlich der Infrastruktur (Wandern, 
Radwege, Golf, etc.) ist es wichtig, dass 
die großregional vorhandenen Angebote 
bei der Vermarktung berücksichtigt wer-
den.“

Johann Haberl
HTC Haberl Tourismus Consulting 
Tourismusexperte der Thermenregion 
Süd-Oststeiermark

„Das Gesamtpro-
jekt wird von der 
Gemeinde als Leit-
projekt für die Fort-
setzung der Auf-
wärtsentwicklung 
der Region gese-

hen: Kirschenhalle und Sportanlagen 
könnten optimal genutzt werden und 
über den integrierten Hofladen die 
Vermarktung der regionalen Produk-
te erfolgen. Die Gemeinde möchte 
die einzelnen Maßnahmen in einem 
Gesamtprojekt umsetzen, wodurch 
Synergiemöglichkeiten besser ausge-
schöpft werden. Die jährliche Primär-
Gesamtwertschöpfung für die Region 
wird mit ca. 1,4 Mio Euro beziffert. “

Mag. Doris Kampus
Land Steiermark/Abteilung 7 für 
Landes- und Gemeindeentwicklung

„Ich bin zwar kein 
Hitzendorfer, aber 
als Veranstalter von 
Konzerten sind wir 
oft vor Ort zu Gast 
– zum Beispiel mit 
unserer Hit-Nacht 

2013 am 11. Mai in der Kirschenhalle.
Unsere Künstler wie die Zellberg 
Buam oder Marc Pircher bringen wir 
derzeit in Lieboch oder in Graz unter. 
Ein modernes Gästehaus in Hitzen-
dorf, unmittelbar neben der Kirschen-
halle, wäre also sicher nicht schlecht! 
Ein solches Angebot wäre bestimmt 
nicht nur für die Künstler, sondern si-
cher auch für viele Konzert-Besucher 
interessant.“

Andreas Reiter
Ilztal-Event GmbH

„Ein Gästehaus 
wäre für die Kultur 
und Bildung in Hit-
zendorf ein Segen 
- aus zwei Gründen: 
Einerseits als Unter-
kunft für die Künst-

ler bei den großen Konzerten – allein 
die SEER benötigen heuer im Novem-
ber 18 Zimmer –, andererseits als Hei-
mat für die Bildungsveranstaltungen: 
Mit dem Wegfall des Pfarrsaales wird 
es zunehmend schwierig, Vorträge 
und Veranstaltungen für 100 bis 150 
Personen abzuwickeln, derzeit ist der 
Medienraum der NMS unsere einzige 
Möglichkeit. Im neuen Gästehaus sind 
Seminarräume für genau diese Perso-
nenanzahl vorgesehen.“

Werner Stieber
Gemeinderat
Kultur- & Bildungsreferent Hitzendorf

„Ein Bad ist nicht 
nur für Hitzendorf 
wichtig, sondern 
auch mir persönlich 
seit 15 Jahren ein 
Anliegen. Fürs Ther-
marium ist es leider 

fünf vor zwölf, das sieht jeder, der das 
Gebäude genauer anschaut. 
Deshalb ist jede Lösung zu begrüßen, 
die die Situation verbessert. Die In-
tegration in ein Gästehaus ist sicher 
eine gute Idee, wobei ein solches 
Bad für alle offen sein müsste. An-
ders ist es wohl auch wirtschaftlich 
nicht tragfähig. Mehr noch: Rückla-
gen werden notwendig sein, denn die 
Freizeitwirtschaft ist kurzlebig und 
die Gäste wünschen sich laufende 
Angebotsverbesserungen.“

Mag. Jürgen Bauregger
Betreiber Thermarium Hitzendorf

„Ich bin froh, dass 
jetzt Bewegung in 
das Gästehaus-Pro-
jekt kommt und die 
Ideen offen liegen. 
Für die Detailpla-
nung wird man sich 

sicher viel Zeit nehmen müssen, ins-
besondere die Frage einer möglichen 
Lärmbelästigung durch die L 301 und 
die Möglichkeiten für ein integriertes 
Freibad werden zu prüfen sein.
Die allerwichtigste Frage aber ist: 
Was bedeutet ein solches Großpro-
jekt finanziell für die Zukunft der Ge-
meinde? Ich sage: Wenn ein Investor 
das Gästehaus betreiben will – herz-
lich willkommen. Aber die Gemeinde 
muss nicht Unternehmer spielen.“

DI (FH) Harald Hacker
Vizebürgermeister Hitzendorf
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Stimmen zum Chancen-Projekt Gästehaus

6


	Liebe Hitzendorferin, lieber Hitzendorfer, liebe Gäste und Besucher!
	In Zukunft mit Attendorf und Rohrbach-Steinberg?
	„Doppelfehler" auf den drei Tennisplätzen
	Thermarium braucht einen „Jungbrunnen“
	Das ist die All inclusive-Lösung: Gästehaus mit neuem Bad und erweitertem Sportangebot
	Stimmen zum Chancen-Projekt Gästehaus
	Johann Haberl
	Mag. Doris Kampus
	Andreas Reiter
	Werner Stieber
	Mag. Jürgen Bauregger
	DI (FH) Harald Hacker

	Impressum

