
Start frei für die neue  
Tourismuskommission

143 Mitgliedsbetriebe 
zählt der neu gegrün-
dete Tourismusverband
Hitzendorf, der sich mit
Ende Jänner konstitu-
iert hat. Das Land Stei-
ermark hatte Hitzen-
dorf ja zuletzt zu einer 
„Tourismusgemeinde, 
Klasse C“ ernannt. 
„Durch diese Aufwer-

tung war die Gründung des Verbandes 
unumgänglich“, erklärt GK Werner Eibin-
ger. Bei der konstituierenden Sitzung ha-
ben die Mitglieder nun ihre Kommission 
gewählt, die aus acht Personen besteht – 
sechs aus dem Kreis der Wirtschaftstrei-
benden und zwei aus dem Gemeinderat 
(in alphabetischer Reihenfolge):

Werner Eibinger, Angestellter
Martin Gutjahr, Werbekaufmann
DI (FH) Harald Hacker, Vize-Bürgermeister
Rosalinde Haider, Reisebürokauffrau
Martin Mausser, Buschenschenker
Friederike Planner, Beherbergerin
Andreas Schmiedtbauer, Direktvermarkter
Andreas Spari, Gemeinderat

Diese Kommission soll künftig die touristi-
schen Geschicke in Hitzendorf lenken und 
unsere Region zu einem Anziehungspunkt 
machen. Auch in der Vermarktung des ge-
planten Gästehauses soll die Kommission 
eine wesentliche Rolle spielen.
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Thermografie: Bis   
900 Euro Förderung

Thermografie-Aufnahmen haben ei-
nen hohen Wert: Nicht unbedingt aus 
künstlerischer Sicht, aber im Hinblick 
auf Heizkosten und unser Klima:

Schließlich wird aus den knallbunten 
Fotos von Gebäuden ersichtlich, wie 
dicht die Außenhaut des Gebäudes ist 
und wo Wärme und Energie – etwa 
durch undichte Fenster, schlecht 
isolierte Wände oder Kältebrücken – 
verloren gehen. Sie bilden somit die 
Grundlage für Analyse und Planung 
thermischer Sanierungsmaßnahmen 
und helfen Hauseigentümern, Geld zu 
sparen und die Umwelt zu schonen.

Thermografie-Aufnahmen samt um-
fassender Beratung werden vom Land 
Steiermark nun gefördert – Einfamili-
enhäuser mit 350 Euro! Der Wert der 
Thermografie- und Beratungsaktion 
für Mehrfamilienhäuser (ab drei 
Wohneinheiten) beträgt 1.800 Euro, 
davon werden 50 % gefördert.

Die Anzahl der Förderungspakete ist 
begrenzt, deshalb rasch anmelden: 
Interessenten finden alle Infos auf  
www.thermografieaktion.at

Darüber hinaus gewährt auch der 
Bund Förderungen für thermische Sa-
nierungen: Bis zu 9.300 Euro liegen 
für eine umfassende thermische Sa-
nierung bereit, Teilsanierungen wer-
den mit bis zu 4.300 Euro gefördert. 
Näheres unter www.sanierung2013.at

Liebe Hitzendorferin, lieber Hitzendorfer!

Ein guter Tag beginnt mit einer guten Zei-
tung – bei mir seit Jahrzehnten mit der 
Kleinen Zeitung.  Das wird auch in Zukunft 
so bleiben, auch wenn ich mich ehrlich 
gesagt am 10. März am Frühstückstisch 
gewundert habe: In ihrer Stadtzeitung 
„G7“ hat die Kleine Zeitung unter dem Ti-
tel „Rote Zahlen“ über die Finanzen rund 
um unsere Kirschenhalle berichtet – leider 
unvollständig, wie ich meine.

Wahr ist: Die Verbindlichkeiten, die Hit-
zendorf zur Finanzierung des Sport- und 
Veranstaltungszentrums samt Kirschen-
halle eingegangen ist, sind allesamt mit 
Ende 2012 getilgt. 

Wahr ist auch: Bei den Betriebskosten –
Strom, Heizung, Wasser, Personal etc. – 
sind die jährlichen Ausgaben lt. Jahres-
abschluss 2011 um 50.000 Euro höher als 
die Einnahmen. 

Woher dieser Abgang kommt? – Nun, die 
Kirschenhalle wurde als „Halle für alle“ 
errichtet und soll insbesondere auch klei-
neren Vereinen und Initiativen zur Verfü-
gung stehen. Wir haben deshalb einstim-
mig beschlossen, statt einer zusätzlichen 
Vereinsförderung einfach niedrigere Hal-
lenmieten von den einheimischen Verei-
nen und Veranstaltern zu verlangen. 

So zahlt beispielsweise der Hobby-Fuß-
ballverein „Berni & Friends“ für ein 25er-
Abo pro Stunde 44 Euro Miete, während 
die Kampfmannschaft des FC Voitsberg 
für dasselbe Abo 117 Euro pro Stunde hin-
zublättern hätte. Oder der Pfarrball: Der 
Pfarrverband zahlte für die Nutzung der 
Kirschenhalle heuer um 1.345 Euro weni-
ger als die Organisatoren der „Hit-Nacht 
mit Marc Pircher & Co.“.

Mehr als 30 Vereine, Institutionen und 
Privatinitiativen profitieren von diesem 
Modell. Und sorgen dafür, dass hunder-
te HitzendorferInnen sportlicher und 
gesünder unterwegs sind. Dass Tausen-
de Bewohner unserer Region Kultur auf 
höchstem Niveau erleben, ohne nach Graz 
oder Wien fahren zu müssen. Dass unser 
Dorfleben so bunt und vielfältig ist, dass 
sich in Hitzendorf Fuchs und Henne längst 
nicht mehr „Gute Nacht“ sagen. 

Sollte uns das nicht 1,2 % unseres Ge-
meindebudgets wert sein?     

Herzlichst,

Ihr Bürgermeister
Franz Höfer

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
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Traktorführerschein 
darf zuhause bleiben

Gute Nachrichten für „vergessliche“ 
Landwirte: Wieder in Kraft gesetzt 
wurde dieser Tage die Ausnahmere-
gelung für Lenker von Zugmaschinen, 
Motorkarren und selbstfahrenden Ar-

beitsmaschinen, wonach diese ihren 
Führerschein nicht ständig mitführen 
müssen. Eingesteckt werden muss der 
Schein erst bei Fahrten, die mehr als 
10 km vom Hof wegführen. 

Steiermark-Card: Bis zu 730 Euro gespart!

Schnelles Internet im Kommen

Die Steiermark hat eine Eintritts-
karte: Sie ist grün, so groß wie eine 
Scheckkarte und spart bei den tolls-
ten Ausflugszielen des Landes nicht 
nur das Anstellen, sondern auch bis 
zu 730 Euro!

100 große und kleine Ausflugsziele - vom 
Lipizzanergestüt Piber bis zum Stainzer 
Flascherlzug und vom Stift Admont bis zur 
Tierwelt Herberstein - lassen sich mit der 
Steiermark-Card entdecken. Erwachsene 
zahlen dafür 69 Euro, Senioren 59 und 
Kinder gar nur 33 (weitere Ermäßigung 
mit dem Steirischen Familienpass – siehe 
Seite 5). Mit dieser einen Eintrittskarte 
stehen die Türen der Ausflugsziele von 
1. April bis 31. Oktober 2013 offen – bei 
vielen Attraktionen sogar, sooft man will. 

Bequemer geht ausfliegen nimmer

Neben dem attraktiven Preis – umge-
rechnet auf Einzeleintritte erspart man 
sich bis zu 730 Euro – ist die Steiermark-
Card vor allem bequem: Man zahlt einmal 
und genießt freien Eintritt bei den 100 
Ausflugszielen. Lästiges Anstellen oder 
das Herumtragen von Bargeld ist damit 
Schnee von gestern. 

Von Natur über Kulinarik bis Sport

Neu im Programm der Steiermark-Card 
sind heuer 14 Anziehungspunkte, dar-
unter der Murtalbahn-Dampfzug, das 
Sportzentrum Kapfenberg, Schirnhofers 
Gläserne Fabrik samt Wurstverkostung 
oder die Mautstraße von der Kaiserau bis 
zur Oberst Klinke-Hütte – tolle Ausblicke 
garantiert inklusive. Die Steiermark-Card 
ist online und in über 350 Verkaufsstel-

len – in den meisten steirischen Raiffei-
senbanken (auch in Hitzendorf!), in den 
Regionalstellen der Kleinen Zeitung oder 
bei Graz Tourismus – erhältlich. Alle Infos 
über die Ausflugsziele, Öffnungszeiten, 
Karten-Preise und Ermäßigungen im In-
ternet auf www.steiermark-card.net

Flächendeckendes  Highspeed-In-
ternet ist in Hitzendorf leider Zu-
kunftsmusik. Deshalb bemüht sich 
die Gemeinde bereits seit Jahren um 

eine moderne und 
leistungsstarke In-
ternet-Versorgung 
im gesamten Ge-
meindegebiet.

In Ober- und Niederberg (mit der Tele-
fon-Vorwahl 0 316) ist das letztes Jahr 
gelungen, und nun stehen auch im üb-
rigen Hitzendorf die Zeichen auf Ge-
schwindigkeit: Mit Jahresende hat das 
Land Steiermark den Zuschlag für das

sogenannte „Baulos 30 Hitzendorf“ erteilt
und die Telekom Austria mit der Leitungs-
errichtung betraut. Im heurigen Jahr 
sollen die entsprechenden Förderungs-
vereinbarungen und die Detailplanungen 
abgeschlossen werden, sodass einem 
Baustart im kommenden Jahr nichts im
Wege steht. Ab 2014 werden dann die

Internet-
Übertragungs-
geschwindigkeiten 
bis zu zehn Mal höher sein als heute.
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Im Namen des Gesetzes:  
Hofer, Mayer, Berger & Co

SeniorInnen-Card   
wird immer jünger

Seit ihrer Einführung wird die Seni-
orInnen-Card immer beliebter: Ver-
billigte Eintrittspreise für Sport- und 
Kulturveranstaltungen, Museen, Wei-
terbildungs- oder Freizeiteinrichtun-
gen machen sie zur Trumpfkarte der 
älteren Generation. Nun wird sie auch 
noch jünger: Erstmals kann sie heuer 
von Frauen und Männern ab 55 mit 
Hauptwohnsitz im Bezirk beantragt 
werden – unabhängig davon, ob sie 
pensioniert sind. Anträge werden – 
mit Passfoto und Meldeschein – im 
Gemeindeamt entgegen genommen.

Sommerfrische für  
bedürftige Senioren

Sommerzeit ist Urlaubszeit – auch für 
Menschen im Ruhestand. Damit sich 
gerade Senioren, deren Haushalts-
budget knapp bemessen ist, auch 
einmal ein paar Tage Entspannung 
gönnen können, lädt das Land Stei-
ermark heuer wieder zur Senioren-
Urlaubsaktion.

Vom 10. bis 17. September 2013 geht 
es für acht Tage in den Gasthof Rein-
bacher nach St. Stefan ob Stainz. 
Beantragen können diese kostenlose 
Sommerfrische all jene, die vor 1954 
geboren wurden und über ein Haus-
haltsnettoeinkommen von weniger 
als 837,63 Euro (Einzelpersonen) bzw. 
1.255,89 (Paare) verfügen. Anmel-
dungen für die insgesamt vier Plätze 
im Marktgemeindeamt Hitzendorf!

z.B. Familie Hofer oder Familie Mayer – 
oder einen Doppelnamen, beispielsweise 
Familie Hofer-Mayer oder Mayer-Hofer. 
Entscheidend ist jedenfalls, dass die Rei-
henfolge im Doppelnamen stets gleich ist. 
Hat einer der beiden oder sogar beide Ehe-
partner einen Doppelnamen, kann aus den 
Namen ein neuer, gemeinsamer Familien-
Doppelname gebildet werden, der wiede-
rum aus maximal zwei Namen bestehen 
darf. Frau Mayer-Hofer und Herr Berger-
Schmied können gemeinsam also Mayer-
Berger oder Hofer-Schmied oder Mayer-
Schmied oder Hofer-Berger heißen.

Namen der Kinder 

Die Entscheidung über den Familiennamen 
betrifft auch die Kinder: Jene, die vor dem 
1. April 2013 geboren wurden, behalten 
ihren bestehenden Namen und nehmen 
nicht automatisch den neuen Familienna-
men an (mit Namenserklärung aber eben-
falls möglich). Jene, die nach dem Stich-
tag zur Welt kommen, erhalten entweder 
den gemeinsamen Familiennamen, einen 
Doppelnamen oder aber, bei getrennter 
Namensführung der Eltern, den Nachna-
men der Mutter oder des Vaters. Was in 
der Praxis bedeutet, dass Frau Hofer und 
Herr Mayer zwei Kinder mit unterschied-
lichen Nachnamen haben können – wenn 
beispielsweise eines unehelich vor dem    
1. April 2013 und eines ehelich nach dem 
1. April 2013 geboren wurde. 

Der Wonnemonat Mai steht ins Haus 
– und damit wieder jede Menge 
Eheschließungen. Doch seit 1. Ap-
ril gilt eine neue Namensregelung, 
die den Familiennamen der Frau und 
den des Mannes gleich stellt. Das 
hat gravierende Auswirkungen für 
die ganze Familie ...

„Schatz, ich nehme deinen Namen an.“ – 
Für viele Heiratswillige war dieser Satz in 
der Vergangenheit Musik in den Ohren, für 
viele andere ein oft schwerwiegendes Zu-
geständnis. Seit 1. April gehört er der Ver-
gangenheit an, denn seit diesem Tag gilt 

in Österreich das neue 
Namensrecht. Es stellt 
die Familiennamen von 
Mann und Frau gleich. 
„Das bedeutet, jeder 
der Ehepartner behält 
nach dem Ja-Wort au-
tomatisch seinen eige-
nen Namen bei“, erklärt 
Herbert Roll, Leiter des 
Hitzendorfer Standes-

amtes. Frau Hofer bleibt also auch ver-
ehelicht Frau Hofer, und ihr Mann, Herr 
Mayer, bleibt Herr Mayer.

Familiennamen bestimmen

Paare können aber auch einen gemeinsa-
men Familiennamen bestimmen: entwe-
der einen der beiden Nachnamen – also 

AL Herbert Roll 

Mayer-Hofer

Hofer-Mayer

Berger-Hofer

Berger-Mayer

Hofer-Berger

Mayer-Berger
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Im Vorfeld hat es in der Gerüchte-
küche ordentlich gebrodelt, nun ist 
es da: das neue Führerscheingesetz. 
Von der Plastikkarte bis zum Stu-
fenführerschein ist vieles neu – aber 
alles halb so wild ...

Seit Monaten kursierten wilde Spekula-
tionen um den neuen Führerschein. Er 
sei zeitlich befristet, man müsse bei der 
Verlängerung zum Amtsarzt und und 
und. Wahr ist vielmehr: Alle bestehenden 
Papier- und Scheckkartenführerscheine 
bleiben auch weiterhin und bis zum 18. 
Jänner 2033, also noch ungefähr 20 Jah-
re, gültig – vorausgesetzt natürlich, Na-
men und Daten sind lesbar und der Besit-
zer ist auf dem Foto erkennbar. Nur jene 
Führerscheine, die seit 19. Jänner 2013 
ausgestellt wurden, sind für die Dauer von 

Neuer Führerschein à la carte Neue Dynamik in der 
Wirtschaftsszene

Die  Hitzendorfer Unternehmenland-
schaft  blüht und  gedeiht.  Vor kurzem 
hat Mag. Walter  Purgstaller seine  
Uniqa-Generalagentur im Oberge-
schoß  des neuen Gebäudes der Instal-
lationsfirma Roth eröffnet. Mit einem 
sechsköpfigen Team kümmert man 
sich hier um alle Versicherungsange-
legenheiten – von Vorsorge über KFZ 
und Leasing bis zum Rechtsschutz.

Geöffnet ist die Uniqa-Generalagen-
tur Montag bis Donnerstag von 8.00  
bis 16.00 und am Freitag von 8.00 bis 
12.00 Uhr.

Mit Schwung ins neue Jahr gestartet 
ist man auch im Gasthof Fürndörfler 
– und das gleich unter neuer Führung. 
Andreas und Heidi Fürndörfler haben 
nun im traditionsreichen Familienbe-
trieb die Zügel in der Hand.

Der Betrieb selbst läuft weiter wie 
bisher, insgesamt 100 Sitzplätze in 
mehreren Räumlichkeiten stehen für 
Familien- oder Betriebsfeiern, Taufen, 
Firmungen oder Geburtstage bereit, 
schon bald lockt auch der gemütliche 
Gastgarten zum Genießen im Freien.
Neu im Programm ist die kulinari-
sche Österreich-Rundfahrt, die im 
Monats-Rhythmus Spezialitäten und 
Schmankerln aus ganz Österreich auf 
die Hitzendorfer Teller zaubert.

Der neue Steirische Familienpass „Zwei 
und Mehr“ ist nunmehr fünf Jahre lang, 
also bis Ende 2017, gültig und wurde vor 
kurzem allen FamilienpassinhaberInnen 
automatisch zugesandt.

Besonders erfreulich: Ab heuer ist der Fa-
milienpass auch ein Gutscheinpass für die 
Elternbildung. Das bedeutet: Wenn Eltern 
eine kostenpflichtige Bildungsveran-
staltung besuchen, erhalten sie gegen 
Vorlage des Steirischen Familienpasses 

eine Ermäßigung von fünf bis 20 Euro pro 
Jahr. Nähere Infos dazu im Internet unter     
               www.elternbildung.steiermark.at 

Familienkarte neu aufgelegt

15 Jahren befristet, danach 
wird   der   Scheckkartenfüh-
rerschein aus administrativen 
Gründen ausgetauscht. Ärzt-
liche Untersuchungen oder 
Fahrprüfungen in diesem Zu-
sammenhang sind nicht vor-
gesehen.

Ende des Mopedausweises

Den Mopedausweis gibt es seit 
heuer nicht mehr, stattdessen 
wurde eine eigene Führer-
scheinklasse AM geschaffen. 
Bestehende Mopedausweise 

bleiben weiterhin gültig, müssen aber 
bis 19. Jänner 2033 in einen AM-Führer-
schein umgeschrieben werden. 

Stufenführerschein für Motorräder

Wer mit dem Motorrad unterwegs sein 
will, muss nun ab sofort die dreistufige 
Lenkberechtigung für Motorräder (Klas-
sen A1, A2 und A) machen. Dabei ist zu 
beachten, dass jede Klasse eigens erwor-
ben werden muss.

L17 schon ab 15,5 Jahren

Wer die sogenannte „vorgezogene Lenk-
berechtigung der Klasse B“ (besser be-
kannt als L17) in der Fahrschule erwerben 
will, kann seit 19. Jänner 2013 bereits mit 
15,5 Jahren durchstarten.

Andreas und Heidi Fürndörfler 
mit ihren Söhnen 
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Gemeinsam in       die Zukunft: Drei Bürgermeister am Wort

Wasser wird gerne auch 
das „Blaue Gold“ ge-
nannt. Und davon hat 
Österreich gottlob ge-
nug in seinen natür-
lichen Tresoren – den 
Alpen. 
Dass das auch in der 
Zukunft so bleibt und 
unser Wasser uns allen 
gehört, dafür tragen 
die Gemeinden die Ver-
antwortung.

Oh du glückliches Österreich: Während 
anderswo für ein paar Tropfen Wasser 
täglich gekämpft werden muss, schwim-
men wir hierzulande im wahrsten Sin-
ne des Wortes im „Blauen Gold“. Mehr 
noch: Sauberes Wasser ist bei uns zu 
einer Selbstverständlichkeit geworden. 

Dabei haben wir diesen Standard zu-
allererst den Gemeinden zu verdanken, 
die in den letzten Jahrzehnten für eine 
perfekte Wasser-Infrastruktur gesorgt 
haben. 88.000 Kilometer Kanalnetz 
und 78.000 Kilometer Wasserleitungen 
– zusammen die halbe Strecke bis zum 
Mond – wurden von den Gemeinden 
errichtet, bezahlt und gewartet. 

Weltspitze bei Kanalisation

Pro Jahr werden 2.700 Wasserversor-
gungs- und Abwasserentsorgungspro-
jekte mit einem Investitionsvolumen 
von etwa 575 Millionen Euro durchge-
führt. Im Bereich des Kanalnetzes ist 
Österreich international im Spitzenfeld. 
Etwa 50 Millionen Euro jährlich fließen 
in den Erhalt und die Sanierung beste-
hender Wasserleitungssysteme. Hun-
derte öffentliche Kläranlagen sorgen 
dafür, dass die ausgezeichnete Was-
serqualität der heimischen Gewässer 
nicht nur gehalten, sondern auch aus-
gebaut werden kann. Der Großteil der 
österreichischen Flüsse und Seen weist 
beste Trinkwasserqualität auf. Mitver-

antwortlich dafür ist die Umwelt- und 
Kommunalpolitik, die dafür die nötigen 
Maßnahmen setzt. 

Hände weg vom Wasser!

Neben den Gemeinden agieren auch 
lokale Wassergenossenschaften am 
Markt, an denen die Gemeinden betei-
ligt sind – in Hitzendorf zum Beispiel 
die Abwasserverbände Nördliches Lie-
bochtal und Mittleres Kainachtal mit 
Södingtal sowie die Wasserverbände 
Söding-Lieboch und Steinberg.

Auch wenn die EU zuletzt die grund-
sätzliche Möglichkeit der Privatisierung 
der Wasserversorgung geschaffen hat: 
Hitzendorf und die Gemeinden in Ös-
terreich sehen die Wasserversorgung 
als Generationenverantwortung, die 
nicht kurzfristig und kurzsichtig an 
Geschäftemacher abgegeben werden 
darf. Der Sturm der Entrüstung, der 
aufgrund dieser neuen Brüsseler Op-
tion in Österreich losgebrochen ist, 
bestätigt den konsequenten Weg der 
heimischen Gemeinden.

Reinstes Wasser: Meine 
Gemeinde sorgt dafür

Attendorf, Rohrbach-Steinberg und 
Hitzendorf sollen ab 2015 gemein-
sam eine größere Gemeinde mit 
rund 7.000 Einwohnern bilden. Die 
Architekten dieser „Fusion auf Au-
genhöhe“, die Bürgermeister Josef 
Aichinger (Attendorf), Heribert Uhl 
(Rohrbach-Steinberg) und Franz Hö-
fer (Hitzendorf) gaben beim ersten 
Planungsgespräch Einblicke in den  
Prozess des Zusammenwachsens. 

Seit Jänner dieses Jahres „steht“ die neue 
Steiermark-Landkarte, in der LH Franz 
Voves und LH-Stv. Hermann Schützenhö-
fer ihre Ideen zur Gemeindestrukturreform 
fest gemacht haben. Geht es nach dieser 
Landkarte, dann soll aus Attendorf, Rohr-
bach-Steinberg und Hitzendorf eine neue, 
größere Gemeinde entstehen. Erfreulich, 
dass auch die Bürgermeister der drei Ge-
meinden gute Chancen in einer solchen 
Konstellation sehen. Rohrbach-Steinberg 
und Hitzendorf haben bereits Grundsatz-
beschlüsse für eine künftige Zusammen-
arbeit im jeweiligen Gemeinderat gefasst. 
Auch der Attendorfer Bürgermeister Josef 
Aichinger strebt eine Gesamtlösung, also 
die Fusion von ganz Attendorf mit den 
beiden anderen Gemeinden, an. „Ich hoffe 
auf eine Willensbildung im Regionalaus-
schuss, damit wir noch in der ersten Jah-
reshälfte die entsprechenden Entschei-
dungen im Gemeinderat treffen können“, 
setzt Aichinger die Prioritäten.

Zusammenarbeit kein Neuland

Bereits jetzt gibt es ja in vielen Bereichen
gut funktionierende Kooperationen: Im 
Schulzentrum Hitzendorf drücken Kinder

Attendorfhitzendorfrohrbachsteinberg

Vize-Bürgermeisterin 
Simone Schmiedt-
bauer setzt sich im 
Wasserverband 
Steinberg für unser 
„Blaues Gold“ ein. 
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aus allen drei Gemeinden die Schulbank. 
Der Pfarrverband führt die Menschen aller 
drei Gemeinden noch näher zusammen. 
Einkäufe des täglichen Lebens führen die 
meisten Bewohner nach Hitzendorf. Aber 
es gibt auch jede Menge Themen, die Ver-
handlungen und Entscheidungen brau-
chen: Drei Kindergärten. Drei Gemeinde-
ämter samt den dort beschäftigten Mit-
arbeiterInnen. Sportvereine dort und da. 
Unterschiedliche Abfallsammelsysteme in
jeder Gemeinde. Und so weiter und so 
fort. „Jede Gemeinde soll eine Prioritäten-
liste erstellen, welche Angelegenheiten ihr
besonders wichtig sind. Diese können wir
dann untereinander abstimmen und Punkt 
für Punkt entscheiden“, so Bgm. Heribert 
Uhl aus Rohrbach-Steinberg. Ob dies mit 
oder ohne externe Beratung erfolgt, darin 
ist man sich noch uneins: Während für Uhl 
eine externe Prozessbegleitung Grundvo-
raussetzung   ist, sind Aichinger und Höfer 
in diesem Punkt skeptisch.

Gesamtlösung hofft. Danach sollen die 
drei Gemeinden Prioritätenlisten erstel-
len, beispielsweise zu den Themen Ver-
waltung, Infrastruktur, Kommunikation, 
künftige Großprojekte oder Budget. Die-
se bilden die Grundlage für die Fusions-
agenda, in der festgeschrieben wird, was 

weitergeführt und was eingestellt werden 
soll, welche Wünsche und Anliegen zu 
verhandeln sind, wer welche Angelegen-
heiten vorbereitet und wann welche Ent-
scheidungen zu treffen sind.

Zügiger Verhandlungsstart

Deshalb soll die Bürgermeister-Runde be-
reits im Mai wieder zusammen kommen. 
„Da legen wir fest, wie wir diese Fusions-
agenda abarbeiten“, so der Vorschlag von 
Franz Höfer. Heribert Uhl ergänzt: „Ar-
beitsgruppen mit Vorständen, Amtslei-
tern und Gemeinderäten sollen möglichst 
rasch für die einzelnen Bereiche eingerich-
tet werden.“ Wann genau, darüber wollen 
sich die Bürgermeister noch verständigen. 
Dass mit den tatsächlichen Verhandlun-
gen dann zügig begonnen werden soll, 
darüber sind sich die drei hingegen einig. 

 Gutes Gesprächsklima

„Wichtig ist, dass wir alle Dinge offen 
angehen“, so Bgm. Franz Höfer aus Hit-
zendorf, der sich darüber freut, „dass wir 
drei gut miteinander können. Selbst, wenn 
nicht alles eitel Wonne ist, haben wir im-
mer eine gute Gesprächsbasis.“

Das wurde auch in der ersten Gesprächs-
runde deutlich, in der sich die drei Bür-
germeister auf die ersten Schritte in eine 
gemeinsame Zukunft verständigt haben: 
Zunächst soll Attendorf über seine Zu-
kunft entscheiden, wobei man auf eine 

Gemeinsam in       die Zukunft: Drei Bürgermeister am Wort

Attendorfhitzendorfrohrbachsteinberg

Bgm. Franz Höfer, Hitzendorf Bgm. Josef Aichinger, Attendorf

Bgm. Heribert Uhl, Rohrbach-Steinberg
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Deponie Thal: Hitzen- 
dorf wird gehört

Im Bischofgraben im Gemeindegebiet 
von Thal will die Firma RMC Röthel-
steiner Mineral Consulting eine Bau-
restmassen- und Asbest-Deponie er-
richten.

Weil Hitzendorf davon mittelbar be-
troffen ist, hat der Gemeinderat auf 
Initiative von Vize-Bürgermeister Ha-
rald Hacker und unter der Federfüh-
rung von Bürgermeister Franz Höfer 
einen erfahrenen Rechtsanwalt beige-
zogen mit dem Ziel, bei den Verhand-
lungen Parteienstatus zu erlangen.

Dies ist nun gewährleistet und ge-
meinsam mit anderen Parteien konn-
ten bereits erste Verbesserungs-
maßnahmen eingeleitet werden: Das 
Deponievolumen wurde kurzfristig 
um die Hälfte reduziert, die Anliefe-
rung von Bauschutt & Co. soll nun 
nur noch an Wochentagen erfolgen.

Darüber hinaus konnte im ersten Ver-
fahren erwirkt werden, dass weitere 
umweltrelevante Prüfungen im Hin-
blick auf Sickerwasser, Pflanzen- und 
Tierbestand vorgenommen und die Er-
gebnisse genehmigt werden müssen.

Auch wenn der begleitende Rechts-
anwalt die Chance als gering erach-
tet, dass die Baurestmassendeponie 
in Thal nicht errichtet wird, so konn-
ten durch das beherzte gemeinsame 
Vorgehen aller Couleurs im Hitzen-
dorfer Gemeinderat zumindest erste 
Teilerfolge erzielt werden.

Hunde sind steuerfrei, aber 
registrierungspflichtig

Bis zu den nächsten Sommerferien ist 
es nicht mehr weit – und damit stellt 
sich für viele Schüler-
Innen die Frage, „ob 
und wie sie in den 
langen Ferien etwas
 

dazuverdienen kön-
nen“, so Jugendre-
ferent GR Andreas 
Spari. Wichtig zu 
wissen:  Einen Ferial-
job annehmen kann 
nur, wer das 15. Le-
bensjahr vollendet 
und die Schulpflicht 

erfüllt hat. Damit das Finden und das 
Bewerben leichter fallen, hat die Ju-

gendinitiative Logo 
mit Unterstützung von
Partnern eine Ferial-
jobbörse im Internet 
eingerichtet. 

jobboerse.logo.at heißt die heiße Ad-
resse für den jungen Sommer: Firmen 
können hier kostenlos Jobs ausschrei-
ben, und viele hundert Betriebe nut-
zen diese Gelegenheit. Mit Erfolg: Im 
letzten Jahr wurde mehr als 1 Million 
Zugriffe auf die Seite registriert – alle-
samt von jungen Menschen auf der Su-
che nach dem spannenden Sommerjob.

Na logo – Ferialjobs sind online

Seit Jahresbeginn gilt in der Steiermark 
eine neue Regelung für Hundehalter. Dem-
nach muss jedes Herrl und jedes Frauerl 
seinen Vierbeiner, sobald er älter als drei 
Monate ist, im Gemeindeamt melden. Sie 
können dazu das nebenstehende Formular 
verwenden: Einfach ausschneiden, ausfül-
len und im Marktgemeindeamt abgeben. 
Neben dem Registrierungsformular sind 
weitere Unterlagen beizubringen:

 Nachweis der Haftpflichtversicherung 
über eine Deckungssumme von mindes-
tens  725.000 Euro (kann auch die Haus-
haltsversicherung etc. sein).
 Nachweis der Registrierung in der 
zentralen Heimtierdatenbank des Ge-
sundheitsministeriums (Vorlage eines 
Registerauszuges oder Bekanntgabe der 
Registrierungsnummer). Falls Sie Ihren 
Hund noch nicht beim Ministerium regis-
triert haben, ist Ihnen das Gemeindeamt 
dabei gerne behilflich.
 Bestätigung über die erfolgreiche Ab-
solvierung eines Hundekundekurses. Al-
lerdings nur, wenn Sie sich ab 1. Jänner 
2013 erstmals einen Hund angeschafft 
haben bzw. nicht nachweisen können, 
dass Sie vor der Anschaffung dieses Hun-

des einen anderen Hund über einen Zeit-
raum von mindestens fünf Jahren durch-
gehend gehalten haben. Jene Personen, 
die bereits vor dem 1. Jänner 2013 einen 
Hund gehalten haben und diesen immer 
noch halten, benötigen daher keinen Hun-
dekundenachweis. Ein Hundekundekurs 
dauert sechs Stunden, kostet 40 Euro und 
wird von den Amtstierärzten der Bezirks-
hauptmannschaft Graz-Umgebung orga-
nisiert. Termine unter 0316 / 7075-660. 
Ausnahmen zum Hundekundenachweis 
bzw. eine Liste von gleichwertigen und 
übergeordneten Kursen, die als Hunde-
kundenachweis gelten, finden Sie unter 
www.hitzendorf.at/hundekunde.

Sie müssen Ihren Hund bis spätestens 
31. Mai 2013 melden. Falls Sie auch ei-
nen Hundekundenachweis vorlegen müs-
sen, erhalten sie dafür eine Fristverlänge-
rung bis 31. Dezember 2013.

Unabhängig davon bleiben Hunde in Hit-
zendorf auch weiterhin von der Hunde-
abgabe befreit! Wer einen weiteren Hund 
hat, möge sich ein zusätzliches Formular 
bitte im Internet ausdrucken oder im Ge-
meindeamt besorgen.

GR Andreas 
Spari 



Marktgemeinde Hitzendorf

Telefon: +43 (03137) 2255-0
Fax: +43 (03137) 2255-21

office@hitzendorf.gv.at
www.hitzendorf.gv.at

Marktgemeindeamt

Hundeanmeldung

AntragstellerIn

Adresse / Kontakt

Angaben zum Hund

Beilagen

Familienname / Nachname

Postleitzahl

Telefon 1

Fax

Datum

Straße

Registrierungsnummer Heimtierdatenbank Gesundheitsministerium

Hundekundenachweis; ausgestellt am (TT.MM.JJ)

Haftpflichtversicherungsnachweis (Polizzennummer, Aussteller)

vom

Seitwann wird der Hund von Ihnen
in Hitzendorf gehalten? (TT.MM.JJ)

Von wem und woher
stammt der Hund?

Akademischer Grad

Farbe

Hausnummer

Microchip Nummer Rufname Rasse

bis

Geschlecht

Geschlecht

weiblich

weiblich

männlich

männlich

Stiege Tür

Geb.-Datum (TT.MM.JJ)

Geb.-Datum (TT.MM.JJ)

Vorname

Ort

Telefon 2

E-Mail

Unterschrift
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Veranstaltungen werden zur Herausforderung

Von der Kirschblütenwanderung bis 
zum Adventmarkt – in Hitzendorf 
werden die Feste gefeiert, wie sie 
fallen. Fallen enthält aber auch das 
neue Veranstaltungsgesetz, das seit 
1.11.2012 in Kraft ist: Damit die 
Organisatoren selbst nicht stolpern, 
hier die wichtigsten Neuerungen.

Weit mehr als 100 Veranstaltungen gehen 
jedes Jahr in Hitzendorf über die Bühne. 
Ob Jägerball oder Fußballturnier, Poker-
abend oder Dichterlesung – Veranstal-
tungen bewegen Menschen und sind aus 
dem Dorfleben nicht wegzudenken. Stets 
im Hintergrund, aber für ein aktives Dorf-
leben unerlässlich sind die Veranstalter 
selbst: Sie nehmen die Arbeit und Mühe, 
das Risiko und auch die Verantwortung 
für Events auf sich und haften sogar im 
Fall des Falles. Seit letzten Herbst sogar 
noch ein bisschen mehr: Da wurde das 
Veranstaltungswesen steiermarkweit neu 
geregelt und bringt massive Neuerungen 
für Events. So ist jede Veranstaltung ab 
sofort jedenfalls meldepflichtig, in man-
chen Fällen sogar anzeige- oder gar be-
willigungspflichtig.

Bereits genehmigt

Da ist es für Veranstalter eine Riesen-
erleichterung, dass in Hitzendorf die Ver-
anstaltungsstätten Kirschenhalle, Sport-
anlagen, Turnsaal, Medienraum, Pfarrsaal 
und die ESV-Anlage in Berndorf bereits 
generell bewilligt sind. Damit ist eine ver-
einfachte Meldung an die zuständige Be-
hörde ausreichend. 

Für die Umsetzung des neuen Steirischen 
Veranstaltungsgesetzes zuständig ist in 
den meisten Fällen die Gemeinde, bei grö-
ßeren Veranstaltungen bzw. Veranstal-
tungsorten die Bezirkshauptmannschaft.
Neben der Örtlichkeit selbst sind außer-
dem alle mobilen Veranstaltungseinrich-
tungen (z.B. Zelte, Tribünen, Tanzböden, 
Bühnen, usw.) vom Land Steiermark zu 
registrieren. Nach erfolgter Genehmigung 
werden diese Veranstaltungseinrichtun-
gen mit einer Genehmigungsplakette ver-
sehen. Ohne Plakette dürfen diese Gegen-
stände nicht aufgestellt werden!

Menschenmassen: Rainhard Fendrich-Konzert in der restlos ausverkauften Kirschenhalle 2012

 Meldepflichtige
 Veranstaltungen 
 (Frist: 2 Wochen davor)
 
 Veranstaltungen in Gasthäusern, für 
die bereits eine gewerbliche Betriebs-
anlagengenehmigung vorliegt und bei 
denen der Wirt nicht selbst als Veran-
stalter auftritt 

 Veranstaltungen in Veranstaltungs-
stätten, für die bereits eine Veran-
staltungsstättenbewilligung vorliegt, 
unabhängig von der Besucheranzahl 
(in Hitzendorf z. B. Turnsaal, Pfarrsaal, 
Sportanlagen, ESV-Anlage, Kirschen-
halle etc.)

 Kleinveranstaltungen mit…
… maximal 300 Personen
… einer Veranstaltungszeit, die zwischen
 8.00 und 22.00 Uhr liegt
…  einer Veranstaltungsdauer unter 3 
Tagen

 Mobile Veranstaltungen und
mobile Veranstaltungsbetriebe

Meldung an die zuständige Behörde 
(Gemeinde oder Bezirkshauptmann-
schaft). Sofern keine Sicherheitsbe-

denken bestehen, wird diese Meldung 
formlos zur Kenntnis genommen. 

 Anzeigepflichtige
 Veranstaltungen
 (Frist: 6 Wochen davor)
  
 Veranstaltungen in einer nicht be-
willigten Veranstaltungsstätte

 Veranstaltungen, die weder melde- 
noch bewilligungspflichtig sind:

Anzeige an die zuständige Behörde mit 
einem Anmeldeformular (inkl. Plänen, 
Bestätigungen und Nachweisen). Da-
nach wird der Veranstaltungsort von 
Sachverständigen geprüft und die Ver-
anstaltung mit Bescheid genehmigt.

 Bewilligungspflichtige 
 Großveranstaltungen
 (Frist: 3 Monate davor)

 Großveranstaltungen mit mehr als 
20.000 Personen:

Ansuchen um Bewilligung der Veran-
staltung an die Bezirkshauptmann-
schaft.

Drei Arten von Veranstaltungen

1

2

3
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Gartenarbeit: Kleine Pausen 
erhalten die Nachbarschaft
Wiesen, Äcker, Bäume und Blumen 
machen nicht nur Freude, sondern 
auch Arbeit. Jetzt steht wieder ge-
nug davon im Freien an, was man-
cherorts auch die Nachbarschaft 
belastet. Warum ein respektvolles 
Miteinander besser ist als ein recht-
liches Gegeneinander. 

Mit dem Frühling beginnt auch wieder die 
Arbeit im Freien: Holzsägen, Rasenmähen, 
Heckenschneiden & Co. machen nicht 
nur viel Mühe, sondern auch Lärm. Lärm, 
der so manches Nachbarschaftsverhält-
nis belastet. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass es in Hitzendorf keine 
Mähordnung gibt. Vielmehr wird – im Sin-
ne einer guten Nachbarschaft – ersucht, 
folgende Zeiten für lärmende 
Tätigkeiten im Freien einzu-
halten:

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

Die empfohlenen Zeiten gelten 
nicht für land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe. Nicht nur 
empfohlen, sondern verpflich-
tend ist das Pflegegebot für 
Grundstücke: Die eigene Lie-
genschaft ist jedenfalls zu be-

wirtschaften bzw. zumindest zu mähen. 
Wer es selbst – aus zeitlichen oder kör-
perlichen Gründen – nicht schafft, kann 
dafür die günstigen Dienste des Maschi-
nenring Graz-Umgebung (Tel.  03124  / 
555  25) bzw.  der Firma Kurt Glänzer (Tel. 
0676  /  626 13 58) in Anspruch nehmen.

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. 
Apropos: Auch verunreinigte Straßen – 
z.B. nach dem Pflügen oder Anbauen – 
sind vom Verursacher wieder zu säubern. 
Er haftet sonst für Unfälle!

Neuer Fördersatz für 
Photovoltaik-Anlagen

Seit 1. Jänner dieses Jahres gelten in 
Hitzendorf neue Regelungen bei der 
Förderung von Photovoltaik-Anlagen. 
Die neue Gemeindeförderung im zu-
letzt immer stärker gefragten Photo-
voltaik-Bereich liegt sogar über den 
Förderungssätzen des Landes Steier-
mark und macht Hitzendorf zu einer 
Vorreiter-Gemeinde in Sachen Strom-
gewinnung aus der Sonne.

„Wir haben die neue Photovoltaik-
Förderung leistungsorientiert ange-
legt: Nicht mehr die Quadratmeter 
Modulfläche, sondern die Leistungs-
werte und die produzierte Strommen-
ge entscheiden über die Förderungs-
höhe“, so Umweltausschuss-Obmann 
Johannes Kormann. 500 Euro gibt 
es je kWp (Kilowatt-Peak), maximal 
werden die ersten fünf kWp je Anlage 
gefördert.

Die Förderungssätze im Detail:
Photovoltaikanlage je kWp:  € 500,00
(Höchstgrenze je Anlage:    € 2.500,00)
Auch Solaranlagen werden in Hitzen-
dorf zu den bisherigen Förderungs-
sätzen weiterhin gefördert.

Beantragt werden kann die Förderung 
im Marktgemeindeamt, dort liegen 
auch die Antragsformulare auf. Rech-
nungen und Zahlungsbestätigungen 
als Nachweis für die Errichtung sind 
dem Antrag beizufügen.

Sie sind die Helden 
der Landwirtschaft 
und bewahren die 
heimischen Bauern 
oft vor Millionen-
verlusten: Die toll-
kühnen Männer in 
den fliegenden Kis-
ten der Hagelabwehr. 
Drei Flugunter-

nehmen gibt es dafür in der Steier-
mark, und nun ist es gelungen, eine 
Gebietsaufteilung zwischen den 
drei Anbietern zu erreichen.  

„Für Hitzendorf zuständig ist die Stei-
rische Hagelabwehrgenossenschaft, 
die bereits in der Vergangenheit unsere 
Gemeinde beflogen hat,“ weiß Bauern-
bund-Obmann GR Markus Kollmann.

Die Kosten für die Hagelabwehr betra-
gen bis 2017 jährlich rund 7.300 Euro 
und liegen damit rund 15 % unter
dem bisherigen Aufwand.

Wilde Flieger steigen                                                                                                                                          
jetzt billiger auf

GR Markus 
Kollmann
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Chance Schulbuffet?

Für das kommende Schuljahr wird 
noch ein Betreiber des Schulbuffets 
in der Neuen Mittelschule gesucht: 
„Wir freuen uns über jeden, der in der 
großen Pause den Kindern eine ge-
sunde, regionale Jause anbietet“, so 
Direktorin Waltraude Zebedin. Kon-
kret verkauft werden kann in der Zeit 
von 9.30 bis 10.00 Uhr, SchülerInnen 
stellen sich sogar als Verkaufshelfer 
zur Verfügung. Interessensanmeldun-
gen bitte unter 0 31 37 / 23 35-10 an 
Frau Direktorin Zebedin. 

Unvollständig zitiert

Die Leiterin der Abteilung 7 für Lan-
des- und Gemeindeentwicklung des 
Landes Steiermark, Mag. Doris Kam-
pus, legt Wert auf die Feststellung, 
dass sie in der letzten Ausgabe von 
„Hitzendorf Aktuell“ unrichtig zitiert 
wurde: Bei der Textpassage handelte 
es sich um einen Auszug aus einer 
internen Stellungnahme des Landes, 
welcher nicht die Meinung von Frau 
Kampus bzw. die Meinung der Abtei-
lung wiedergibt. Außerdem erfolgte 
der Abdruck ohne Freigabe seitens 
Mag. Kampus.

Eislaufen fiel ins Wasser

Es wurde mehrmals versucht, aber es 
hat nicht sollen sein: Der Eislaufplatz 
auf der Tennisanlage hat im heurigen 
Winter leider nicht geklappt, weil die 
tiefen Temperaturen nie lang genug 
angehalten haben. Dennoch herzlichen 
Dank an das Team vom Bauhof und den 
freiwilligen Helfern Walter Zemann, 
Thomas Widl und Andreas Spari.

Finanzamt vor Ort

Das Finanzamt kommt nach Hitzen-
dorf: Am 23. April 2013 (14.00 bis 
17.00 Uhr) ist die Leiterin des Info-
Centers des Finanzamtes Graz-Um-
gebung im Marktgemeindeamt zu 
Gast und steht mit Rat und Tat bei 
Anträgen und Anfragen zur Seite.

Zwei Volksbegehren im April

Müllabholung neu vergeben

Der April steht heuer in Österreich im Zei-
chen der direkten Demokratie: Gleich zwei 
Volksbegehren werden in diesem Monat 
durchgeführt. Zum einen das Volksbegeh-
ren „Demokratie Jetzt!“, zum anderen das 
„Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien“. 
Der Text der jeweiligen Begehren und die 
Eintragungslisten liegen im Marktgemein-
deamt Hitzendorf auf, unterschrieben 
werden können die jeweiligen Forderun-
gen ebenfalls dort. Der Eintragungszeit-

Biomüll, Altpapier und Restmüll 
machen rund 60 % des Hitzendorfer 
Müllaufkommens aus. Der Abtrans-
port der rund 750.000 Kilo Abfall 
wurde für weitere drei Jahre an die 
Firma Buchhauser vergeben – zu 
Konditionen wie vor zehn Jahren! 

Im Jahr 2004 hat die Marktgemeinde Hit-
zendorf den Abtransport der wichtigsten 
Müllfraktionen – Restmüll, Altpapier und 
Biomüll – in einem europaweiten Wett-
bewerb ausgeschrieben. Als Billigstbieter 
hat sich damals die Firma Buch-

hauser aus Voitsberg herauskristallisiert 
und den Auftrag für fünf Jahre erhalten. 
2009 und zuletzt im Herbst 2012 stand 
der Auftrag neuerlich zur Vergabe an und 
hat sich wiederum die Firma Buchhauser 
durchgesetzt. Zum einen, weil es in Ver-
handlungen mit den Firmenverantwort-
lichen gelungen ist, dieselben Preise wie 
2004 (!) zu bekommen, und zum anderen, 
weil Kontinuität auch Kosten spart: Bei 
der Vergabe an einen alternativen Anbie-
ter müssten alle bestehenden Mülltonnen 
abgeholt werden und der neue Transpor-
ter müsste überall neue Tonnen aufstellen.

Vollste Zufriedenheit

„Auch ein zu ändernder Abhol-
rhythmus würde zu Folgekosten 
führen. Außerdem hat die Fir-

ma Buchhauser in den letzten 
Jahren zur vollsten Zufrie-
denheit für Hitzendorf ge-

arbeitet“, bestätigt auch 
der Betriebsleiter unseres 
Wirtschaftshofes, Georg 

Pesenhofer.

raum ist für beide Volksbegehren gleich 
und läuft von Montag, 15. April bis Mon-
tag, 22. April 2013. Die exakten Zeiten:
 Mo, 15. April, 8.00 bis 20.00 Uhr
 Di, 16. April, 8.00 bis 20.00 Uhr
 Mi, 17. April, 8.00 bis 16.00 Uhr
 Do, 18. April, 8.00 bis 16.00 Uhr
 Fr, 19. April, 8.00 bis 16.00 Uhr
 Sa, 20. April, 8.00 bis 12.00 Uhr
 So, 21. April, 8.00 bis 12.00 Uhr
 Mo, 22. April, 8.00 bis 16.00 Uhr
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