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Drei, zwei, eins …         
Jetzt kommt Hitzendorf!

Jetzt ist es fix: Attendorf, Hitzendorf und 
Rohrbach-Steinberg verschmelzen zur 
viertgrößten Gemeinde des Bezirkes Graz-
Umgebung. Mit künftig 6.861 Einwohnern 
wird die neue Gemeinde größer sein als 
beispielsweise Hartberg, Schladming oder 
Bad Radkersburg. Und sie wird Hitzendorf 
heißen – auch darauf haben sich die Ge-
meinderäte in Attendorf, Rohrbach-Stein-
berg und Hitzendorf geeinigt. Die entspre-
chenden Beschlüsse sind in den letzten 
September-Tagen einstimmig gefallen. 

Mit Attendorf, Rohrbach-Steinberg und 
Hitzendorf kommt nun zusammen, was 
bereits jetzt in vielen Bereichen gut funk-
tioniert: Im Schulzentrum Hitzendorf 
drücken Kinder aus allen drei Gemeinden 
die Schulbank. Der Pfarrverband führt die 
Menschen aller drei Gemeinden noch nä-
her zusammen, die Einkäufe des täglichen 
Lebens führen die meisten Bewohner nach 
Hitzendorf, wo auch der gemeinsame 
Standesamts- und Staatsbürgerschafts-
verband an-                           gesiedelt ist.
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Wählen kann Europa 
verändern!

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Der 
nächste große Urnengang steht uns 
im Frühling nächsten Jahres ins Haus: 
die Wahl zum Europäischen Parla-
ment, die am 25. Mai 2014 stattfin-
det. 400 Millionen EU-Bürger sind 
dazu aufgerufen. Damit möglichst 
viele davon auch hingehen, startet
nun die Kampagne
„Handeln. 
Mitmachen.
Bewegen“.

Es soll 
bewusst
werden, dass
die positive Ge-
staltung unseres
Europas nur durch Be-
teiligung erreichbar ist. Dazu
Otmar Karas, „Vice-President for In-
formation and Communication Poli-
cy“: „Die Europäische Union befindet 
sich im steten Entwicklungsprozess. 
Das heißt, wir müssen den Weg der 
Taten, der Solidarität fortsetzen.“

Dazu sollen in den nächsten Mona-
ten Lösungen für die besonders drin-
genden Probleme erarbeitet werden: 
die Armut und Jugendarbeitslosigkeit 
bekämpfen, die Datensicherheit ge-
währleisten, die Wettbewerbsfähig-
keit erhöhen und die Umwelt- und 
Klimaveränderungen bewältigen. „All 
das geht nur mit mehr Zusammenar-
beit zwischen Parlament, Kommissi-
on und den Bürgern Europas,“ gibt 
man sich entschlossen.

Liebe Hitzendorferin, lieber Hitzendorfer!

Die Gegenwart ist die Zukunft von ges-
tern und die Vergangenheit von morgen. 
Kaum einmal ist mir die Vergänglichkeit 
des Jetzt bewusster geworden als in die-
sen Tagen.

Am 6. Oktober haben wir gemeinsam 
zurückgeschaut und das Jubiläum „850 
Jahre Hitzendorf“ mit einem stimmungs-
vollen und rauschenden Marktfest gefei-
ert. Noch einmal herzlichen Dank an alle 
beteiligten Institutionen, Firmen und Ver-
eine, dass sie den Besuchern echte Erleb-
nisse geboten und das Thema Mittelalter 
mit Gewändern, Handwerk und Kulinarik 
zum Leben erweckt haben.

Nur wenige Tage davor war unser Blick in 
die Zukunft gerichtet: Am 26. September 
hat der Gemeinderat die historische und 
zugleich zukunftsweisende Entscheidung 
getroffen, sich mit den Nachbargemein-
den Attendorf und Rohrbach-Steinberg 
zu fusionieren. Was mich besonders freut: 
Die Entscheidung ist freiwillig und ein-
stimmig gefallen.

Freiwillig und einstimmig bedeutet, dass 
alle Verantwortlichen in Hitzendorf eine 

solche Gemeindezusammenlegung wirk-
lich WOLLEN – nicht nur mit dem Kopf, 
sondern auch mit dem Herzen. Weil sie 
vernünftig ist, aber auch, weil sie eine 
Chance ist! 

Sicher, mit der Gemeindezusammenle-
gung kommt auch viel Arbeit auf uns zu, 
und viel Ungewissheit liegt in der Luft. 
Aber wo ein Wille, da auch ein Weg: Ich 
rufe alle Bürgerinnen und Bürger, vor al-
lem aber alle politischen Verantwortungs-
träger dazu auf, diesen freiwilligen und 
einstimmigen Weg einzuhalten und mit 
Engagement zu gehen. Und nicht bei der 
erstbesten Gelegenheit, wenn es steil oder 
steinig wird, zu nörgeln, sich hinzusetzen 
oder gar zum Rückzug zu blasen.

Auf eine sinnvolle und freudvolle gemein-
same Zukunft im bald größeren Hitzen-
dorf!

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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Österreich-Premiere in Sachen Bür-
gerservice: Als erste Gemeinde des 
Landes errichtet Hitzendorf die mo-
dernen Glasfaser-Leitungen teilwei-
se auf eigene Kosten, damit auch 
Berndorf, Mayersdorf, Altreiteregg 
und Attendorf zehnmal schneller ins 
Internet kommen als jetzt. Baube-
ginn ist in diesen Tagen. 

Seit 2004 bemüht man 
sich in Hitzendorf um 
eine schnellere Inter-
net-Anbindung für die 
Bürgerinnen und Bür-
ger. Im letzten Herbst 
schien der Durchbruch 
gelungen: Das Land 
Steiermark hat den 
Auftrag für das „Bau-
los Hitzendorf“, also 

die Errichtung moderner Glasfaserkabel, 
an die A1 Telekom vergeben. Doch dann 
folgte die Ernüchterung: Große Teile des 
Gemeindegebietes waren von diesem 
Baulos ausgenommen. „Berndorf, Altrei-
teregg und Mayersdorf wären auf ihren 
langsamen Kabeln sitzen geblieben – in 
Summe 350 Haushalte und Firmen“, weiß 
GK Werner Eibinger, seit Jahren die trei-
bende Internet-Kraft. 

Grund für den nur teilweisen Ausbau sind 
die Förderrichtlinien der EU, die vor allem 

Kinderherz, was willst du mehr? Ge-
sunde Ernährung, Bewegung und 
Wohlbefinden stehen im Zentrum 
eines EU-Projektes mit Hitzendorfer 
Beteiligung.

„Jolly Agenda“ nennt sich das EU-Projekt, 
das ab sofort in Hitzendorf umgesetzt 
wird: Kindergarten, Bibliothek und Markt-
gemeinde erarbeiten in den nächsten zwei
Jahren Ansätze für die ganzheitliche 
Gesundheitsförderung von Kleinkindern. 
45.000 Euro beträgt die Förderungssum-
me, die auch dank des Ländlichen Fortbil-

dungsinstitutes LFI nach Hitzendorf gelotst 
werden konnte. Teil des Programms ist auch 
ein intensiver Austausch mit der norddeut-
schen Partnergemeinde Neu Kaliß. 

für Ballungsräume gedacht sind. Dement-
sprechend hätten dieser Tage die Bagger 
in Ortszentrum auffahren sollen, während 
andernorts weiterhin Funkstille herrschen 
würde.

„Würde“ deshalb, weil sich Hitzendorf 
zu einer Pionierleistung durchgerungen 
hat: Der Gemeinderat hat einstimmig be-
schlossen, den Glasfaser-Ausbau nun in 
Eigenregie anzugehen und die ausgespar-
ten Gebiete auf eigene Kosten mit High-
speed-Internet zu versorgen. „Sowohl das 
Land als auch das Infrastruktur-Ministeri-
um haben diesen Schritt begrüßt“, berich-
tet Eibinger von den Vorarbeiten, die nun 

ihr gutes Ende finden: Dieser Tage wur-
de der Zuschlag erteilt und damit GANZ 
Hitzendorf mit Glasfaser-Technik er-
schlossen.

Gemeindeübergreifend

Und weil die Gemeindefusion schon ihre 
Schatten voraus wirft, hat man den Glas-
faser-Ausbau für weitere 350 Haushalte 
und Firmen in Attendorf und Attendorf-
berg auch gleich mit ausgeschrieben. 
300.000 Euro nimmt Hitzendorf insge-
samt in die Hand. Im Attendorfer Gemein-
derat wird in den nächsten Tagen die an-
teilige Mitfinanzierung diskutiert.

Glasfaser-Pioniergemeinde Österreichs

„Jolly“ macht Kinder gesundNeue Reinigungskraft

Mit Gerlinde Schrottner ist das Rei-
nigungsteam im Schulzentrum Hit-
zendorf wieder komplett: Die Sö-
dingbergerin wurde auf Grund ihrer 
Berufserfahrung bei verschiedenen 
Reinigungsunternehmen eingestellt. 
Sie hat mit 1. September 2013 ihren 
Dienst angetreten und sorgt nun in 
den Klassenzimmern für Sauber-
keit. Die Mutter eines 25-jährigen 
Sohnes lebt damit vor, was ab 2015 
auch auf Gemeindeebene der Fall 
sein wird: eine gute Zusammenarbeit 
zwischen Attendorf und Hitzendorf!

GK Werner 
Eibinger 
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FläWi-Änderung notwendig

Bis jedoch die Bagger fahren, ist noch 
vieles vorzubereiten. Erster Schritt ist 
die Anpassung des Hitzendorfer Flächen-
widmungsplanes. Dagegen haben eini-
ge Anwohner Bedenken angemeldet und 
auf die zu erwartende Lärm- und Licht-
belästigung durch die Sportanlagen hin-
gewiesen. Zwei Planungsbüros erarbeiten 
gerade Maßnahmen, um die Wohn- und 
Lebensqualität der Bewohner zu erhalten 
bzw. sogar zu verbessern.

Ebenfalls notwendig für die Änderung des 
Flächenwidmungsplanes ist die sogenann-
te „Hochwasserfreistellung“, also Maß-
nahmen, die selbst bei Hochwasser eine 

Kaum eine Projektidee hat jemals 
soviel Staub aufgewirbelt wie das 
neue Hitzendorfer Bad mit Gäste-
haus und Erweiterung der Sport-
anlagen. Aktuell werden die Pläne 
für den Anrainerschutz erstellt und 
Gespräche mit drei potenziellen Be-
treibern geführt. 

Ein 25 Meter-Sportbecken für den Schul-
sport. Eine Erlebnisrutsche, Spiel- und 
Liegeflächen im Freien für Familien. Ein 
Wellness- und Saunabereich mit Sonnen-
terrasse für jedermann und –frau. Und 
dazu ein Gästehaus, neue Sportanlagen 
und ein Marktplatz. Das All-inclusive-
Projekt birgt viele Chancen für Hitzendorf 
und ist derzeit in aller Munde. 

Gefährdung der neuen und der bestehen-
den Objekte ausschließen. Entsprechende 
Überlegungen betreffen den Liebochbach 
sowie den Oberberg- und den Niederberg-
bach, die das Land Steiermark regulieren 
will – übrigens eine Maßnahme, von der 
auch alle Bewohner der Häuser entlang 
der Ortseinfahrt vom Oberberg sowie im 
Ortszentrum von Hitzendorf profitieren. 

Betreiber in Aussicht

Dritte „Baustelle“ ist die Suche nach ei-
nem künftigen Betreiber des Gästehauses: 
Drei Beherbergungs-Profis haben nach 
der EU-weiten Ausschreibung ihr Inter-
esse angemeldet. Mit allen dreien werden 
nun Verhandlungen geführt mit dem Ziel, 
nicht nur einen einwandfreien Betrieb zu 
etablieren, sondern auch eine Mitfinan-
zierung des Projektes zu erreichen.

Weitere Realisierungsschritte sind dann 
die Suche nach einem Bauträger, die Er-
stellung der Bau- und Einreichpläne, die 

Finanzierung des Gesamtpro-
jektes und die Ausschreibung 
der Errichtungsleistungen. Bis
zum Baubeginn wird also noch 
ein bisschen Wasser die Lie-
boch hinunterrinnen ...      

Das neue Bad mit Gästehaus: 
Vorbereitungen im Laufen

Nachhaltiger Strom    
für die Gemeinde

Die Marktgemeinde Hitzendorf hat 
derzeit 26 bestehende Stromliefer-
verträge, über die sie rund 420.000 
kWh pro Jahr bezieht. Ab 2015 soll 
der Strom zwar nach wie vor aus der 
Steckdose, aber aus nachhaltiger Pro-
duktion stammen: Hitzendorf beteiligt 
sich an einer bundesweiten Strom-
lieferausschreibung und will ab 2015 
nur noch sauberen Strom (mindestens 
80 % erneuerbare Energie, kein Atom-
strom) verwenden.

Mit 30. September hat das Hitzen-
dorfer Thermarium seine Pforten 
geschlossen. Eine wirtschaftliche 

Weiterführung war aus Sicht des 
Pächters nicht mehr möglich, eine 
Sanierung nicht sinnvoll. 

Hohe Luft- und Wassertemperaturen, 
Luftfeuchtigkeit, technische Mängel: Wie 
„Hitzendorf Aktuell“ berichtet hat, nagt 
der Zahn der Zeit am Thermarium. Des-
halb hat der Pächter nun die Reißleine ge-
zogen und seinen Vertrag gekündigt. Eine 
Fortführung auf Gemeindekosten ist bei 
fünfstelligen monatlichen Betriebskos-
ten wirtschaftlich nicht sinnvoll, das Bad 
bleibt bis auf weiteres geschlossen.  

Thermarium geht in Pension

So könnte das neue Bad 
mit Gästehaus in Zukunft 
aussehen.
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Ob Geburt, Tod oder Trauung: Bei 
den großen Momenten des Lebens 
sind sie mittendrin, die Beamten des 
Standesamtsverbandes Hitzendorf. 
Eine Bestandsaufnahme zwischen 
Halloween und Hochzeitskerze. 

Auch wenn die Fusion von Attendorf, 
Hitzendorf und Rohrbach-Steinberg erst 
2015 vollzogen wird – in Sachen Stan-
desamt und Staatsbürgerschaftsangele-
genheiten sind die drei Gemeinden schon 
seit Jahrzehnten „verheiratet“: Bereits 
1939 wurden die entsprechenden Verbän-
de gemeindeübergreifend gegründet und 
werden seither in Hitzendorf geführt. AL 
Herbert Roll ist der leitende Beamte, ihm 
zur Seite steht das Kleeblatt Elisabeth 
Anhofer, Renate Purgstaller, Angelika 
Schwar und Andreas Spari. „Für alle Bür-
ger, die in einer der drei Gemeinden ihren 
Hauptwohnsitz haben, ist der Verband für 
die Ausstellung von Staatsbürgerschafts-
nachweisen zuständig“, führt Roll aus. 
Gut 6.500 „Schäfchen“ zählt derzeit die 
Datenbank, jedes Jahr werden bis zu 280 
Staatsbürgerschaftsnachweise ausgestellt.

Zentrale Lösungen ab 1.11. 2014

Mit Allerheiligen nächsten Jahres startet 
das „Zentrale Staatsbürgerschaftsregis-
ter“ (ZSR) in Österreich: Alle bislang in 

den Gemeinden lokal gespeicherten Daten 
werden in eine zentrale Datenbank über-
geführt, auf die künftig alle Behörden in 
ganz Österreich Zugriff haben. Ebenfalls 
zentral zusammengefasst werden bis da-
hin auch die Personenstandsdaten: Alle 
Geburts- oder Sterbedaten, Familienstän-
de, Hochzeitstage etc. wandern nun ins 
„Zentrale Personenstandsregister“ (ZPR).

Hochzeit zur Geisterstunde

Apropos: Hochzeiten sind wohl so etwas 
wie die Höhepunkte im Berufsleben der 
Standesbeamten. Doch Ja-Wort ist nicht 
gleich Ja-Wort, erzählt Renate Purgstal-
ler: „Manchmal geht es dabei etwas 
seltsam zu. Mein Höhepunkt bisher war 
sicher eine Halloween-Hochzeit, zu der 
Braut und Bräutigam statt in Anzug und 
Spitzenkleid im Skelettkostüm gekommen 
sind.“ Und Elisabeth Anhofer ergänzt, dass 
ein Brautpaar einmal darauf bestand, um 
Mitternacht getraut zu werden. „Aber 
nicht wegen der Geister“, so Anhofer la-
chend, „sondern weil das Brautpaar unbe-
dingt die standesamtliche und die kirchli-
che Trauung am selben Tag haben wollte. 
Und das ist sich zeitlich nicht mehr anders 
ausgegangen ...“

Von Mitternachts- und    
anderen Geisterhochzeiten

Schneller Zugang zu
Verwaltungsgerichten

In der österreichischen Verwal-
tung kommen ab Jänner 2014 
grundlegende Änderungen auf 
uns zu. Beschwerden gegen Be-
scheide von Verwaltungsbehör-
den, die derzeit von einem Fach-
beamten zum Nächsten wan-
dern, damit ist ein für alle Mal 
Schluss. Die Kontrolle der Ver-
waltung wird in Zukunft in den 
Händen von Gerichten liegen.

Mit dem Bundesverwaltungsgericht 
sowie dem Bundesfinanzgericht und 
den neun Landesverwaltungsgerich-
ten wird ab 1. Jänner 2014 eine neue 
gerichtliche Ebene eingeführt. Gleich-
zeitig werden 120 Sonderbehörden 
auf Bundes- und Landesebene auf-
gelöst. „Der Rechtsschutz in Verwal-
tungsangelegenheiten wird auf völlig 
neue Beine gestellt. Wir arbeiten
diesbezüglich an der größten Struk-
turreform der 2. Republik. Betroffene 
Bürger sowie Unternehmen werden 
profitieren, weil sie viel schneller als 
bisher Zugang zu einem unabhängi-
gen Gericht haben”, erläutert Mag. 
Harald Perl, Präsident des zukünfti-
gen Bundesverwaltungsgerichts. Mit 
einem Bescheid einer Verwaltungs-
        behörde in der Hand kann in Zu-
         kunft ein unabhängiges Gericht   
                      angerufen werden. 

Dort ent-
scheiden dann
unabhängige und
weisungsfreie Richter -
egal, um welche Verwaltungsangele-
genheit es sich handelt. Es ist davon 
auszugehen, dass 40.000 Verfahren 
beim Bundesverwaltungsgericht zu 
bearbeiten sind. Die 168 Richterinnen
und Richter werden entscheiden, ob 
jemand zu Recht Arbeitslosengeld be-
kommt, ob eine Firma ihre Lizenz zu-
Recht behält, ob ein Schüler zu Recht 
nicht in die nächste Schulstufe auf-
steigen darf oder ob ein öffentlicher 
Auftrag eines Ministeriums korrekt 
vergeben wurde.

AL Herbert Roll, Renate Purgstaller,
Angelika Schwar, Elisabeth Anhofer,

Andreas Spari (v.l.n.r.)
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Viel Staub um nichts?

Im Genehmigungsverfahren rund 
um die Baurestmassendeponie Thal 
hat die Gemeinde Hitzendorf Partei-
enstellung erlangt und ihre Beden-
ken gegen das Projekt über einen 
Rechtsanwalt eingebracht. Damit ist 
es Bürgermeister Franz Höfer und 
Vize-Bürgermeister Harald Hacker 
gelungen, zu einer Reduktion des De-
ponievolumens um ein Drittel beizu-
tragen und auch die Deponierung von 
gefährlichem Asbest zu unterbinden. 
Ob das Projekt nun in verkleinerter 
Form realisiert wird, entscheidet sich 
voraussichtlich im Frühling 2014. 

Energiecheck vor Ort
noch bis 31.12.2013

Wer heizt schon gern zum Fenster 
raus? Mit einem Vor Ort-Energie-
check plus Beratung unterstützt das 
Land Steiermark Hauseigentümer da-
bei, die Energie-Einsparpotentiale in 
ihrem Gebäude aufzuspüren.  

Im Rahmen einer ausführlichen 
Energieberatung werden alle Fra-
gen beantwortet, so entsteht ein 
individuelles   Gesamtsanierungskon-
zept mit Schritt-für-Schritt Emp-
fehlungen für allenfalls nötige Sa-
nierungen. Bis zu 350 Euro beträgt 
die Förderung, Ansuchen können 
auch online unter der Domaine
www.vorortenergiecheck.at   gestellt 
werden!

Ein gutes Jahr beginnt         
mit einer sanierten Schule 

Alle Jahre wieder kommen nicht nur 
die Sommerferien, sondern auch 
die Bauarbeiter in die Schule. Heu-
er wurden die Volks- und die Neue 
Mittelschule mit mehr als 90.000 
Euro saniert.

Dass die Schüler in der Volksschule heuer 
gerne sitzen bleiben, liegt nicht an deren 
schlechten Noten, sondern an den neuen 
Schulmöbeln: Für ein Klassenzimmer, das 

Konferenzzimmer, den Medien-
raum und den Raum für die 
Nachmittagsbetreuung wur-
den neue Schulmöbel ange-
schafft, darüber hinaus wurde 
ein erstes „Interactive White-
board“ für multimediales Ler-
nen installiert. 

In der Neuen Mittelschule ließ 
Baureferent GR Josef Lackner 
neue Kunststofffenster beim 
Haupteingang installieren, auch
für das Portal wurde eine neue 
Lösung gefunden. Zwei Klas-

sen wurden komplett neu möbliert, die 
ergonomischen Tische und Stühle passen 
sich nun den körperlichen Anforderungen 
der Kinder, aber auch der Lehrer an.

Die Garderobe hat einen neuen Anstrich 
erhalten und auch zwei „Interactive 
Whiteboards“ wurden montiert. Beson-
ders erfreulich: Die WLAN-Versorgung in 
den Gängen wurde ausgebaut, sodass man 
jetzt noch schneller ins Internet kann.

Vom Kindergarten über die Nach-
mittagsbetreuung bis zum Schulbus 
– die Gemeinden sorgen mit zwei 
Milliarden Euro dafür, dass Öster-
reichs Kinder in eine gute Zukunft 
unterwegs sind.

950 Millionen Euro machen 
Österreichs Gemeinden jähr-
lich für 4.700 Kindergärten, 
Krippen und Horte locker. 
Eine weitere Milliarde inves-
tieren sie in Pflichtschulen, 
allein 100.000 Computer 
stehen den Schülern zur Ver-
fügung. Auch außerhalb der 
Schultore sind die Gemein-
den aktiv und finanzieren 
Freizeitanlagen, Schulbusse 
und Schülerlotsen. Doch der 

beste Schutz ist immer noch die Vorsicht 
der Erwachsenen: Wir müssen unser Ver-
halten den Kindern anpassen und nicht 
umgekehrt. Das bedeutet: Langsam fah-
ren, bremsbereit sein und Kindern immer 
und überall Vorrang einräumen.

Vorrang für unsere Kinder
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Vorsicht beim Pflügen

Beim Pflügen ist auf die Grundgren-
zen insbesondere zu Gemeindestra-
ßen, Servituts- und Interessenten-
wegen zu achten: Das Bankett bis 
zu den vermessenen Grenzpunkten 
ist Bestandteil der Straße und muss 
erhalten werden! Die Kosten für 
eine Wiederherstellung oder Grenz-
punktaufmessungen hat der Scha-
densverursacher zu tragen.

Straßen sauber halten

In der Ernte- und Anbauzeit, aber 
auch im Zuge von Bauarbeiten kommt 
es leider immer wieder vor, dass ver-
schmutzte öffentliche Straßen von 
den Verursachern nicht bzw. schlecht 
gereinigt werden. Es wird daher drin-
gend ersucht, nach getaner Tat auch 
für die Säuberung der öffentlichen 
Straßen zu sorgen. Im Fall des (Un-)
Falles kann der Verursacher zur Ver-
antwortung gezogen werden.

Mit einem Investment von fast 
340.000 Euro hat die Gemeinde 
Hitzendorf nun auf eigene Kosten 
den Gehweg in Niederberg errich-
tet. Über Parteigrenzen hinweg ist 
so eine Brücke für Menschen ent-
standen.

weise Böschungen abgegraben und Stein-
schlichtungen bzw. Stützmauern errichtet 
werden. Darüber hinaus wurde in einem 
Aufwaschen auch die Beleuchtung bei den 
vier Buswartehäuschen erneuert, sodass 
Niederberg nun zu einem kleinen Paradies 
für die sanfte Mobilität geworden ist. 

Kinder am Weg zum Schulbus, 
Ausflügler am Weg zum Bu-
schenschank – sie alle waren 
in Niederberg in den letzten 
Jahren auf der Landesstraße 
301 unterwegs. Und mit ih-
nen rund 9.000 Autos, die den 
Straßenabschnitt im Gemein-
degebiet täglich nutzen. Eine 
Böschung links von der Stra-
ße und ein Wald rechts davon 
machte Ausweichen beinahe 
unmöglich. Die Folge davon 
waren oft brenzlige Verkehrs-
situationen, die zum Glück 
bislang ohne Folgen blieben.

Auf dem rund 1,5 km langen 
Straßenstück wurde in den ver-
gangenen fünf Monaten nun 
einseitig ein Fußgängerweg 
gebaut. Dazu mussten teil-

Wenn draußen die weißen Flocken
fallen, fällt ein nicht oder unzurei-
chend geräumter Gehsteig so man-
chem Eigentümer unter Umstän-
den auf den Kopf. Goldene Regeln 
mit den wichtigsten Aufgaben und 
Pflichten für Grundstückseigner.

 Schneeschaufeln am
 eigenen Grund 
Wenn es geschneit hat, liegt die Schnee-
räumungspflicht immer beim Grund-
eigentümer. Deshalb Zufahrten, Park-
plätze, Gehwege und private Straßen 
stets vom Schnee befreien und streuen. 
Andernfalls haftet der Eigentümer für 
Schäden an Personen und Sachen.

 Gehsteige nutzbar machen
 Eigentümer von Liegenschaften 
in Ortsgebieten haben dafür zu sorgen, 
dass die entlang der Liegenschaften in 

 Hauptverkehrsstrecken
 vor Stichstraßen
Zuerst müssen die Hauptverkehrsstre-
cken und öffentlichen Plätze geräumt 
werden. Erst dann werden Nebenstraßen 
und Stichwege bearbeitet.

einer Entfernung von nicht mehr als 3 
Metern vorhandenen, dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Gehsteige und Geh-
wege, einschließlich der in ihrem Zuge 
befindlichen Einfahrten bzw. Stiegen-
anlagen, in der Zeit von 6.00 bis 22.00 
Uhr von Schnee und Verunreinigungen 
gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis 
bestreut werden. Die Haftung liegt beim 
angrenzenden Eigentümer und NICHT bei 
der Gemeinde, eine diesbezügliche Aus-
nahme besteht nur bei unverbauten land- 
und forstwirtschaftlichen Grundstücken.

 Bei Extremnis gelassen   
 bleiben 
Extreme Wettersituationen fordern die 
Schneeräumer besonders heraus und 
werden generalstabsmäßig abgearbeitet.
Allen Fahrern des Bau- und Wirtschafts-
hofes sowie den externen Räumungsfir-
men sei dafür schon jetzt gedankt.

Hochweiß durch den Winter

1

2

Sanfte Mobilität 
am Niederberg

3

4

Schneeräumung  ist
Verantwortungssache.          



Hitzendorf Aktuell

8

Oktober 2013

Wussten Sie, dass…

  seit bereits 15. Juni 2012
   die Miteintragung von  
  Kindern im Reisepass der
Eltern ungültig ist?

  bei Verlust oder Diebstahl  
  der Kfz-Kennzeichentafeln  
  eine Woche lang selbst 
gebastelte Ersatztafeln verwendet 
werden können?

  Arbeitnehmer, die bei der  
  Freiwilligen Feuerwehr, der
   Rettung oder sonstiger 
Hilfsdienste an einem Katastrophen-
hilfsdienst teilnehmen, rechtmäßig 
vom Arbeitsplatz fernbleiben dürfen?

  es gesetzliche Vorschriften 
  für den Transport von Kin- 
  dern am Fahrrad gibt?

  auch für Verkäufe unter  
  Privatpersonen im Internet 
  grundsätzlich das gesetz-
liche Gewährleistungsrecht gilt?

  durch den Beitritt Kroa-
  tiens in die Europäische   
  Union die strengeren Vor-
schriften für die Mitnahme von Haus-
tieren beachtet werden müssen? 

 Weiterführende Infos zu diesen 
und anderen Themen finden Sie auf 
der Website http://www.HELP.gv.at

Gute Nachrichten für die Stoßdämp-
fer: Das Land Steiermark saniert die 
Landesstraße 301 im Gemeindegebiet 
von Hitzendorf. Konkret betrifft das
die Strecke von Berndorf bis Pichling.
Der Baustart ist bereits erfolgt, sechs 
bis acht Wochen werden die Bauarbei-
ten dauern.

Landesstraße L301 im 
Gemeindegebiet saniert                                                                  

Soziale Wärme: Bis zu     
120 Euro Heizkostenzuschuss
Auch für heuer hat die 
Steiermärkische Landesre-
gierung wieder beschlos-
sen, sozial schwächeren 
Bevölkerungsgruppen ei-
nen Heizkostenzuschuss 
zu gewähren. Beantragen
können ihn all jene, de-
ren Einkommen einen 
bestimmten Grenzbetrag 
nicht übersteigt.  

Der Zuschuss beträgt 120 Euro 
beim Betrieb einer Ölheizung 
und 100 Euro beim Betrieb einer ande-
ren Heizungsanlage. Anträge können im 
Marktgemeindeamt bis einschließlich 13. 
Dezember 2013 eingereicht werden. Wie 
bisher haben Personen, die die Wohnbei-
hilfe neu beziehen, keinen Anspruch auf 
Heizkostenzuschuss.

Einkommensgrenzen

Das Monatsgehalt ist mit 14 zu multipli-
zieren und durch 12 zu dividieren. Die Un-
terstützung können jene erhalten, wenn 
sie als Alleinstehende oder Alleinerziehe-

rInnen ein wie oben errechnetes monat-
liches Einkommen von maximal 977,50 
Euro beziehen.

Das höchstzulässige Einkommen eines 
Ehepaares bzw. einer Haushaltsgemein-
schaft beträgt 1.465,50 Euro. Leben in 
diesen Ein- oder Zweipersonen-Haushal-
ten noch unterhaltsberechtigte Kinder, 
dann erhöhen sich diese Einkommens-
grenzen je Kind um weitere 151 Euro. Die 
genannten Einkommensgrenzen gelten 
auch für jene Personen, die von der
Rezeptgebühr befreit sind.
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