
Optimale Versorgung: 
Post-Partner gesucht

Die Medien haben in den letzten Tagen 
berichtet: Das Postamt Hitzendorf fährt 
schon länger negative Ergebnisse ein, die 
Österreichische Post AG hat deshalb ent-
schieden, die Filiale aus wirtschaftlichen 
Gründen zu schließen.

Fest steht aber auch: Selbst wenn das 
Postamt geschlossen wird, bemühen sich 
alle Beteiligten um eine weiterhin opti-
male Versorgung in Hitzendorf – in Form 
eines sogenannten „Post Partners“: Ab so-
fort läuft die Suche nach einem örtlichen 
Betrieb in Frequenzlage, wo ein Post-
schalter eingerichtet werden soll. Dieser 
Post Partner erfüllt dann die wichtigsten 
Dienstleistungen von der Annahme von 
Briefsendungen über Bankgeschäfte bis 
hin zum Verkauf von Briefmarken. Be-
werbungen für den Post Partner sind 
unter gerhard.gamsjaeger@post.at herz-
lich willkommen! Vorteil der Post Part-
ner-Lösung ist, dass dieser wohl längere 
Öffnungszeiten anbieten kann als die ur-
sprüngliche Postfiliale.
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Hunde: Jäger müssen 
nicht „nachsitzen“

Seit dem letzten Jahr machen Strup-
pi, Bello und Wastl ein bisschen mehr 
Arbeit: Jedes Herrl und jedes Frauerl 
muss nämlich seinen Vierbeiner, so-
bald er älter als drei Monate ist, im 
Gemeindeamt melden. Das dazuge-
hörige Formular gibt’s im Internet 
unter  http://www.hitzendorf.gv.at/
hundekunde zum Download. 

Neben dem Registrierungsformular sind 
auch noch der Nachweis der Haft-
pflichtversicherung (Deckungssumme 
mind. € 725.000), der Nachweis der 
Registrierung in der zentralen Heim-
tierdatenbank des Gesundheitsminis-
teriums sowie die Bestätigung über 
die erfolgreiche Absolvierung eines 
Hundekundekurses beizubringen. 

Zum Hundekundekurs verpflichtet sind 
all jene Herrln und Frauerln, die sich 
nach dem 1. Jänner 2013 erstmals 
einen Hund angeschafft haben bzw. 
die erfolgreiche Hundehaltung über 
fünf Jahre nicht nachweisen können. 
Ausgenommen vom verpflichtenden 
Hundekundekurs sind seit Februar 
2014 nun auch Jagdhunde: Wer die 
Jagdprüfung oder die Aufsichtsjäger-
prüfung hat, muss nicht zum Kurs.

Und das Beste zum Schluss: Während 
die meisten Gemeinden für die Hal-
tung von Hunden eine Gebühr verlan-
gen, bleiben Vierbeiner in Hitzendorf 
auch weiterhin von der Hundeabga-
be befreit! Darüber hinaus liegen im 
Marktgemeindeamt kostenlos soge-
nannte „Gackerl-Sackerln“ fürs Ge-
schäft unterwegs bereit.

Liebe Hitzendorferin, lieber Hitzendorfer!

„Wozu brauchen wir die Post, wenn wir E-
Mail haben?“ hat ein bekannter österrei-
chischer Politiker einmal gesagt. Ich sehe 
das anders: Nicht nur die Dienstleistungen 
vor Ort – von der Briefannahme über die 
Pensionsauszahlung bis hin zur Handy-
Beratung – machen unser Postamt wert-
voll, sondern vor allem die menschliche 
Qualität: ein Plauscherl mit einem Mitar-
beiter, ein persönlicher Tipp fürs Geld oder 
das Vertrauen, dass meine Briefe hier gut 
aufgehoben sind.

Im November letzten Jahres ist mir das 
Gerücht zu Ohren gekommen, dass unse-
re Post-Filiale wackelt. Ich habe damals 
sofort und unmissverständlich die Erhal-
tung des Standortes Hitzendorf bei der 
Österreichischen Post AG eingefordert, al-
lerdings wurde nie eine Standortgarantie  
abgegeben. Dass es nun aller Voraussicht 
nach doch zur Schließung kommt, hängt, 
das habe ich in mehreren persönlichen 
Gesprächen erfahren, letztlich von der 
Wirtschaftlichkeit der Filiale ab - und die 
ist einfach nicht gegeben.

Richtig ist aber auch, dass das Marktge-
meindeamt Hitzendorf in Zukunft mehr 
Platz braucht: Mit der Zusammenlegung 
von Attendorf, Rohrbach-Steinberg und 
Hitzendorf wächst auch die Zahl der Ge-

meindebediensteten. Und die können ihre 
Schreibtische wohl schwer am Gemeinde-
vorplatz aufstellen! 

Die Flächen im Gemeindeamt, die derzeit 
an die Post vermietet sind, wären ideal für 
die notwendigen neuen Büros. Darüber 
haben wir die Post informiert und unseren 
Bedarf an den Flächen angemeldet.

Zugleich habe ich in den letzten Mona-
ten persönlich nach Ersatzräumlichkeiten 
für unsere Post-Filiale gesucht, um den 
Standort zu sichern. Das ehemalige Schle-
cker-Geschäft wäre bezugsbereit, die 
Gemeinde würde nicht nur bei der Über-
siedelung helfen, sondern auch allfällige 
Mehrkosten übernehmen. 

Doch wie gesagt: Die Entscheidung haben 
andere getroffen. 

Ich kann Ihnen nur versprechen, dass wir 
alles tun werden, dass Post-Dienstleistun-
gen in Hitzendorf weiterhin vor der Haus-
türe angeboten werden.    

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.
Coverfoto: Sandro Senn. Zugestellt durch Post.at
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Kampf dem Borkenkäfer!

Mit den warmen Tagen startet auch 
wieder die Bausaison. In der Markt-
gemeinde Hitzendorf sind heuer 
insgesamt sechs große Baustellen 
vorgesehen. Für Wegsanierungen 
und Schulrenovierungen sind rund  
500.000 Euro veranschlagt.

Im Februar ist die Energie Steiermark mit 
Bagger und Bautrupp in der Hitzendorfer 
Schwentnersiedlung und in Neureiteregg 
vorgefahren und hat mit der Verlegung 
der Stromleitungen in die Erde begonnen, 
die sich übers Frühjahr hinziehen werden.
In einem Aufwaschen soll anschließend 
gleich die Straßen- und Bankettsanierung 
erfolgen. „Wir haben diese Sanierungsar-
beiten schon länger zugesagt, nun passt es
und wir können die Stromarbeiten und die 
Wegsanierung in einem 
Atemzug erledigen“, so 
Baureferent GR Josef 
Lackner. Wenn diese für
heuer noch unvorher-
gesehenen Mittel von 
rund 130.000 Euro noch
nachträglich aufge-
bracht werden können, 
ist die Sanierung für 
Herbst geplant. Weitere 
Wegesanierungen sind 
beim Maggweg und beim

Blaschzugweg in Neureiteregg vorgese-
hen, insgesamt werden diese Baumaßnah-
men rund 160.000 Euro verschlingen.

Neuer Glanz in Schulen

Weitere 115.000 Euro sind für Renovie-
rungsarbeiten im Schulzentrum reserviert, 
so wird im heurigen Sommer die Volks-
schule Akustikdecken in allen Gängen be-
kommen. Drei Klassen der NMS werden
ebenfalls in den großen Ferien komplett
neu eingerichtet. Darüber hinaus werden
natürlich die üblichen Erhaltungsarbeiten
geleistet, so Lackner: „Grabenputzen, Ban-
kette sanieren, Durchlässe reinigen, Bö-
schungen mähen - damit haben wir or-
dentlich zu tun.“ Auch dafür wird man 
rund 60.000 Euro berappen müssen. 

Damit sich der gefährlichste Schäd-
ling in unseren Wäldern, der Bor-
kenkäfer, nicht weiter ausbreitet, 
werden alle Waldbesitzer ersucht, 
die eigenen Waldgrundstücke zu be-
gehen und das im Winter (und da-
vor) angefallene bzw. vorhandene 
Schadholz rasch aufzuarbeiten.
 
Eine besonders hohe Gefährdung geht 
aktuell von befallenen und 
noch nicht aufgearbei-
teten Fichten aus, die 
während der Trocken-
periode im Hochsommer 
des Vorjahres besiedelt 

wurden und in denen die Käfer überwie-
gend im Baum überwintert haben. Im 
Stamm sind die Überwinterungsbedin-
gungen für den Käfer nämlich wesentlich 
besser als im Boden.

Daher sind diese befallenen Bäume jetzt 
rasch aufzuarbeiten und abzutransportie-
ren bzw. mit anderen Bekämpfungstech-
niken zu behandeln. Dabei ist jedoch Eile 

geboten: Im Laufe des 
April beginnt der Bor-

kenkäferschwärmflug 
und damit die wei-
tere Verbreitung der 
Schädlinge. 

Gemeindevorplatz   
wird LED-Testlabor

LEDs – Licht-emit-
tierende Dioden – 
sind das Licht der 
Zukunft: Energie-
sparend, beständig 
und flexibel ein-
setzbar, sollen sie 
künftig auch als 
Straßenbeleuch-
tung verstärkt zum 
Zug kommen.

Hitzendorf ist eine der ersten Ge-
meinden im Bezirk, die diese Zu-
kunftstechnologie in Betracht zieht. 
„Wer sich das wie das Austauschen 
von Glühbirnen vorstellt, liegt falsch: 
Wir müssen für eine flächendecken-
de Umstellung auf LED-Beleuchtung 
22 Versorgungskästen sanieren und 
teilweise neue Leitungen legen sowie 
eine Zentralsteuereinheit errichten“, 
weiß Baureferent GR Josef Lackner.   

Für die ersten Schritte zur LED-Be-
leuchtung sind heuer im Baubudget 
37.000 Euro reserviert. Damit werden 
die Zentralsteuerung errichtet und die 
ersten fünf Verteilerstationen saniert. 
Erstmals sichtbar wird das neue Licht 
dann vor der Gemeinde – der Vorplatz 
des Gemeindeamtes soll ab Herbst 
testweise mit LEDs erstrahlen.

Breitbandausbau  
macht Fortschritte

Weil Hitzendorf 
seit mehr als
zehn Jahren 
auf eine schnelle
Internet-Anbindung wartet, hat der 
Gemeinderat im letzten Herbst den 
eigenständigen Ausbau mit Glasfaser-
Technologie beschlossen. Bereits im 
Winter wurde mit den Bauarbeiten 
begonnen, die gut vorankommen. Die 
Ausbauarbeiten im Baulos 30, also im 
Ortskern, sollen bis zum 30. Mai ab-
geschlossen sein, jene in den übrigen 
Gebieten bis Weihnachten 2014.

Foto: dpa

GR Josef 
Lackner

Eine halbe Million baut auf
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Und dennoch: Der Ver-
schuldungsgrad von 0,0  
Prozent kann sich sehen 
lassen. Alle Projekte wie
beispielsweise der Geh-
weg Niederberg, der 
Grundkauf beim Sport-
zentrum oder die neue 
Schneefräse wurden or-
dentlich vorbereitet und
und konnten zur Gänze 

mit Eigenmitteln und Landesförderungen 
finanziert werden. Auch hat unsere Ge-
meinde – im Gegensatz zu vielen anderen 
– niemals Schulden in gemeindeeigenen 
Gesellschaften versteckt. 

Strenge Rechnung, gute Zukunft

„Wir versuchen unsere Finanzen weiter-
hin in Ordnung zu halten,“ meint dazu 
Gemeindekassier Werner Eibinger, „damit 
haben wir am meisten für die Zukunft un-
serer Kinder getan.“

Zur runden Null im Rechnungsabschluss 
trägt auch die Effizienz in der Verwaltung 
bei: Bei den Personalkosten liegt eine ver-
gleichbare österreichische Durchschnitts-
gemeinde bei 434 Euro je Einwohner – in 
Hitzendorf sind es nur 265 pro Bürger!

Wovon Österreich träumt, ist in Hit-
zendorf Realität: Auch im abgelau-
fenen Jahr war der Gemeindehaus-
halt ausgeglichen, Ausgaben und 
Einnahmen in der Höhe von fast 7,3 
Millionen Euro stehen zu Buche.

Sofort nach Jahresende muss jede Ge-
meinde „Bilanz“ legen. Der sogenannte 
Rechnungsabschluss 2013 wurde dieser 
Tage im Gemeinderat einstimmig geneh-
migt, Bürgermeister und Gemeindekassier 
wurden entlastet. 

Beim Rechnungsabschluss gilt selbstre-
dend als oberstes Gebot, Einnahmen und 
Ausgaben in Waage zu halten. Das fällt 
jedoch immer mehr Gemeinden gar nicht 
mehr so leicht: Laut Land Steiermark hat 
bereits jede zweite Kommune in der Stei-
ermark Probleme, den laufenden Betrieb 
mit den laufenden Steuer- und Gebühren-
einnahmen zu decken.

Die Herausforderungen steigen aber auch 
in Hitzendorf: Ein deutliches Plus bei den 
Sozialkosten, der Ausbau der Ganztages-
schulen, aber auch die Sanierung der im-
mer mehr von Schwerverkehr beeinträch-
tigten Gemeindestraßen belasten den 
Gemeindesäckel.

Pendler-Rechner: Online
zur Pendler-Förderung

Die Pendlerpauschale ist ein steuerli-
cher Vorteil für all jene, die zur und 
von der Arbeit länger unterwegs sind. 
Dafür hat der Gesetzgeber eine Steu-
ererleichterung vorgesehen, die sich 
zwischen 9 und 90 Euro monatlich 
bewegt. Bislang war die Berechnung 
dieser Pauschale jedoch kompliziert.
Der neue Pendlerrechner des Finanz-
ministeriums soll künftig für Klarheit 
bei der Berechnung der Pendlerför-
derung sorgen. Ab sofort kann mit 
der Adresseingabe von Wohnort und 
Arbeitsort der Anspruch auf Pendler-
pauschale und Pendlereuro automa-
tisch abgefragt werden. Das entspre-
chende Service ist im Internet unter 
www.bmf.gv.at/pendlerrechner verfüg-
bar und besonders einfach zu bedienen. 

Das Ergebnis der Abfrage ist für Be-
hörden, Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer bindend. Damit finden auch viele 
bisherige Streitigkeiten oder Unklar-
heiten in der Auslegung der Kriteri-
en ein Ende. Der Pendlerrechner ist 
ein Routenplaner, der mit sämtlichen 
Fahrplänen der öffentlichen Verkehrs-
mittel gekoppelt ist. Ob jemand die 
Pendlerpauschale nutzen kann, hängt 
von der Entfernung zwischen Wohn- 
und Arbeitsort, von der Häufigkeit des 
Weges und von der Erschließung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln ab. 

Das Finanzministerium wird übrigens 
bis Sommer 2014 den Pendlerrechner 
weiter optimieren und die Abgabefrist 
verlängern: Wer die Pendlerpauscha-
le und den Pendlereuro künftig übers 
Gehalt beziehen will, hat bis 30. Sep-
tember Zeit, die Abfrageergebnisse 
des Pendlerrechners an die Lohnver-
rechnung zu übermitteln.

Ausgeglichener Haushalt 2013

GK Werner 
Eibinger 

Dienstleistungen € 1.674.607,88

Unterricht,
Erziehung, Sport € 1.015.336,90

Verwaltung € 963.228,63

Soziale Wohlfahrt und 
Wohnbauförderung € 474.452,92

Gesundheit € 149.446,11

Straßen- und Wasser-
bau, Verkehr € 122.779,84

Gemeindestraßen
und Gehwege € 384.094,06

Grundkauf € 276.680,45

Bad
mit Gästehaus € 33.588,06

Straßenbeleuchtung € 23.531,48

Kanal, Ausbau
Kanalnetz € 16.349,61

Hochwasserschutz € 16.304,17

Die kostenintensivsten Bereiche
im OH (laufende Ausgaben)

Die kostenintensivsten Bereiche
im AOH (einmalige Ausgaben)
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Waffenregister: Ende       
Juni ins Schwarze

Der Mühlbach hat sich in den letzten 
Jahren als massive Bedrohung der 
Menschen in Altreiteregg entpuppt: 
Das stille Wasser schwillt bei Stark-
regen an und hat zuletzt 2009 und 
2011 an die 30 Gebäude überflu-
tet. Jetzt wird ihm Einhalt geboten: 
Mit mehr als 700.000 Euro soll der 
Mühlbach gezähmt werden. 

In Sachen Hochwasserschutz ist die Ge-
meinde Hitzendorf ein hohes Risiko einge-
gangen, damit die betroffenen Bewohner 
in Altreiteregg möglichst rasch aufatmen 
können: Auf eigene Faust (und Tasche) hat 
man bereits vor Jahren mit Planungen für 
entsprechende Schutzmaßnahmen be-
gonnen. Im Vorjahr sogar gegen die Emp-
fehlung des Landes Steiermark, das dieses 
Projekt bis zumindest 2014 zurückgestellt 
hat. „Nicht mit uns“, sagte damals Bürger-
meister Franz Höfer und hat Gutachten 
und Detailpläne in Auftrag gegeben. Pro-
jektiert sind nun ein Rückhaltebecken am 

Zur Erhöhung der Sicherheit wurde 
am 1. Oktober 2012 das Zentrale 
Waffenregister in Österreich offizi-
ell in Betrieb genommen. Darin sind 
Schusswaffen aller Kategorien (A-D) 
zu registrieren, wobei dafür unter-
schiedliche Fristen gelten. Ende Juni 
2014 muss alles erledigt sein!

Jeder Waffenhalter in Österreich ist ver-
pflichtet, auch seine Langwaffen im neuen 
computergestützten zentralen Waffen-
register (ZWR) eintragen zu lassen. Alle 
Waffen der Kategorie C – dabei handelt es 
sich um Büchsen, also Gewehre mit min-
destens einem gezogenen Lauf – müssen, 
sofern sie sich vor dem 1. Oktober 2012 im 
Besitz befunden haben, bis 30. Juni dieses 
Jahres registriert werden.

Wer weiter knallt,
riskiert Krach

Im Gesetz steht es zwar schwarz auf 
weiß, aber Verständnis ist allemal der 
bessere Weg als eine Anzeige: Oster-, 
Geburtstags- oder Krampus-Feiern 
können auch ohne Pyrotechnik und 
Knallerei sehr unterhaltsam sein. Es 
wird daher ersucht, Feuerwerke, Böller 
und Knallkörper erst gar nicht einzu-
setzen.

Nicht nur die Mitmenschen und vor 
allem die Tiere werden es danken, 
sondern auch die eigene Geldbörse: 
Wer entgegen dem gesetzlichen Ver-
bot pyrotechnisches Gerät der Kate-
gorie F2 (Ladykracher, Schweizer Kra-
cher, Raketen, Heuler, Sonnenräder, 
etc.) im Ortsgebiet abfeuert, riskiert 
Verwaltungsstrafen bis zu 2.180 Euro.

Hochwasserschutz in Altreiteregg:         
Erster Durchbruch gelungen

Mittellauf und eine Aufweitung am Un-
terlauf des Mühlbaches, die Pläne liegen 
fertig in der Schublade.

Grundstücke gesichert

Ein echter Durchbruch ist dieser Tage ge-
lungen: Auch die letzten skeptischen An-
rainer haben der Variante zugestimmt und 
treten die benötigten Grundstücksteile ab, 
ihnen allen sei herzlich gedankt! Damit 
liegt der Ball beim Land Steiermark: Das 
Projekt wird nun zur Genehmigung und 
zur Förderung eingereicht. Bleibt zu hof-
fen, das auch auf Landesseite ähnlich cou-
ragiert und rasch entschieden wird.

Weniger rosig schaut es derzeit leider an 
der zweiten Hochwasser-Front aus: Für die 
Eindämmung des Schütting- und des Al-
tenbergbaches in Berndorf wurden bereits 
vier Projektvarianten ausgearbeitet, aber 
allesamt scheiterten bisher an der Zustim-
mung einzelner - leider ...

Dies über-
nimmt der 
Waffen-
händler, 
oder man 
schießt
sich auf das 
Internet ein: 
Auf der Web-
site HELP.gv.at 
kann die Registrie-
rung mit Bürgerkarte 
(Chipkarte oder Handy-Sig-
natur) auch online vorgenommen
werden. Darüber hinaus müssen Schuss-
waffen der Kategorien C und D (Büchsen 
und Flinten), die nach dem 1. Oktober 2012 
erworben wurden, innerhalb von 6 Wochen 
über den Waffenhandel registriert werden.

Am Mühlbach in Altreiteregg soll ein Rückhal-
tebecken vor Überschwemmungen schützen
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Gesucht: Die schönsten
Blumenhäuser!

Ende Juni startet wieder der Lan-
desblumenschmuckbewerb. Mehr als 
35.000 Steirerinnen und Steirer neh-
men jedes Jahr an diesem blühenden 
Wettstreit um die schönstgeschmück-
ten Häuser teil. Die grünsten Daumen 
aus Hitzendorf melden sich bitte bis 2. 
Juni 2014 im Marktgemeindeamt an!

Elisabeth Anhofer, bereits bisher im 
Fremdenverkehrsverein für den Wett-
bewerb tätig, führt diese Aufgabe in 
Abstimmung mit dem Tourismusver-
band Hitzendorf weiter und freut sich 
auf möglichst viele verbindliche Nen-
nungen. Die Teilnahme ist selbstver-
ständlich kostenlos!

Rund 83 kg Altpapier werden in Hit-
zendorf jährlich pro Kopf gesam-
melt. Das ist Spitze – genauso wie 
die Wirtschaftlichkeit bei der Alt-
papierabfuhr: Hitzendorf hat nicht 
nur besonders niedrige Gebühren, 
sondern verdient mit dem Altpa-
pier auch noch Geld für die Bür-
ger – soviel wie keine andere Ge-
meinde in Graz-Umgebung. 

Die effizientesten Roten Tonnen

Alle Gemeinden können selbst entschei-
den, wie sie ihre Altpapiersammlung orga-
nisieren und was sie dafür springen lassen. 
Nun wurden die Kosten für die Sammlung 
je Gemeinde erhoben: Eine Gemeinde im 
Bezirk bezahlt durchschnittlich 111,66 
Euro pro Jahr. In Lassnitzhöhe sind es gar 
184, in Rohrbach-Steinberg immerhin 145, 
in Semriach 99 Euro. Hitzendorf bezahlt 
für die gleiche Leistung gerade einmal 49 
Euro und 84 Cent.

„Ein Haus ist eine ewige Sparkasse“, 
sagt man unter Häuslbauern. Gut zu 
wissen, dass Bauherren und Hausbesit-
zer jetzt mit gezielter Beratung ordent-
lich sparen können: Sowohl die Ener-
gieberatung als auch die Bauberatung 
sind in Hitzendorf kostenlos.

Welche Heizmethode ist am effizien-
testen? Wie ist’s um die Fenster be-
stellt? Was bringen alternative Energi-
en wie Photovoltaik oder Solarthermie? 
Auf diese und andere Fragen gibt die 
Energie-Erstberatung des Landes Stei-
ermark kostenlos Auskunft, die zertifi-
zierten „Ich tu’s-Berater“ stehen bis zu 
30 Minuten gratis Rede und Antwort. 
Weiterführende Beratungspakete zum 
Thema Energiesparen oder der Vor-Ort-

Energiecheck werden zudem mit 70 % 
gefördert. Terminvereinbarungen jeder-
zeit unter 0 316 / 877-3955.

Darüber hinaus greift auch der neue 
Bausachverständige der Gemeinde 
Hitzendorf, DI Josef Schriebl, den 
Häuslbauern unter die Arme: Egal ob 
Neubau, Ausbau, Geländeveränderung, 
Zaun, Garage oder Stall – eine Bau-
beratung im Vorfeld erspart Geld und 
Ärger und beschleunigt das Verfahren.

Am 23. April 2014 nachmittags wird 
dazu im Marktgemeindeamt der erste 
Sprechtag mit DI Schriebl abgehalten. 
Bitte um Voranmeldung unter Tel.-Nr. 
03137 / 2255-0 oder per E-Mail an
office@hitzendorf.gv.at!

Kostenlose Energie- & Bauberatung in Hitzendorf

 € 0,00

 € 50,00

 € 100,00

 € 150,00

 € 200,00

 € 250,00

Und dennoch verdient 
Hitzendorf damit noch 
„Geld“ – was überhaupt 
nur in sieben von 57 Ge-
meinden gelingt: Durch 
geschickte Verhandlun-
gen mit den Entsorgern 
erwirtschaftet die Ge-
meinde jährlich mehr als 
6.600 Euro, die wieder-
um der Allgemeinheit zu 
gute kommen. „Und auch 
möglicherweise dem ein-
zelnen Bürger“, regt Bür-
germeister Franz Höfer

eine Ge-
bührendis-
kussion an, 
an deren 
Ende eine 
Senkung 
der Müll-
gebühren 
stehen 
könnte.

Altpapiersammlungs-
kosten im Bezirk (Auszug)
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Sommerfrische für
bedürftige Senioren

Sommerzeit ist Urlaubszeit – auch für 
Menschen im Ruhestand. Damit sich 
gerade Senioren, deren Haushaltsbud-
get knapp bemessen ist, auch einmal 
ein paar Tage Entspannung gönnen 
können, lädt das Land Steiermark heu-
er wieder zur Senioren-Urlaubsaktion.

Vom 3. bis 10. Juni 2014 geht es für 
acht Tage in den Gasthof zum Hir-
schen (Familie Postl) nach Burgau. 
Beantragen können diese kostenlose 
Sommerfrische all jene, die vor 1954 
geboren wurden und über ein Haus-
haltsnettoeinkommen von weniger als 
857,37 Euro (Einzelpersonen) bzw. 
1.286,03 (Paare) verfügen. Anmeldun-
gen für die insgesamt sechs Plätze im 
Marktgemeindeamt Hitzendorf!

So schneiden Nachbarn 
im Garten besser ab

Mit dem Frühling beginnt auch die Ar-
beit im Freien: Holzsägen, Rasenmä-
hen, Heckenschneiden & Co. machen 
nicht nur Mühe, sondern auch Lärm, 
der so manches Nachbarschaftsver-
hältnis trübt. In Hitzendorf gibt es 
keine Mähordnung, aber empfohlene 
Zeiten für lärmende Tätigkeiten im 
Freien: Montag bis Samstag, 8.00 
bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 19.00 
Uhr. Die Zeiten gelten nicht für land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe. 

Nicht nur empfohlen, sondern ver-
pflichtend ist das Pflegegebot für 
Grundstücke: Die eigene Liegenschaft 
ist jedenfalls zu mähen. Zu schnei-
den sind außerdem – im Sinne der 
Verkehrssicherheit – Bäume, Sträu-
cher und Hecken, die über die Grund-
stücksgrenze hinaus auf die Straße
      oder den Gehweg
            ragen.

Die Bibliothek Hitzendorf ist eine der 
größten der Steiermark – mit mehr 
als 17.000 Titeln im Angebot. Dass 
sie auch jene mit den längsten Öff-
nungszeiten ist, liegt an zwei Duzend 
Damen, die größtenteils ehrenamt-
lich mitarbeiten.

11.000 Bücher, 1.500 Hörbücher, 1.500 
DVDs, 1.000 Spiele, 2.000 Zeitschriften 
– was in den Regalen der Bücherei Hit-
zendorf steht, kann sich nicht nur sehen, 
sondern vor allem lesen und hören lassen. 
„Wegen unseres Angebotes kommen Leser 
sogar von Voitsberg bis Unterpremstätten 
zu uns“, blickt Leiterin Gabriela Stieber 
stolz auf die meterlangen Regale voller 
Wissen und Unterhaltung.

Treffpunkt Bibliothek

Wer beim Wort Bibliothek allerdings an 
einen verstaubten Ort denkt, liegt in Hit-
zendorf falsch. „Wir bringen Leben in die 
Bude“, so Doris Brunner, stellvertretende 
Leiterin, die das Haus konsequent zum 
Treffpunkt ausgebaut hat. „Mit dem Kin-
der-Mittwoch, mit Kursen innerhalb des 
Kinderferienprogramms und natürlich mit 
den vielen Lesungen ist die Bibliothek zu 
einem Begegnungszentrum im Ortszent-
rum geworden“, blickt Brunner auf mehr 
als 30 Veranstaltungen pro Jahr zurück. 

17.000 Titel stehen zu Buche

Krimi-Autor Robert Preis hat vor kurzem 
sein neuestes Buch in Hitzendorf vorge-
stellt, dieser Tage kommt „Obergärntner“ 
Karl Ploberger auf Besuch.

22 plus zwei

38 Stunden ist die Bibliothek pro Woche 
geöffnet, dazu weitere sechs Stunden als 
Schulbibliothek in der NMS – von einem 
solchen Angebot können die meisten Ge-
meinden nur träumen. „Wir schaffen das 
mit nur zwei fix angestellten Mitarbeite-
rinnen, die von der Gemeinde bezahlt wer-
den“, führt Stieber aus und verweist auf die 
22 ehrenamtlichen Bibliothekshelferinnen: 
„Ohne sie und ihren freiwilligen Einsatz 
würde es nicht gehen“. Gerade für Familien 
sind die Öffnungszeiten am Tagesrand toll: 
Oftmals wird noch schnell ein Spiel für den 
Abend ausgeborgt, eine DVD oder ein neu-
es Hörbuch als Betthupferl.

Mehr Raum?

Einziges Sorgenkind ist das Platzange-
bot: Jedes Jahr kommen 1.700 neue Titel
dazu, die Veranstaltungen werden größer 
und die Nutzerzahlen steigen – bereits 
jetzt kommen 1.300 Kunden, viele mehr-
mals pro Woche, zum Ausborgen vorbei. 
Deshalb ist wohl mittelfristig eine Aus-
dehnung der Bibliothek unumgänglich.

Die Bibliotheks-Mitarbeiterinnen Gabriela Stieber und Doris Brunner
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Karsamstag: Feuer frei!

Es is‘ halt der steirische Brauch: Am 
Karsamstag feiern wir mit dem Os-
terfeuer die Erneuerung der Natur 
und des Lebens. Auch wenn vielerorts 
diese Tradition mittlerweile verboten 
ist – in Hitzendorf darf auch heuer am 
Karsamstag abgeheizt werden.

Aber nur, wenn diese sogenannten 
Brauchtumsfeuer nicht als billige Ab-
fallentsorgung missverstanden wer-
den: Nur trockenes Holz vom Baum-
und Strauchschnitt darf punktuell ver-
brannt werden. Abfälle, Altholz oder 
Altreifen haben am Brauchtumsfeuer 
nichts verloren. Bis zu € 7.270 beträgt 
die Strafe, wenn unerlaubtes Material 
bzw. an anderen Tagen als am Kar-
samstag und zu Sonnwend (21.6.) ab-
geheizt wird! In jedem Fall sollte man 
bereits länger gelagertes Material 
umschlichten, damit Igel oder Mäuse 
rechtzeitig „ausziehen“ können!

Hans Reicht holt    
Ökoenergie-Award

Hohe Auszeichnung für den Hitzen-
dorfer Biomasse-Pionier Hans Reicht: 
Er erhielt für die von ihm initiierte 
Bioenergie Hitzendorf den begehr-
ten Ökoenergie-Award. Mit einer 
Anschlussleistung von 1,6 Megawatt 
und 42 Genossenschaftern hat sich 
das Heizwerk zu einem Musterbetrieb 
entwickelt – nicht nur für die Umwelt.

Mittlerweile pilgern sogar Delegatio-
nen aus Kanada, Australien oder Ja-
pan zu uns, um von Hans Reicht und 
seinen Ideen zu profitieren. „Ein herz-
liches Danke an Hans Reicht für sein 
Werk – auch im Namen der nächsten 
Generationen“, so Bgm. Franz Höfer.

Europa wird jetzt einfacher: 
Ein guter Grund zu wählen

Team Österreich-Tafel lädt ein
Jeden zweiten Samstag ist die Team 
Österreich-Tafel reich gedeckt: Mehr
als 1.000 Kilo frische Nahrungsmit-
tel warten kostenlos in Seiersberg 
auf Bedürftige.

Tonnen von frischen Lebensmitteln wer-
den in der Steiermark täglich entsorgt. 
Zugleich gibt es in Österreich eine Mil-
lion Menschen, die an der Armutsgren-

ze leben. Gegen diesen Wahnsinn haben 
Rotes Kreuz und Hitradio Ö3 die Team 
Österreich-Tafel ins Leben gerufen: Sie 
sorgt dafür, dass einwandfreie Lebensmit-
tel, die aber nicht mehr verkaufbar sind, 
nicht im Müll, sondern bei bedürftigen 
Menschen auf dem Tisch landen. Jeden 1. 
und 3. Samstag im Monat werden bei 50 
unterstützenden Betrieben rund 1.000 kg 
Lebensmittel eingesammelt. Auch die Hit-

zendorfer Spar-Kaufleute 
stellen sich in den Dienst 
der guten Sache.

Noch am selben Tag 
zwischen 18.00 Uhr und 
19.30 Uhr erfolgt dann in 
der Feldkirchner Straße 
21 in Seiersberg (gegen-
über der Polizei) die Aus-
gabe der Lebensmittel – 
kostenlos, ohne Bürokra-
tie und solange der Vor-
rat reicht.  

In den Augen vieler Bürger ist die EU 
ein riesiger Apparat, der die Krüm-
mung von Essiggurken oder Bananen 
bestimmt. Wahr ist vielmehr: 60 % 
der Gesetze werden in Brüssel ge-
macht. 

Damit nimmt das Frie-
densprojekt Europa ganz 
unmittelbar Einfluss auf 
unsere Lebensqualität, 
die sich in vielen Berei-
chen weiter verbessert 
hat. Zugleich ist die EU 
um noch bessere Ver-
ständigung mit den Bür-
gern bemüht und nimmt 
sich selbst bei der Nase: 
So etwa hat die Europä-
ische Kommission dieser 
Tage eine neue Richtli-
nie für die Vergabe von 

Förderungen erlassen, die den Zugang zu 
EU-Mitteln schneller und transparenter 
macht. 120 Maßnahmen enthält das Pa-
pier, das auch auf regionaler und lokaler 
Ebene Vereinfachungen bringen soll. Üb-
rigens: Am 25. Mai ist Europa-Wahl. Alles 
dazu unter www.hitzendorf.gv.at/wahl
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