
Ich tu’s: Drei Förderungen 
fürs Energiesparen

Strom- oder Heizungsrechnung zu hoch? 
Energiefressern im Haushalt den Kampf 
ansagen? – Die Initiative „Ich tu´s“ des 
Landes Steiermark unterstützt und för-
dert Energieberatung jetzt gleich dreifach! 
Wer sich über Energiesparen, erneuerba-
re Energie und Förderungen informieren 
möchte, kann eine 30-minütige Erstbera-
tung kostenlos nutzen.

Eine spezifische Energiespar-Beratung 
vor Ort, die individuell auf den Haushalt 
und die Bedürfnisse der Bewohner abge-
stimmt ist, dauert eineinhalb Stunden und 
wird zu 70 % gefördert, sie kostet damit 
nur noch 54 Euro. Eine tolle LED-Lampe 
gibt’s gratis dazu!

Und wer eine Sanierung seines älteren 
Hauses anstrebt, lässt sich – nach einer 
Bestandsaufnahme vor Ort – gleich ein 
individuelles Sanierungskonzept erstellen. 
Vom qualifizierten Energieberater, ver-
steht sich. Auch das wird zu 70 % geför-
dert und kostet nur 150 Euro.

Näheres zu allen drei Angeboten unter 
www.ich-tus.at
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Tagesmütter: Mehr 
„Mamas auf Zeit!“

In Hitzendorf leben derzeit mehr als 
100 Kleinstkinder im Alter von 0 bis 3 
Jahren. Viele von ihnen verbringen ihre 
Tage mit spielen, malen, laufen, essen 
und kuscheln im eigenen Elternhaus. 
Oft sind aber junge Eltern schon früh 
gezwungen, ihre Berufstätigkeit wieder
aufzunehmen. Sie stehen vor der Her-
ausforderung, einen optimalen Betreu-
ungsplatz für ihre Kleinsten zu finden.

30 Hitzendorfer Kleinstkinder sind 
derzeit bei Tagesmüttern unterge-
bracht, zwei Drittel davon im Ge-
meindegebiet, der Rest in Lieboch 
und Graz. Für weitere elf Buben und 
Mädchen konnte kein Betreuungs-
platz bei einer Tagesmutter gefunden 
werden.

Der Bedarf ist also gegeben, und für 
viele ist „Mama“ oder „Papa auf Zeit“ 
durchaus eine Berufsoption. Dazu gibt 
es das Modell „Tagesmutter/-vater im 
eigenen Haushalt“: Bis zu vier Kinder 
(Alter von 0 bis 15 Jahre) können in 
den eigenen vier Wänden zeitgleich 
betreut werden, eine Betreuungsbe-
willigung sowie eine entsprechende 
Ausbildung ist notwendig. Diese um-
fasst 325 Unterrichtseinheiten in den 
Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, 
Entwicklungspsychologie und Erzie-
hungslehre sowie 160 Stunden Praxis 
in Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Anders ausgedrückt: Nach einem gu-
ten halben Jahr kann man seine Tä-
tigkeit als Tagesmutter oder -vater 
aufnehmen.

Aktuelle Kurse unter:
www.tagesmuetter.co.at
www.hilfswerk.at
www.stmk-volkshilfe.at

Liebe Hitzendorferin, lieber Hitzendorfer!

Kaiserwetter, fast 50 Vereine, Instituti-
onen und Firmen an wunderschön de-
korierten Ständen und gut 4.000 gutge-
launte BesucherInnen aus Hitzendorf und 
den (Noch-)Nachbargemeinden Attendorf 
und Rohrbach-Steinberg – was für eine 
Premiere des gemeinsamen Hitzendorfer 
Markt- und Erntedankfestes Anfang Ok-
tober! Ein herzliches Danke an unseren 
Pfarrer Mag. Pater Paulus, an Organisati-
onsleiter Vize-Bgm. Andreas Spari und die 
vielen guten Geister, die uns dieses einzig-
artige Fest beschert haben.

Aber auch sonst war und ist in Hitzendorf 
viel los in diesen Tagen. Mit der ersten 
Echtzeit-App für Smartphone und Tablet 
sind wir in ein neues Zeitalter der Kom-
munikation zwischen BürgerInnen und der 
Verwaltung aufgebrochen. Bei der Steiri-
schen Breitband-Enquete wurden unsere 
Bemühungen für schnelles Internet im 
gesamten Gemeindegebiet als richtungs-
weisend gelobt und Hitzendorf als Öster-
reichs Pioniergemeinde am Daten-High-
way ausgezeichnet. 

Und auch beim Hochwasserschutz sind im 
Herbst drei echte Durchbrüche gelungen, 
die das Risiko am Oberbergbach, in Alt-
reiteregg und in Berndorf nachhaltig ein-
dämmen werden. Dass dazu viele Grund-

eigentümerInnen über den eigenen Schat-
ten gesprungen sind und die benötigten 
Flächen abtreten, schätze ich sehr sehr 
hoch! Details zu den aktuellen Projekten 
lesen Sie übrigens, wenn Sie diese Zeitung 
umdrehen und der Sonderausgabe „Hit-
zendorf Sicher“ ein paar Minuten widmen.

All diese positiven Entwicklungen haben 
auch die Medien nicht verschwiegen und 
unserer Gemeinde viel Aufmerksamkeit 
und jede Menge Berichte gewidmet – von 
der Kleinen Zeitung über die WOCHE bis 
zum ORF-Fernsehen.

Und dass zuletzt sogar Servus-TV Interes-
se an unseren Schlössern gezeigt hat und 
möglicherweise hier eine Reportage dreht, 
ist Bestätigung und Ansporn zugleich. Wir 
alle können stolz sein, in einer österreich-
weiten Vorzeigegemeinde zu leben.

Bleiben wir dran!

Herzlichst 

Ihre Bürgermeisterin
Simone Schmiedtbauer

Impressum: „Hitzendorf Aktuell“ sind die Amtlichen Mitteilungen der Marktgemeinde Hitzen-
dorf. Medieninhaber und Herausgeber: Marktgemeindeamt Hitzendorf, 8151 Hitzendorf 63/11;
Redaktion: AL Werner Eibinger; Erscheinung: mind. viermal jährlich; Druck: Dorrong, Graz.
Zugestellt durch Post.at
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Noch knapp zwei Monate gibt es 
die Gemeinden Attendorf, Hitzen-
dorf und Rohrbach-Steinberg in ge-
wohnter Form. Was danach kommt, 
wird gerade in den Fusionsgesprä-
chen zwischen den drei Gemeinden 
erörtert und entschieden. Ein Zwi-
schenbericht über Vereinsförderung 
& Co.

Im Juli dieses Jahres wurden die Fusions-
gespräche zwischen Attendorf, Hitzendorf 
und Rohrbach-Steinberg neu gestartet, 
um mit 1. Jänner 2015 handlungsfähig zu 
sein. Mehr noch: Alle VertreterInnen aus 
den drei Gemeinden sind sich einig, dass 
die Zusammenlegung Verbesserungen für 
die Menschen insbesondere bei Lebens-
qualität und Servicierung bringen muss.

150 Themen im Gespräch

Unter externer Moderation werden seit-
her die rund 150 (!) wesentlichen Themen 
diskutiert: Von A wie Abfallsammelzentrum

bis Z wie
Zuschüsse. 

In insgesamt 7
Gruppen erarbeiten 

die besten Köpfe aus al-
len drei Orten Lösungen für 

unsere gemeinsame Zukunft: 

• Bürgerservice und Verwaltung
• Gebühren und Förderungen
• Infrastruktur und Raumplanung
• Kinder und Jugend
• Wirtschaft / Landwirtschaft und
    Arbeitsplätze
• Gesundheit und Sozialwesen sowie 
• Identität und Kultur

Starkes Entscheidungsgremium

Mehr als 70 Personen – Gemein-
deräte, Mitarbeiter, Vertreter von 
Vereinen und Institutionen u.a. – 
sind in die Beratungen eingebun-

den. Vorschläge aus den jewei-
ligen Arbeitsgruppen werden 
dann an die sogenannte Kern-
gruppe herangetragen. Diese 
umfasst 18 Personen und setzt 
sich aus allen Gemeindevorstän-
den, allen AmtsleiterInnen sowie 

VertreterInnen aller Oppositionsparteien 
zusammen. Diese Kerngruppe entscheidet 
dann über die Umsetzung der Vorschläge.

Erste Verbesserungen beschlossen

Mittlerweile stehen erste Ergebnisse be-
reits fest: So bleibt etwa die Förderung für 
Vereine in der gewohnten Form unange-
tastet, womit ein reges und vor allem akti-
ves Vereinsleben auch nach dem 1. Jänner 

2015 sichergestellt ist. In Sachen Bürger-
service sollen bei Bedarf auch Hausbe-
suche angeboten werden. Außerdem
soll das Förderungssystem vereinheitlicht
werden. Dazu werden insbesondere in 
Attendorf und Rohrbach-Steinberg er-
folgreiche Förderungen aus Hitzendorf 
übernommen.

Wo es sich spießt

Offene Baustellen sind nach wie vor die 
Bereiche Finanzen, Personal und EDV,  
Rohrbach-Steinberg wird dazu hoffentlich 
bald seine Daten offen legen. In allen drei
Bereichen sind in den kommenden Wo-
chen Offenheit und Zukunftsorientierung 
gefragt, denn gerade beim Budget gilt 
bekanntlich die Redensart: Ohne Geld ka 
Musi!

Noch Fragen?

Auf der Titelseite dieser Ausgabe von 
„Hitzendorf Aktuell“ klebt eine Karte, mit 
der Sie Ihre Fragen zur bevorstehenden 
Gemeindefusion an die Verantwortlichen 
in Politik und Verwaltung richten können. 
Nutzen Sie dieses Angebot und erfahren 
Sie aus erster Hand, wie Ihre ganz persön-
liche Zukunft in der größeren Gemeinde 
Hitzendorf aussehen wird. Die am häu-
figsten gestellten Fragen werden laufend 
im Internet unter www.hitzendorf.gv.at/
fusion beantwortet. Außerdem soll noch 
vor Weihnachten eine Sonderausgabe der 
Amtlichen Mitteilungen mit Schwerpunkt 
Gemeindefusion erscheinen.

Ärmel hoch: Fusionsgespräche im Finale

Kern-Gruppe im Gespräch
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Wie man die steigende Zahl von 
Flüchtlingen in Österreich aufneh-
men soll, war zuletzt das innenpoli-
tische Thema Nummer 1. Hitzendorf 
geht mit gutem Beispiel voran und 
nimmt drei Flüchtlingsfamilien aus 
Syrien auf.

Österreichs große Flüchtlingslage in Trais-
kirchen und Thalham platzen aus allen 
Nähten, die Zahl der Asylwerber steigt 
stetig. Dank zweier Privatinitiativen wird 
nun auch Hitzendorf seinen humanitä-
ren Beitrag leisten und Flüchtlinge im Ort 
aufnehmen: So sollen in Häusern in Hit-
zendorf zwei Flüchtlingsfamilien ein vor-
übergehendes neues Zuhause finden. Die

Nicht erst seit statt des Bankoma-
ten ein dickes Loch in der Mauer 
klafft, ist klar: Die Raiffeisenbank 
in Hitzendorf wird umgebaut. Und 
zwar im großen Stil: Das neue Ge-
bäude soll sich harmonisch ins Orts-
bild einfügen.

Die Raiffeisen-Geschäftsstelle in Hitzen-
dorf hat über lange Jahre die Südeinfahrt 
ins Ortszentrum geprägt. Nun ist es Zeit 
für einen umfassenden Neu- und Ausbau, 
mit dem im Sommer begonnen wurde. 
Neben neuen Kunden- und Beratungs-
räumlichkeiten entstehen auch weitere 
Büros. Wo sich künftig der Tresor befin-

Flüchtlinge sanft integrieren
Familien stammen 
aus Syrien und 
sollen ein ru-
higeres Leben 
bei uns führen 
können, der Ge-
meindevorstand 
hat dieses An-
sinnen einstimmig 
unterstützt. Nun 
sind Toleranz und Ver-
ständnis gefragt: Niemand 
verlässt seine Heimat freiwil-
lig und viele Flüchtlinge sind 
durch die Hölle gegangen, bis 
sie bei uns gelandet sind. Rei-
chen wir ihnen also die Hand!

Sanierungen: Land 
bringt PS auf Straße

Bevor die kalte Jahreszeit ins Land 
zieht, gibt das Land Steiermark in 
Sachen Straßensanierung noch ein-
mal ordentlich Gas in Hitzendorf. 
Im September konnte beispielsweise 
die Sanierung der L 301 fortgesetzt 
werden, nachdem Teil 1 der Moder-
nisierung bereits im Vorjahr über die 
Bühne gegangen war. Nun trägt auch 
das Teilstück von der Bindersiedlung 
bis zur Abfahrt Berndorf einen neuen 
Flüster-Asphalt. Ausständig sind noch 
die Markierungsarbeiten, die schon 
bald nachgeholt werden.

Darüber hinaus wurden und werden 
auch drei weitere Landesstraßen im 
Gemeindegebiet saniert: Die L 315, die 
L 336 und die L 383. Diese punktuel-
len Maßnahmen beziehen sich auf die 
Teilstücke Berndorf – Altreiteregg auf 
der L 315, Hitzendorf – Rohrbach an 
der L 336 sowie Abschnitte der L 383 
im Bereich Doblegg rund um den 
Gasthof Wenzl-Bogner.

Gemeindestraßen:   
Gut in Schuss?

Eine Aufgabe der neuen, größeren 
Gemeinde wird es auch sein, die Ge-
meindestraßen in allen drei Ortsteilen 
Attendorf, Hitzendorf und Rohrbach-
Steinberg zu erhalten und gegeben-
falls zu sanieren. Um hier eine Prioritä-
tenliste der anstehenden Maßnahmen 
erstellen zu können, lassen Attendorf 
und Hitzendorf derzeit den Zustand 
der Straßen im Gemeindegebiet erhe-
ben und die notwendigen Sanierungen 
budgetieren. Rohrbach-Steinberg hat 
eine solche Straßenzustandsbewer-
tung bereits erstellt. 

Sumsis neues Heim: Raiba-            
Umbau wertet Ortsbild auf

det, sei an dieser Stelle sicherheitshalber 
aber nicht verraten ...

Neues Ensemble

Jedenfalls wird sich das Hitzendorfer 
Ortsbild zwischen Kreisverkehr und Un-
terführung in den kommenden Monaten 
massiv verändern. Das äußere Erschei-
nungsbild wird sich im Sinne eines har-
monischen Ensembles dem Kindergarten 
anpassen, großflächige Eternitplatten in 
der Farbe des Kindergarten-Daches wer-
den den Baukörper bestimmen. Am Dach 
und an der Südfassade wird außerdem 
eine Photovoltaik-Anlage installiert. 
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Das Ortszentrum hat bereits schnel-
les Internet, vor Weihnachten wer-
den auch alle anderen Haushalte in
Hitzendorf und Attendorf an den 
Daten-Highway angeschlossen. Ab 
19. Dezember startet A1 Telekom 
den Verkauf der Highspeed-Pakete.

Die beiden Landes-
hauptleute Voves 
und Schützen-
höfer können für 
besonders enga-
gierte Gemein-

deprojekte soge-
nannte „Bedarfszu-

     weisungen“ vergeben.
Hitzendorf hat da gerade vier Mal 
ordentlich „abgestaubt“.

Dass das Geld sprichwörtlich auf der 
Straße liegt, zeigt sich gerade bei der 
oft notwendigen Sanierung von Gemein-
destraßen und –wegen: Sie verschlingt 
Riesensummen, die oft im Gemeindesä-
ckel fehlen. Auf Betreiben von Bürger-
meisterin Simone Schmiedtbauer hat die 
Steiermärkische Landesregierung 
nun Finanzmittel für die Sa-
nierung des Blaschzugweges, 
des Maggweges und des 
Weges durch die Schwent-
nersiedlung, der bereits fer-
tig gestellt ist, in Hitzendorf 
locker gemacht. Im September 
wurde ein Zuschuss von 95.000 

Schnelles Internet ist ab   
19. Dezember online 

Hitzendorf vier Mal frisch gefördert

Hitzendorf ist bekanntlich Österreichs Pi-
oniergemeinde in Sachen ultraschnelles 
Internet mit Glasfaser (siehe dazu auch 
Seite 7). Seit Februar 2014 baut A1 Te-
lekom das Netz entsprechend aus, bis 
Weihnachten sollen die Grabungs- und 
Verlegearbeiten abgeschlossen sein. Dann 
sind ganz Hitzendorf und ganz Attendorf 
flächendeckend ans Breitband-Internet 
angeschlossen. Für die User bedeutet 
das noch mehr Spaß im Netz: Das bis zu 
zehnmal schnellere Internet eröffnet viele 
neue Möglichkeiten von Video-Stream bis 
Online-Gaming. Verfügbar sind die neuen 
Dienste bei A1 Telekom ab dem 19. De-
zember 2014: Da startet der Vertrieb im 
Großraum Hitzendorf und werden Bestel-
lungen entgegen genommen.

Marktgemeindeamt: 
Umbau voll nach Plan

Seit 1. August ist das Marktgemein-
deamt Hitzendorf eine einzige Bau-
stelle. Kein Wunder, wird das Haus 
doch mit einem neuen Trauungs- und 
Sitzungssaal, neuen Büros und Sani-
täranlagen umgestaltet und barriere-
frei gemacht. Nach den Abbruch- und 
Aufbauarbeiten sind aktuell gerade 
die Veredler am Werk: Neue Böden 
und Fliesen werden verlegt, Türen 
eingebaut und die Wände ausgemalt.

Mitte November legen dann die Tisch-
ler Hand an und sorgen für die Ein-
richtung. Damit sind die Arbeiten voll 
im Plan und wohl bis Weihnachten ab-
geschlossen, damit die neue Gemeinde 
am 1.1.2015 voll durchstarten kann.

Euro genehmigt, schon in diesen Tagen ist 
das Geld am Gemeindekonto eingetroffen. 

Neues Licht geht auf

Ebenfalls im September hat die 
Landesregierung auf Vorschlag 
von LH-Stv. Hermann Schüt-
zenhöfer die Förderung der 
Straßenbeleuchtungssanie-
rung in Hitzendorf beschlos-
sen. 33.500 Euro für das Jahr 
2014 und nochmals 33.500 
Euro für das Jahr 2015 tragen 
dazu bei, dass die Grundlagen für eine 
moderne Straßenbeleuchtung auf LED-
Basis geschaffen werden können, etwa 
durch die Sanierung aller Anspeisungsver-
teiler im Gemeindegebiet. Diese Arbeiten 

sind notwendig, um überhaupt 
jemals auf die neue Lichttech-

nologie umsteigen zu können.

Außerdem wurden Mittel aus
dem Katastrophenfond flüs-
sig gemacht: Ein Teilstück des 

Reitereggwegs, einer Gemein-
destraße, hatte sich zuletzt stark 

gesetzt und eine Sa-
nierung unausweich-
lich gemacht. 50 % der 
Schadenssumme übernimmt 

nun das Land, 12.800 Euro wurden 
für die bereits erfolgten Bauar-

beiten schon überwiesen.

Und zu guter Letzt gibt es 
auch Unterstützung bei der 
Gemeindefusion: Die Mo-

deration und Leitung der 
Fusionsgespräche durch den 

erfahrensten Fusionsbegleiter der 
Steiermark, Mag. Alexander Bäck, wird 

mit einer Bedarfszuweisung ebenfalls un-
terstützt.
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Achtung bei Notrufen:
Navi kann sich irren!

Moderne Navigationsgeräte im Auto 
sind ein Segen. Auch für Einsatzkräf-
te, die dank GPS Adressen von ver-
unfallten Personen oder Einsatzorten 
heutzutage schneller finden. Doch 
Vorsicht: Nicht alle Navigationsge-
räte bedienen sich der aktuellsten 
Adressdatenbank Österreichs, die von 
den Gemeinden gewartet wird. Die 
Folge: Mit einem Billig-Navi wird die 
Anfahrt zum Unfallort selbst für die 
Einsatzkräfte manchmal zur Irrfahrt. 
Im Notfall empfehlen daher alle Ein-
satzorganisationen, unbedingt die 
Notrufe 122 (Feuerwehr), 133 (Po-
lizei) oder 144 (Rettung) zu wählen. 
Über die dortigen Leitstellen können 
die Einsatzfahrer nämlich punktgenau 
„ferngesteuert“ werden.

Neuer „Oberlehrer“ in
der Neuen Mittelschule

Mit der Rückkehr von Waltraude Ze-
bedin, bisherige Direktorin der Neuen 
Mittelschule (NMS) Hitzendorf, an 
ihre „alte“ Wirkungsstätte in Laßnitz-
höhe ist die Position der Schulleitung 
vakant. 

Das Lehrerkollegium hat sich einstim-
mig für Dipl. Päd. Bernhard Christian
aus St. Oswald bei Plankenwarth als
provisorischen NMS-Leiter entschieden, 
der diese Funktion nun seit Schul-
beginn übergangsweise ausübt. Alles 
Gute dafür! Die Direktions-Position 
wird übrigens demnächst vom Lan-
desschulrat neu ausgeschrieben und 
soll möglichst bald besetzt werden.

Die Bioenergie 
H i t z e n d o r f 
gilt als Vorrei-
ter für grüne 
Energie – nicht 
nur in der Stei-
ermark, son-
dern mittler-
weile weltweit. 
Zuletzt kamen 
Delegationen 
aus Italien und 
Japan zum 
Schauen, Stau-
nen und Ler-
nen. 

Seit der Inbetriebnahme des ersten Bio-
Heizwerkes 2005 gibt es laufend Exkur-
sionen nach Hitzendorf, wobei vor allem 
Japan reges Interesse zeigt. Bereits zwölf 
Delegationen waren aus dem „Land der 
aufgehenden Sonne“ zu Gast, zuletzt im 
September eine hochkarätig besetzte 
Gruppe unter der Leitung des Präsidenten 
der „Japan Woody Bioenergy Associa-
tion“, Dr. Minoru Kumazaki. Neben dem 

Internationaler Musterschüler 
in Bio: Delegationen zu Gast

Besuch der Betriebsanlagen wurde den 
Gästen eine Großhackmaschine vorge-
stellt, die mit einer Motorleistung von 750 
PS mehr als 300 Schüttraummeter Hack-
gut pro Stunde schafft.

Ebenfalls im Herbst konnte Obmann Hans 
Reicht eine 35-köpfige Delegation aus 
Italien, bestehend aus Biomasse-Profis 
und Journalisten, bei uns begrüßen.

In Dietenberg bei Ligist hat dieser Tage 
der Wasserverband Söding-Lieboch 
seinen bislang größten und modernsten 
Hochbehälter eröffnet. Zwei Millionen 
Liter Trinkwasser fasst das neue Prunk-
stück, das mit einem Gesamtinvest-

Im Frühling und im Herbst fallen große 
Mengen an Grün- und Strauchschnitt 
an. Diese Gartenabfälle können in klei-
nen und größeren Mengen bei der Klär-
anlage Söding kostenlos abgegeben 
werden, und zwar montags von 6 bis 
18 Uhr, mittwochs von 13 bis 14 Uhr 

ment von 2,8 Millionen Euro die Trink-
wasserversorgung auch im südlichen 
und westlichen Hitzendorf sicherstellt. 
Für den Bau mussten unter anderem 
6.000 m3 Fels abgetragen und 100.000 
kg Stahl verarbeitet werden.

und freitags von 6 bis 12 Uhr.  Nicht 
übernommen werden Gras, Wurzelstö-
cke sowie Baumwurzeln mit mehr als 
20 cm Durchmesser. Als Danke gibt‘s 
für alle Bio-Anlieferer bis zu 300 Liter 
besten Kompost gratis! Säcke oder Be-
hälter sind selbst mitzubringen.

Hochbehälter mit 2 Mio. Liter Trinkwasser eröffnet

Guter Tausch: Grünschnitt gegen Kompost
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198 Plastiksackerln braucht jeder 
EU-Bürger statistisch pro Jahr. Weil 
für unsere Umwelt 197 davon zuviel 
sind, geht Hitzendorf jetzt mit gu-
tem Beispiel voran und will „plastik-
sackerlfreie Zone“ werden. Nächster 
Schritt ist der plastiksackerlfreie 
Bauernmarkt vor der Gemeinde.

Jeden Freitag zwischen 13.00 und 17.00 
Uhr laden die heimischen Landwirte zum 
Bauernmarkt auf den Platz vor dem Ge-
meindeamt. Bis zu 20 Standler bieten dort 
Obst, Gemüse, Fleisch, Käse, Backwaren, 
Eier, Kürbiskernöl & Co. an und viele Be-
wohner auch aus den Nachbargemeinden 
nutzen dieses frische und nachhaltige An-
gebot gerne.

In Zukunft soll es dort maximale Viel-
falt an Produkten, aber eines ganz sicher 
nicht geben: Plastik! Dieser Tage hat die 
Gemeinde in Kooperation mit dem Ab-
fallwirtschaftsverband deshalb ein Pilot-

Der Bauernmarkt wird    
jetzt plastiksackerlfrei

projekt gestartet. Den Standlern werden 
besonders günstig Tragtaschen aus Mais-
stärke zur Verfügung gestellt, die garan-
tiert gentechnikfrei hergestellt wurden 
und zu 100 % biologisch abbaubar sind. 
Diese Sackerln sind ebenso reißfest und 
halten genauso trocken und frisch wie 
ihre umweltfeindlicheren Plastik-Brüder.

So geht Hitzendorf wieder einen mutigen 
Schritt voran. Bereits im April haben ja 
alle Haushalte eine nachhaltige Einkaufs-
tasche aus hochwertiger Bio-Baumwolle 
mit dem Aufdruck „Hitzendorfer Verant-
wortungsträger“ geschenkt bekommem.

Energiespargemeinde: 
Jetzt Selbsttest machen

Energie möglichst effizient nutzen 
ist nicht nur ein Thema für die Um-
welt, sondern auch fürs Geldbörserl:
Bei Strom, Heizung und Wasser lässt 
sich ordentlich Geld sparen. 

Für Wohnungen, Häuser und Betrie-
be steht jetzt ein kostenloser Online-
Energie-Check bereit. Einfach unter 
www.energiespargemeinde.at auf 
„8151“ (= unsere PLZ) gehen und schon 
kann man die eigene Energie-Situati-
on auf Herz und Nieren prüfen lassen.

Zum leicht verständlichen Ergebnis 
gibt‘s im Bedarfsfall auch gleich Kon-
takte zu Sanierungsprofis. Den güns-
tigsten Strom- oder Gas-Anbieter fin-
det man außerdem im Internet unter 
www.e-control.at

Mit der „Breitband-Mil-
liarde“ will die Regierung 
Österreich an den Daten-
Highway anbinden. Hit-
zendorf ist als erste Ge-
meinde schon dort.

Der Ausbau moderner Glas-
faser-Technologie ist Grund-
voraussetzung für schnelles 
Internet. Auch wenn dieser 
Ausbau aufwendig ist, steht er 
bis 2020 allen österreichischen Gemein-
den ins Haus. Einzige Ausnahme: Hitzen-
dorf. Hier hat der Gemeinderat bereits vor 
einem Jahr einstimmig beschlossen, die 
gesamte Gemeinde teilweise auf eigene 
Kosten mit Highspeed-Internet auszu-
statten. Das 450.000 Euro-Projekt steht 
mittlerweile kurz vor der Fertigstellung 
(siehe Seite 5). 

Breitband-Pionier des Landes

Bei der 1. Steirischen Breitband-Enquete 
im Oktober zeichnete deshalb Wirt-
schaftslandesrat Christian Buchmann 
Hitzendorf als Österreichs Glasfaser-
Pioniergemeinde aus. Bgm. Simone 
Schmiedtbauer informierte 120 steirische 
Bürgermeister und dazu die Chefs von Te-
lekom Austria und Tele 2 in einem Vortrag 
über das Hitzendorfer Erfolgsmodell. 

E-Mail: lisa.hoerner@abfallwirtschaft.steiermark.at oder Tel: 0316 / 68 00 40
(40 Rollen à 25 Stück; Fassungsvermögen je 10 Liter)
Preis für 1.000 Stück Sackerl  ……………………………………  € 88,80 zzgl. Versand

Die Maisstärke-Sackerln gibt’s direkt beim Abfallwirtschaftsverband 
Graz-Umgebung:



Meine Frage(n) zur Gemeindefusion:
Mit 1. Jänner 2015 werden die Gemeinden Attendorf, Hitzendorf und Rohrbach-Steinberg zu-
sammengelegt. Das hat Auswirkungen auf unser aller Leben und wirft Fragen auf: In welches 
Abfallsammelzentrum (ASZ) bringe ich meinen Sperrmüll? Wieviel kostet ein Kanalanschluss 
in Zukunft? Zu welchen Zeiten sind Rasenmähen oder Holzschneiden erlaubt?

Stellen Sie hier Ihre brennendste(n) Frage(n) zum Leben in der künftigen Gemeinde:

Frage(n) bitte eintragen, hinten ausfüllen und ab die Post oder im Gemeindeamt abgeben. 
Oder per E-Mail an fusion@hitzendorf.gv.at

Alle eingehenden Fragen werden in den kommenden Tagen und Wochen beantwortet. Die Antworten lesen Sie im 
Internet unter www.hitzendorf.gv.at/fusion und in der kommenden Sonderausgabe der Amtlichen Mitteilungen!



Vorname, Nachname

Adresse, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail (falls vorhanden)
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An die
Marktgemeinde Hitzendorf

8151 Hitzendorf 63/11

Die Daten werden ausschließlich zur Beantwortung der gestellten 
Frage(n) benutzt und weder gespeichert noch anderweitig verwendet.

Die umseitig gestellte(n) Frage(n) kommt(en) von: 
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