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Zusammenlegung:
Am Ruder
Neue Regierungskommissärin  S. 5

Am Wort
Meinungen zur Fusion  S. 6

Ab 1. Jänner 2015: So 
startet die neue Gemeinde

Mit 31. Dezember 2014, 24.00 Uhr lösen 
sich die drei Gemeinden Attendorf, Hit-
zendorf und Rohrbach-Steinberg auf, alle
Delegierten, Gemeinderäte und Bürger-
meister werden von ihren Funktionen 
enthoben. Mit 1. Jänner 2015, 0.00 Uhr 
entsteht die neue, gemeinsame Gemeinde 
Hitzendorf, ein eingesetzter Regierungs-
kommissär übernimmt die Amtsgeschäfte.

Und so geht’s dann weiter:

1. Jänner:  Zusammenlegung der drei Ge-
meinden, Übernahme der Amtsgeschäfte 
durch die Regierungskommissärin
12. Jänner:  Erster Amtstag im Markt-
gemeindeamt (Zwischen 1. und 12. Jänner 
nur Journaldienst für dringende Angele-
genheiten)
13. Februar:  Letzte Frist für Gemeinde-
wahlvorschläge: Bis zu diesem Tag können 
wahlwerbende Gruppen und Parteien ihre 
Listen bei der Wahlbehörde einbringen.
22. März:  Gemeinderatswahl: Die Bürge-
rInnen wählen ihre GemeinderätInnen für 
das neue Hitzendorf
Ende April: Konstituierende Sitzung des 
neuen Gemeinderates mit Wahl des Ge-
meindevorstandes und des / der Bürger-
meister / in
Juni: Erste reguläre Sitzung des neuen 
Gemeinderates zum neuen Haushaltsvor-
anschlag 2015

Erstes Bild unserer Zukunft!
    Seite 3
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49 Mio. Quadratmeter
& andere harte Fakten

Durch das Zusammenwachsen der 
drei Gemeinden Attendorf, Hitzendorf 
und Rohrbach-Steinberg entsteht mit 
1. Jänner 2015 die neue Gemeinde 
Hitzendorf. Ein Porträt unserer ge-
meinsamen neuen Heimat in Zahlen, 
Daten und Fakten:
EinwohnerInnen: 6.887 (viertgrößte
Gemeinde im Bezirk Graz-Umgebung)
Fläche: 48,88 km2

Ortschaften * (Einwohnerzahl):
  Altenberg  (116)
  Altreiteregg  (258)
  Attendorf  (325)
  Attendorfberg  (319)
  Berndorf  (420)  
  Bgm.-Kortschak-Siedlung  (87)
  Doblegg  (157)
  Hitzendorf  (1124)
  Höllberg  (219)
  Holzberg  (193)
  Mantscha  (398)
  Mayersdorf  (191)
  Michlbach  (36)
  Mühlriegl  (117)
  Neureiteregg  (248)
  Niederberg  (313)
  Oberberg  (295)
  Peter-Rosegger-Siedlung  (122)
  Pirka  (76)
  Prankelsiedlung  (81)
  Riederhof  (208)
  Rohrbach  (763)
  Schadendorfberg  (74)
  Södingberg  (55)
  Stein  (293)
  Steinberg  (399)

Höchster Punkt: 567 m (Kreuzeck)
Niedrigster Punkt: 354 m (Attendorf)
Postleitzahlen: 8052, 8054, 8113, 
8144, 8151, 8152, 8561
Kfz-Kennzeichen: GU
Telefon-Vorwahlen:
0 316 - , 0 31 23 - , 0 31 37 -
Oberstes Organ: Gemeinderat –
künftig bestehend aus 25 Mitgliedern
(nach der Gemeinderatswahl 2015)
Derzeit in den Gemeinderäten
vertretene Parteien:

 ÖVP   SPÖ
 Liste Attendorf 2000
 Liste HERZ   FPÖ   Grüne

In wenigen Tagen ist es soweit: Ab 1. 
Jänner 2015 gehören wir auch offiziell 
zusammen! Ich heiße Sie alle schon jetzt 
herzlich willkommen in Hitzendorf und 
verspreche Ihnen, alles zu tun, dass wir 
nicht nur zusammen wachsen, sondern 
auch eine gute Heimat haben. 

Wer ein Haus baut, weiß: Es ist nicht nur 
viel Arbeit und dauert lange. Es braucht 
auch Zeit, bis man sich in den neuen vier 
Wänden zu Hause fühlt. Rom ist auch 
nicht in einem Tag erbaut worden, und so 
wird es wohl auch mit der neuen Gemein-
de sein! Und wir alle werden Zeit brau-
chen, um aus dem Miteinander ein echtes 
Wir-Gefühl zu entwickeln.

Ein erstes gemeinsames Haus haben wir 
schon gebaut: Die Umbauarbeiten im 
Marktgemeindeamt sind abgeschlossen. 
Dass sie notwendig waren, zeigt schon 
der Umstand, dass es für drei unserer 
fünf neuen MitarbeiterInnen – an dieser 
Stelle begrüße ich Brigitte de Vries, Ale-
xius Feichtinger, Barbara Gugl, Andreas 
Neubauer und Andrea Reichart herzlich 
im Team! – nicht einmal Platz für einen 
Schreibtisch gegeben hätte. Behinderte 
Menschen konnten Teile des Amtes gar 
nicht erreichen, und der Sitzungssaal 

wäre für den neuen, größeren Gemeinde-
rat schlichtweg zu klein gewesen!

Auch das Land Steiermark hat verstanden, 
dass dieser Umbau notwendig für uns war 
und hat mir bei meinem Antrittsbesuch in 
der Grazer Burg 200.000 Euro Sonderför-
derung zugesagt. Ein herzliches Vergelt’s 
Gott dafür!

Ankündigen darf ich noch, dass wir zu 
Jahresbeginn einen neuen Kalender 
„Fünfzehn“ für die gesamte Gemeinde 
beisammen haben, der mehr als 200 tolle 
Veranstaltungen und dazu alle Müllab-
fuhrtermine auflistet. Er wird zusammen 
mit den Gelben Säcken zu Jahresbeginn 
persönlich an alle Haushalte verteilt!

Aber all das ist nicht so wichtig. Wirklich 
wichtig sind die kommenden Tage, zu de-
nen ich Ihnen viele Freude im Kreis Ihrer 
Lieben, ein braves Christkinderl und einen 
guten Rutsch wünsche. Wir sehen uns im 
Neuen Jahr im neuen Hitzendorf!

Herzlichst,
Ihre Bürgermeisterin
Simone Schmiedtbauer

Impressum: „Hitzendorf Fusion“ ist eine Sonderausgabe der Amtlichen Mitteilungen der 
Marktgemeinde Hitzendorf. Medieninhaber und Herausgeber: Marktgemeindeamt Hitzendorf, 
8151 Hitzendorf 63/11; Redaktion: AL Werner Eibinger; Erscheinung: mind. viermal jährlich; 
Druck: Dorrong, Graz. Zugestellt durch Post.at

Liebe Attendorferin, lieber Attendorfer!                                                        
Liebe Rohrbach-Steinbergerin, lieber Rohrbach-Steinberger! 
Liebe Hitzendorferin, lieber Hitzendorfer!
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Die Gemeindefusion stellt nicht nur 
die Politik, sondern auch die Ver-
waltung vor große Herausforderun-
gen. Nach Abschluss der Fusionsge-
spräche, die sich über fünf Monate 
erstreckt haben, steht nun die Um-
setzung der wichtigsten Beschlüsse 
an. Ein Wettlauf mit der Zeit ...

Bei der Fusion müssen zuallererst die un-
terschiedlichen Datenbestände der bisher 
getrennten Gemeinden zusammengeführt 
werden. Für das Funktionieren der neuen 
Gemeinde ist vor allem ein korrekter, ge-
meinsamer Datenbestand die wichtigste 
Basis. Die unterschiedlichen EDV-Systeme 
und Software-Module müssen dazu ver-
einheitlicht werden, allerdings hat Rohr-
bach-Steinberg hier noch immer Nachhol-
bedarf und muss seine Daten erst noch 
offenlegen. Andernfalls besteht die Gefahr, 
dass der Gemeinde wirtschaftlicher Scha-
den entsteht und auch die Wählerverzeich-
nisse zur kommenden Gemeinderatswahl 
nicht zeitgerecht erstellt werden können.

Abgabenvorschreibung als
Bewährungsprobe

Ein erster Knackpunkt fürs Funktionieren 
der neuen Gemeinde ist auch die Vor-
schreibung der Gebühren und Abgaben. 
Die Vorschreibung für das erste Quartal 
steht eigentlich Mitte Februar 2015 an. 
Schon jetzt ist klar, dass dieser Termin in 
Attendorf und Rohrbach-Steinberg nicht 
zu halten ist, auch die Vorschreibung für 
das 2. Quartal wird nicht im Mai ausge-
schickt werden. 

Gespräche zur Fusion abgeschlossen:       
Am Ende wird alles gut … oder?

Große Herausforderung: Zusammenführung der EDV im Personenstand-, Melde- und Finanzwesen

Warum? – Zum einen ist 
eine automatische Zu-
sammenführung der 
EDV-Systeme, die ja 
die Grundlage für 
Berechnung und Ver-

sand bilden, technisch 
nicht möglich. Dement-

sprechend müssen alle Abgabenkonten 
der Bürgerinnen und Bürger aus Attendorf 
und Rohrbach-Steinberg nun händisch in 
die Hitzendorfer EDV eingegeben werden. 
Zum anderen konnte man sich bei den 
Fusionsgesprächen nicht auf die rasche 
Vereinheitlichung der Kanal- und Müllge-
bühren einigen und hat diese Aufgabe an 
den neuen Gemeinderat delegiert. Dieser 
wird aber frühestens im Juni 2015 ent-
scheidungsfähig sein ... 

Das bedeutet, dass in Attendorf und Rohr-
bach-Steinberg die erste Vorschreibung der 
Müll- und Kanalgebühren, aber auch der 
Grundsteuer, erst im August 2015 erfolgen 
kann – in welcher Höhe, wird sich weisen. 
Die BürgerInnen in Attendorf und Rohr-
bach-Steinberg werden daher schon jetzt 
ersucht, die bisherigen Quartalsbeiträge 
beiseite zu legen, denn spätestens Mitte 
August werden die ersten drei Quartale 
auf einmal vorgeschrieben.

Finanzen stabilisieren

In den kommenden Tagen und Wochen 
muss die Gemeinde auch die Buchhal-
tung und Finanzgebarung auf die Reihe 
bekommen. Fest steht nun, dass sowohl 

Attendorf als auch Rohrbach-
Steinberg mit einer Schuldenlast 

nach Hitzendorf kommen, die 

mittelfristig zu tilgen ist. Hier gilt es, Ein-
sparungspotenziale zu finden und Dop-
pelgleisigkeiten zu vermeiden: So sollen 
beispielsweise schon demnächst die wich-
tigsten Lieferverträge, z. B. für Strom, neu 
abgeschlossen werden.

Nutzung von Gebäuden

Eine wichtige Aufgabe für die Zukunft ist 
das Gebäude-Management: Bei einigen 
gemeindeeigenen Gebäuden und Liegen-
schaften ist die Nachnutzung noch nicht 
geklärt. Hier gilt es, vernünftige Konzepte 
zu entwickeln und die Gebäude im Sinne 
der BürgerInnen nachhaltig zu nutzen. Die 
entsprechenden Entscheidungen trifft je-
denfalls der neue Gemeinderat, der sich 
im April 2015 konstituieren soll. Alle der-
zeit kolportierten Lösungen sind also reine 
Spekulation!

Viele dieser wesentlichen Aufgaben über-
nimmt das Team im Marktgemeindeamt, 
das nun 17 Köpfe zählt (siehe dazu auch 
Seite 5). In vielen Bereichen ist aber in den 
nächsten Monaten die Regierungskom-
missärin und danach die Politik gefordert, 
entsprechende Vorgaben und Rahmen-
bedingungen zu beschließen. Dies gilt im 
Bereich der Gebühren und Abgaben eben-
so wie bei den Förderungen, die schon 
bald harmonisiert werden sollen.
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Keine Frage: Die Zusammenlegung 
der Gemeinden verändert auch un-
seren Alltag. Wie genau, das wollen 
viele BürgerInnen im Detail wissen 
und haben unzählige Fragen ans Ge-
meindeamt geschickt. Eine Auswahl 
der Antworten gibt’s hier, mehr da-
von auf www.hitzendorf.gv.at/fusion 

 Wann erhält das Gemeindegebiet Rohr- 
 bach-Steinberg das Breitband-Internet?

 Teile des Gemeindegebietes in Rohr-
bach-Steinberg werden dieser Tage ans 
Breitband-Internet angeschlossen, kon-
kret die Bgm.-Kortschak-Siedlung. Dies 
deshalb, weil der Breitband-Internetaus-
bau an das Wählamt gebunden ist: Ak-
tuell wird das Wählamt Söding (Telefon-
Vorwahlbereich 0 31 37) ausgebaut, und 
davon profitieren jene Haushalte in Rohr-
bach-Steinberg mit der Vorwahl 0 31 37, 
sprich die Kortschak-Siedlung. 

Die allermeisten Haushalte in Rohrbach-
Steinberg gehören zum Vorwahl-Bereich 
0 31 23, das ist das Wählamt St. Oswald. 
Der Ball für einen Breitband-Ausbau dieses 
Vorwahl-Bereiches liegt bei den hauptbe-
troffenen Gemeinden St. Oswald und St. 
Bartholomä. Wenn es den Gemeinden ge-
lingt, Fördermittel für den Ausbau zu luk-
rieren und diesen auch flächendeckend zu 
starten, wird Hitzendorf im Rahmen seiner 
Möglichkeiten eine Mitfinanzierung zu-
mindest für die betroffenen Haushalte in 
Rohrbach-Steinberg anbieten.

 Zu welchen Zeiten sind Rasenmähen  
 oder Holzschneiden erlaubt?

 In Attendorf und Hitzendorf gibt es 
empfohlene Zeiten für solche lärmerregen-
den Arbeiten (Attendorf: Montag– Freitag 
8.00–12.00 und 15.00–19.00 Uhr, Sams-
tag 8.00–12.00 Uhr und 15.00–18.00 Uhr; 
Hitzendorf: Montag–Samstag 8.00–12.00 
und 15.00–18.00 Uhr). In Rohrbach-Stein-
berg gibt es eine Lärmschutzverordnung, 
welche diese Arbeiten nur an Wochenta-
gen von 7.00–12.00 und von 14.00–20.00 
Uhr bzw. an Samstagen von 8.00–12.00 
und von 14.00–19.00 Uhr erlaubt. Die-
se Bestimmungen sollen voraussichtlich 
2015 angeglichen werden.

 Ist gedacht, einen Shuttle-Bus zwischen 
 „Attendorf - Hitzendorf - Rohrbach- 
 Steinberg“ einzurichten, um auch den
 nicht motorisierten (älteren) Mitbürger-
 Innen das Einkaufen etc. zu erleichtern?

 Einen solchen Shuttle-Bus hat es bis-
lang nicht gegeben. Auch in der Startpha-
se der neuen, größeren Gemeinde hat er 
deshalb keine Priorität. Über Lösungen für 
einen attraktiveren öffentlichen Nahver-
kehr wird jedoch laufend nachgedacht.
 
 Besteht die Möglichkeit, dass es wieder
 eine richtige Poststelle und nicht nur  
 eine Servicestelle gibt? Eine Service- 
 stelle ist eine Notlösung – kein Ersatz!

 Nachdem das Postamt Hitzendorf aus 
wirtschaftlichen Gründen geschlossen 
wurde, ist der SPAR Markt Zsifkovits seit 
Juli 2014 offizieller „Post Partner“. Er si-
chert damit die Versorgung der Region 
mit der gesamten Palette an Post-Dienst-
leistungen, außerdem verbessern die um 
fast 40 % längeren Öffnungszeiten den 
Service.

Ob in Zukunft wieder ein eigenes Postamt 
in unserem Gemeindegebiet eingerichtet 
wird, ist eine wirtschaftliche Entschei-
dung ausschließlich der Österreichischen 
Post AG. 

 In welches Abfallsammelzentrum (ASZ)  
 bringe ich meinen Sperrmüll?

 In Attendorf wird der Sperrmüll wie 
bisher zweimal jährlich (einmal im Früh-
ling, einmal im Herbst) abgeholt. Ver-
mutlich ab 2016 steht das ASZ Hitzen-
dorf 14-tägig für Sperrmüll & Co. offen. 
In Rohrbach-Steinberg ist wie bisher der 
Sperrmüll beim ASZ St. Oswald selbst an-
zuliefern. Vermutlich ab 2016 steht das 
ASZ Hitzendorf 14-tägig für Sperrmüll & 
Co. offen. 

In Hitzendorf selbst bleibt ebenfalls alles 
beim Alten, Sperrmüllanlieferung ist alle 
14 Tage im ASZ.
 
 Ist ein Ende der 82 Glockenschläge  
 der Kapelle in Berndorf um 5.00 Uhr  
 geplant?

 Das morgendliche Glockengeläut in 
Berndorf ist traditionelles und akzep-
tiertes Brauchtum. Anzahl der Glocken-
schläge, Uhrzeiten etc. sind Sache der 
Kapellengemeinschaft Berndorf, die die 
Kapelle errichtet hat und liebevoll pflegt. 
Weder die Gemeinde Hitzendorf noch die 
Gemeindefusion haben Einfluss auf diese 
private Initiative.
 
 Ist geplant, anstatt des Hausnummern-
 Wirrwarrs Straßen- und Wege-Namen  
 einzuführen? Wie heißt dann der Orts- 
 teil „Steinberg“?
 
Im Unterschied zu Städten gibt es in 
Attendorf, Hitzendorf und Rohrbach-
Steinberg nach wie vor keine Straßenbe-
zeichnungen, sondern die folgenden Ort-
schaften, die historisch gewachsen sind:
 
Hitzendorf
(13 Ortschaften):  
Altenberg, Altreiteregg, 
Berndorf, Doblegg, Hitzen-
dorf, Höllberg, Holzberg, 
Mayersdorf, Michlbach, 
Neureiteregg, Niederberg, 
Oberberg und Pirka
 
Attendorf
(8 Ortschaften):
Attendorf, Attendorfberg, 
Mantscha, Mühlriegl, 
Riederhof, Schaden-
dorfberg, Söding-
berg und Stein
 
Rohrbach-
Steinberg
(5 Ort-
schaften):
B g m . -
K o r t -
s c h a k -
S i e d -
l u n g , 
Peter-
Roseg-
g e r -
S i e d -
l u n g , 
P r a n k e l -
Siedlung, Rohr-
bach und Steinberg.

Hitzendorf Fusion

Alles bleibt besser: Fragen und Antworten zur Fusion



Die Häuser in den einzelnen Ort-
schaften werden seit jeher nach 
deren Errichtungsdatum chronolo-
gisch mit Hausnummern gekenn-
zeichnet.

Eine Umstellung auf Straßennamen 
würde für alle BürgerInnen eine Ad-
ressänderung bedeuten, die mit er-
heblichen Unannehmlichkeiten und 
auch Kosten verbunden ist – etwa 
die Änderung von Zulassungsschei-
nen, Ausweisen, Urkunden, oder 
auch nur die vielfach erforderliche 
Bekanntgabe der neuen Zustellad-
resse. Zur leichteren Orientierung 
wurde deshalb ein gedruckter und 
ein digitaler Ortsplan erstellt, in 
dem jedes Haus samt Hausnummer 
dargestellt ist. Der digitale Ortsplan 

wurde übrigens be-
reits „fusioniert“ 
und ist auf www.
hitzendor f.gv.at /
ortsplan abrufbar. 

Er bildet übrigens 
auch die Grundlage 
für alle Navigati-
onsgeräte der neu-
en Generation. 
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17 statt bisher 12 Mitar-
beiterInnen kümmern sich 
ab 1. Jänner 2015 um die 
Anliegen der BürgerInnen 
und die Angelegenheiten 
der Gemeinde. Mit Elan und 
noch mehr Charme will die 
Frau- und Mannschaft im 
neuen Marktgemeindeamt 
durchstarten.

Drei Bauämter, drei Buchhaltun-
gen oder drei EDV-Anlagen – was bisher 
unabhängig voneinander in drei Gemein-
deämtern abgewickelt wurde, wird am 
1. Jänner eins. Dementsprechend galt es 
in den letzten Wochen, die Abläufe im 
Marktgemeindeamt neu zu organisieren 
und die Teams neu aufzustellen. „Ein stu-
res Weiterarbeiten im eigenen Bereich 
hätte zu Doppelgleisigkeiten und Verwir-
rung bei den BürgernInnen geführt“, so 
Amtsleiter Werner Eibinger. 

In Einzelgesprächen wurden deshalb die 
Fähigkeiten und Neigungen jedes und je-
der einzelnen erhoben und auf Basis der 
Stärken-Profile ein neues Organigramm 
erstellt. Ein harmonischer Prozess, wie 
von allen Seiten bestätigt wird. So ver-

stärken schon bald Brigitte De Vries, 
Andrea Reichart und Andreas Neubauer 
aus Rohrbach-Steinberg sowie Alexius 
Feichtinger und Barbara Gugl aus At-
tendorf das Team im Marktgemeinde-
amt. Auch die Reinigungskräfte oder die 
Mannschaft im Bau- und Wirtschaftshof 
bekommen Zuwachs – schließlich bleiben 
ja alle Dienstverhältnisse aufrecht, und an 
Arbeit wird es sicher nicht mangeln.

Und damit es am 2. Jänner 2015, dem ers-
ten Arbeitstag im gemeinsamen Hitzen-
dorf, gleich schwungvoll losgeht, haben 
sich die ingesamt 17 MitarbeiterInnen 
zuletzt bei internen Schulungen den letz-
ten Schliff für die gemeinsame Zukunft 
geholt! 

Alles bleibt besser: Fragen und Antworten zur Fusion Kompetenz und Service: 
Teamwork im Gemeindeamt

Mit den Gemeinden lösen sich 
zum Jahresende auch die Ge-
meinderäte und die Bürgermeis-
ter-Posten auf. Ab 1. Jänner 2015 
übernimmt deshalb eine Regie-
rungskommissärin die Gemeinde-
führung. Simone Schmiedtbauer 
wurde vom Land Steiermark da-
für ausgewählt.

Das Land Steiermark hat im Zuge der 
Gemeindestrukturreform   festgelegt: 
Bis der neue Gemeinderat gewählt und 
konstituiert ist, liegt die Leitung der 
Gemeinde in Händen eines Regierungs-
kommissärs. 

Im Fall des neuen Hitzendorf wird Bür-
germeisterin Simone Schmiedtbauer
dieses Amt übernehmen, das Land Stei-
ermark ist damit bei der Ernennung 
dem Vorschlag aller in den Gemeinde-
räten der drei Gemeinden vertretenen 
Parteien (ausgenommen SPÖ) gefolgt.
Schmiedtbauers Aufgabe wird es sein, 
zum einen die laufenden und unauf-
schiebbaren Geschäfte sicherzustellen
und zum anderen die Neuwahl des 
Gemeinderats im März vorzubereiten. 
Ihr steht ein Beirat zur Seite, der mit 
einem/r Vertreter/in aus Attendorf, 
Rohrbach-Steinberg und Hitzendorf 
besetzt ist.

Regierungskommissärin leitet Gemeinde bis zur Wahl



Liebe Bürgerinnen und 
Bürger – dazu eine 
eindeutige Antwort: 
Ich freue mich auf vie-
le neue Chancen und 
Möglichkeiten der neu-
en Gemeinde. Wir wer-
den sie nutzen können, 
wenn wir ernsthaft zu-
sammenarbeiten und 
dabei achtsam sind. Wir 
müssen dem Verständ-

nis von Bürgernähe und der Gleichberech-
tigung aller Ortsteile einen sehr hohen 
Stellenwert geben und haben die Identitä-
ten der Menschen in den neuen Ortsteilen 
zu respektieren. Gerade in den ersten Jah-
ren nach der Gemeindevereinigung.

Und nur dieser letzte Punkt macht mir 
etwas Sorge. Mir fehlt die Bereitschaft 
maßgeblicher politischer Verantwortungs-
trägerInnen, auch die kleineren Gemein-
den mit ihren Anliegen ernst zu nehmen. 
Fairness und Gleichberechtigung sollten 
selbstverständlich sein. Es genügt nicht, 
hier nur eine Show abzuliefern. Letztend-
lich braucht sich aber niemand Sorgen zu 
machen, dass zu wenig ausverhandelt oder 
beschlossen wurde. Schon im März wird 
ein neuer Gemeinderat gewählt. Nur er hat 
das Recht und die Pflicht, dann alle Ange-
legenheiten der neuen gemeinsamen Ge-
meinde zu ordnen. Die Zusammensetzung 
dieses Gemeinderats und damit auch die 
inhaltliche Ausrichtung und das Verständ-
nis von bürgernaher Politik bestimmen Sie 
mit Ihrer Stimme am 22. März.

Neulich wurde mit „si-
tuationselastisch“ das 
Wort des Jahres gekürt. 
Welches Wort wäre es 
wohl in Hitzendorf? 
Fusion? Drüberfahren? 
Servicestelle? Mein 
persönliches Wort des 
Jahres ist „Augenhöhe“. 
Kein anderes Wort ist 
in den Fusionssitzun-
gen so oft gefallen. Wir 

haben immer versucht, mit Attendorf und 
Rohrbach-Steinberg auf „Augenhöhe“ ge-
meinsame Nenner zu finden und subjekti-
ve Empfindungen hintanzustellen.

Mit subjektiven Empfindungen meine ich 
z. B. Bürgerservicestellen. Ab 1.1.2015 hat 
Hitzendorf zwar 6.800 Einwohner, ist da-
mit aber weiterhin keine Großgemeinde. 
Daher ist es auch nicht sinnvoll, Bürger-
servicestellen einzurichten. Bedenken wir, 
dass wir ohne viel nachzudenken 1 - 2 x 
pro Woche ins nächste größere Einkaufs-
zentrum fahren, um alle nötigen, und auch 
viele unnötige Dinge zu besorgen. Und wie 
oft fahren wir pro Woche zum Gemeinde-
amt? „Augenhöhe“ heißt nicht, immer den 
Wünschen einzelner zuzustimmen, son-
dern die Sache objektiv, mit Augenmaß 
und im richtigen Blickwinkel zu betrach-
ten. Ich kann mich noch gut an meine 
Frage ans Kernteam erinnern: „Was glaubt 
ihr, welche Nachteile die Bürger z.B. aus 
Rohrbach-Steinberg haben, wenn es dort 
kein Gemeindeamt oder keine Servicestel-
le gibt? … Es war und es blieb still.

„ Zusammenkommen 
ist ein Beginn, Zu-
sammenbleiben ist ein 
Fortschritt, Zusammen-
arbeiten ist ein Erfolg.“ 
(Henry Ford) Wenn ich 
daran denke, dass die 
meisten Hitzendorfer 
mit den Bürgern von 
Attendorf und Rohr-
bach-Steinberg auf Du 
und Du sind, miteinan-

der die Schule besucht haben oder sich 
in einem der Vereine gemeinsam für die 
gleichen Ziele einsetzen – es hat für die-
se Menschen nie eine Gemeindegrenze 
gegeben. Die Schüler werden in Zukunft 
nicht mehr in einer anderen Gemeinde zur 
Schule gehen, sondern in der eigenen, sie 
werden bei Sportmannschaften mitspie-
len, bei der Marktmusik oder einem der 
Gesangsvereine und und und. Und auch 
die Sorgen der älteren Generation werden 
ernst genommen, schon heute nehmen sie 
alle das Ärztezentrum und das Pflegeheim 
in Anspruch und werden in der Apotheke 
bestens beraten.

Hitzendorf bietet sich durch die zentrale 
Lage und seine Infrastruktur als Zentrum 
der fusionierten Gemeinde an. Über die 
Verwendung der Gemeindehäuser in At-
tendorf und Rohrbach-Steinberg soll der 
neue Gemeinderat entscheiden und die 
Büroräume Versicherungen, Ärzten und 
diversen Einrichtungen zur Miete anbieten. 
Durch die Zentralisierung der Verwaltung 
werden dann sicher Kosten und Doppel-
gleisigkeiten vermieden!
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Vize-Bgm.
Harald Hacker 
(SPÖ)

Vize-Bgm. 
Andreas Spari 
(ÖVP)

GR Gerhard 
Horvat
(Liste HERZ)

Persönlich: Erwartungen an    
die gemeinsame Zukunft

 2. Jänner: ASZ Hitzendorf (A+B)
 5. Jänner: Restmüll (C)
 7. Jänner: Biomüll (A + B),
                  Restmüll (D)
 13. Jänner: Biomüll (C + D) 

 14. Jänner: Gelber Sack (C + D)
 15. Jänner: Altpapier (A)
                    Gelber Sack (A + B + E)
 16. Jänner: Altpapier (B)
                    ASZ Hitzendorf (A + B)

Bereich A: Altenberg, Altreiteregg, Bern-
dorf, Höllberg, Michlbach, Neureiteregg
Bereich B: Doblegg, Hitzendorf, Holzberg, 

Mayersdorf, Niederberg, Oberberg, 
Pirka
Bereich C: Attendorf, Attendorfberg, 
Schadendorfberg, Södingberg, Stein
Bereich D: Mantscha, Mühlriegl, 
Riederhof
Bereich E: Bgm.-Kortschak-Siedlung, 
Peter-Rosegger-Siedlung, Prankel-
Siedlung, Rohrbach, Steinberg

Mülltermine zu
Jahresbeginn 2015

Die hier abgedruckten Texte wurden 
von den Vertretern der drei im Hitzen-
dorfer Gemeinderat vertretenen Par-
teien selbst verfasst und geben deren 
Meinung wieder.
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