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Weil das Sicherheitsbedürfnis vieler 
BürgerInnen steigt, statten viele Men-
schen ihr Eigenheim nun mit Alarman-
lagen aus. Eine durchaus sinnvolle In-
vestition, denn Alarmanlagen schützen 
Objekte nicht nur, sie dienen auch der 
Abschreckung von möglichen Einbre-
chern. Und gerade diese Prävention liegt 
vielen am Herzen – schließlich ist neben 
dem Verlust von Wertgegenständen vor 
allem der Verlust der Privatsphäre für 
viele Betroffene der größte Schaden.

Wer sein Heim mit einer Alarmanlage 
schützen will, kann mit Unterstützung 
rechnen. Auf Antrag von Vize-Bgm. 
Mag. Günther Kumpitsch werden Alarm-
anlagen, die nach dem 1. Jänner 2016 
professionell errichtet wurden bzw. 
werden, mit 20 % der anerkannten In-
vestitionskosten gefördert, die maxi-
male Förderungshöhe beträgt 200 Euro. 
Anträge liegen ab 1. März im Marktge-
meindeamt und online auf. Details unter  
www.hitzendorf.gv.at/subventionen

Alarmanlagen zur 
Sicherheit gefördert

Volle Fahrt
Zuschuss für Öffis S. 10

Voller Spaß
Kindergartenanmeldung S. 7

Volles Boot
Flüchtlingsbilanz S. 4

Gut aufgehoben:
Neue Kinderkrippe wird gebaut S. 11
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Liebe Hitzendorferin, 
lieber Hitzendorfer!
Wir alle erinnern uns an die Bilder, die 
seit dem Sommer die Medien, vor allem 
aber unsere Köpfe beherrschen: Hun-
derte gestrandete Menschen an unse-
ren Grenzen, die ihr Leben aufs Spiel 
gesetzt haben, um zu uns, zu Freiheit, 
Frieden und Wohlstand zu kommen.

Zugleich kann ich mich nicht erinnern, 
ob je ein Thema die Menschen so be-
wegt hat: Mitleid und Hilfsbereitschaft 
auf der einen, Sorge und Wut auf der 
anderen Seite. 

Ungeachtet der Emotionen ist die 
Flüchtlingsfrage eine, die wir gemeinsam 
zu lösen haben. In Europa, in Österreich, 
in der Steiermark und selbst in Hitzen-
dorf. Aktuell sind 66 Flüchtlinge in un-
serer Gemeinde untergebracht, allesamt  
in verschiedenen Privatquartieren.

Immer wieder reden mich Menschen an, 
warum ich das zulasse. Ihnen sei gesagt: 
Als Bürgermeisterin habe ich darauf 
keinerlei Einfluss. Private Quartierge-
ber melden ihre Kapazitäten beim Land 
Steiermark, das die Qualität der ange-
botenen Unterkünfte prüft und, wenn 
alles passt, die entsprechende Anzahl 
an Flüchtlingen zuweist. Versorgung und 
Betreuung der Flüchtlinge liegen dann in 
Händen des Quartiergebers.
Dennoch: Bald sind wir am Ende mit un-
seren Kapazitäten. Auch in Hitzendorf. 

Gut, dass man sich jetzt auf Obergren-
zen für die nächsten Jahre geeinigt hat. 
So stellen wir sicher, dass die Hilfsbe-
reitschaft jener Menschen, die sich für 
die Flüchtlinge einsetzen, nicht über-
strapaziert bzw. ausgenutzt wird.

Denn es geht um Geben und Nehmen. 
Wir geben gerne: Sicherheit, Frieden, ein 
Dach über dem Kopf. Aber wir erwarten 
uns auch, dass die Flüchtlinge sich an 
unsere Normen halten. Dass sie unsere 
Sprache lernen und unsere Werte und 
Lebensweisen akzeptieren.

Gleichzeitig sollten wir die Situation auch 
als Chance verstehen, uns unserer eige-
nen Werte zu besinnen. Leben wir diese 
noch aktiv? Verkleiden sich heute nicht 
schon mehr Menschen zu Halloween als 
im Fasching? Ist nicht immer öfter der 
Weihnachtsmann in unseren Einkaufs-
zentren unterwegs als das Christkind? 
Wer geht heute noch „Frisch und Gs-
und-Schlagen“ oder „Weihfeuer tragen“?

Vielleicht denken WIR auch einmal da-
rüber nach.
Herzlichst, Ihre

Simone Schmiedtbauer
Bürgermeisterin

„Kirchen-Beitrag“:  
Zuschuss zur Sanierung

Die Pfarr- und Wallfahrtskirche „Maria 
zu den drei Feichten“ in Hitzendorf ist 
ein architektonisches Kleinod: Der go-
tische Baukörper wurde im 17. Jahrhun-
dert um zwei Seitenschiffe erweitert 
und 1979 generalsaniert. 

Jetzt, 37 Jahre später, steht die nächste 
Generalrenovierung am Programm. Der 
Pfarrverband Hitzendorf – St. Oswald – 
St. Bartholomä will unsere Pfarrkirche 
technisch auf den neuesten Stand brin-
gen und auch optisch wieder heraus-
putzen, noch im Frühling soll mit den 
Bauarbeiten begonnen werden.

Pfarrer Mag. Pater Paulus Kamper 
hat die Marktgemeinde Hitzendorf 
um finanzielle Unterstützung dieses 
Vorhabens ersucht, der Gemeinde-
vorstand hat in seiner letzten Sitzung 
eine einmalige Förderung zugesagt. 
Nach Abschluss der Arbeiten werden 
10 % der belegbaren Baukosten, ma-
ximal jedoch 50.000 Euro, aus dem 
Gemeindesäckel zugeschossen.

Auch die Pfarre Graz-Straßgang ist 
mit einem Förderungsansuchen für 
die Kirchensanie- rung an die 
Mark tgemeinde H i t z e n d o r f 
he r ange t r e t en . Grund dafür 
ist, dass Teile der Gemeinde in 
den Pfarrsprengel  Graz-Straß-
gang fallen. In diesem Fall 
wird die Förder- f äh i gke i t 
gerade geprüft.
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Das fetzt: Neuer Jugendtreff im Ortszentrum
Das Angebot für Jugendliche in  
unserer Gemeinde ist überschau-
bar. Mit der Verlängerung des be-
stehenden Jugendtreffs in                                                
Rohrbach und einem neu-
en Zentrum im Hitzendorfer 
Ortskern soll frischer Wind 
einziehen.

Sportplatz. Spar-Parkplatz. Kinder-
garten-Spielplatz. Das sind derzeit die 
„Hotspots“ für Jugendliche in unserer 
Gemeinde. Hier verabredet man sich, 
hier trifft man Freunde, hier verbringt 
man gemeinsam seine Freizeit. Erwach-
sene nennen das oft „Herumlungern“, 
was den jungen Menschen gegenüber 
jedoch nicht immer fair ist: Zu Hause ist 
es oft zu eng, das Gasthaus nicht der 
ideale Ort und ein Jugendzentrum gab 
es bislang nicht. 

Aus KIJUFAM wird Jugendtreff
Das ändert sich nach den Semester- 
ferien. Im Hitzendorfer Ortszentrum, 
in den ehemaligen Räumlichkeiten von 
KIJUFAM gleich neben dem Haus der 
Pfarre, wird ein Jugendtreff eingerich-
tet. Rund 140 m2 stehen allen jungen  
Menschen als Freizeitinsel zur Verfügung.

Neben einer erstklassigen Ausstat-
tung mit entsprechenden Attraktionen 
(Drehfußballtisch, Musikecke, WLAN 
etc.) wartet der neue Jugendtreff auch 
mit einem regelmäßigen Programm 
auf: Mehrmals monatlich geht es, 
begleitet durch einen Coach, zu ver-

schiedensten Themen zur Sache, 
gemeinsame Freizeit und das 

Spaßhaben stehen im 
Mittelpunkt. 

Mitgestalten 
erwünscht!
Und das Tollste: Das 
Programm wird nicht von Er-
wachsenen für die jungen Leute 
gemacht, sondern von Jugendlichen für 
Jugendliche erdacht: Am Freitag, 26. 
Februar 2016 ab 16.00 Uhr steigt auf  
Initiative von Jugendreferent GR Andreas 
Spari die erste „Beteiligungswerkstatt“, 
in der jede und jeder zwischen 13 und 
19 sagen kann, wie er oder sie sich die 
Gestaltung des Jugendtreffs vorstellt. 
Bis zum Sommer sollen möglichst viele  
Ideen erarbeitet und umgesetzet werden.

Na bumm: Böllerverbot im Ort
Für einige ist es ein Zeichen der Ver-
bundenheit und Ausdruck der Freude. 
Für viele andere ist es eine Lärm- 
belästigung und ein Schlafräuber:  
das Böllerschießen, das ohne behörd-
liche Genehmigung im Siedlungsge-
biet verboten ist.

Ein runder Geburtstag, eine Hochzeit, 
die Geburt eines Kindes: Freudige Anläs-
se gibt es genug, und immer öfter be-
ginnen die Feierlichkeiten auch in Hit-
zendorf mit einer ordentlichen Knallerei, 
einem Böllerreigen im Morgengrauen.

Ohne Genehmigung kein Kracher
Nur wenigen ist bewusst, dass das Böl-
lerschießen ausschließlich mit Bewil-
ligung durch die hier zuständige Be-

zirkshauptmannschaft Graz-Umgebung 
zulässig ist. Wer ohne Genehmigung 
feuert, riskiert Verwaltungsstrafen bis 
2.180 Euro. So steht es schwarz auf 
weiß im Gesetz, aber Verständnis ist al-
lemal der bessere Weg als eine Anzeige: 
Es wird daher ersucht, sich bei der Pyro-
technik zurückzuhalten und Feuerwerke 
und Knallkörper erst gar nicht einzuset-
zen. Nicht nur die Mitmenschen, son-
dern auch die Tiere werden es danken.

Auf gute Nachbarschaft
Details und wertvolle weitere Tipps und 
Anregungen zum Zusammenleben in 
unserer Gemeinde gibt’s im Internet auf 
www.hitzendorf.gv.at/zusammenleben 
oder in der Hitzendorf-App (Mein Be-
hördenweg/Leben in der Gemeinde).

Marktgemeindeamt  
ist auch unser Fundamt

Wie schnell passiert‘s, dass wir 
irgendwo einen Wertgegenstand 
wie Handy oder Schlüssel liegen 
lassen: beim Einkaufen, in der 
Bank, an der Bushaltestelle ...

In Hitzendorf gibt es ein offiziel-
les Fundamt, das im Marktgemein-
deamt sowie online unter 
www.hitzendorf.gv.at/fundamt 
eingerichtet ist. Wer also etwas 
vermisst, kann hier aus dem Vollen 
schöpfen. Und wer etwas findet, 
wird gebeten, das Stück im Markt-
gemeindeamt abzugeben. Alle 
Fundgegenstände liegen dort ein 
Jahr zur Abholung bereit.  

Weiter „No Name“ 
Und eine weitere gute Nachricht: Der 
Jugendtreff „No Name“ in Rohrbach 
lebt weiter, erst dieser Tage wurde 
der Betreuungsvertrag 
mit „Fratz Graz“ ver-
längert. Bis zu 30 
junge Menschen 
treffen sich hier 
regelmäßig.
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Flüchtlingsbilanz: 
66 gut angekommen

Es ist derzeit das Thema in Öster-
reich und Europa: die Flüchtlings-
frage, die auch bei der ersten 
Bürgerversammlung in Hitzendorf 
breiten Raum eingenommen hat 
(siehe dazu auch Seite 8 in dieser 
Ausgabe von „Hitzendorf Aktu-
ell“). Auch in der Marktgemeinde 
Hitzendorf wurden Quartiere für 
die Unterbringung von Asylwer-
bern eingerichtet, aktuell wohnen 
66 Menschen, die auf der Flucht 
aus dem Nahen und Mittleren 
Osten bei uns gestrandet sind,  
in Hitzendorf. 

15 unbegleitete Minderjährige
finden Zuflucht
41 Menschen, vorwiegend Familien, 
haben ihr Quartier im Ortszentrum 
von Hitzendorf bezogen. Weitere 
zehn sind im Ortsteil Stein unter-
gebracht. Sie alle wollen in den 
kommenden Wochen und Mona-
ten Deutsch lernen, um aktiv am 
Leben teilnehmen zu können. So 
werden Deutsch-Kurse, die zum 
allergrößten Teil auf private Ini- 
tiative aktiver Bürgerinnen und 
Bürger erfolgen, auch im Sitzungs-
saal der Gemeinde abgehalten.

Besonders dramatisch ist die Situ-
ation vieler unbegleiteter Minder-
jähriger, das sind Kinder und Ju-
gendliche, die auf der Flucht ihre 
Eltern verloren haben: 15 von  
ihnen ziehen nun vorübergehend  
ins Europahaus am Steinberg ein.

Hochwasserschutz: Doblbach 
in Rekordzeit gezähmt
In Riederhof sollte der Doblbach seit 
Jahren reguliert werden, doch der ge-
nehmigte Hochwasserschutz ist ins 
Stocken geraten. In einer Blitzaktion 
wurde das Projekt nun binnen drei 
Monaten ab-
geschlossen. 

Nach Über-
schwemmun-
gen in Sied-
lungsgebieten 
hat das Land 
S t e i e r m a r k 
ein Hochwas-
serschutzpro-
jekt entlang 
des Doblba-
ches im Ortsteil Riederhof geneh-
migt, 2009 hat die Gemeinde Atten-
dorf mit den Umsetzungsarbeiten 
begonnen. Das letzte große Teilstück 
im Bereich der „Fuchssiedlung“ konnte 
jedoch vor der Gemeindefusion nicht 
mehr fertiggestellt werden.

Im September 2015 hat die Amtsleitung 
der neuen Gemeinde den Status dieses 
Projekts analysiert, und ab da malten 
die Mühlen schnell: Auf Initiative von  

Bürgermeisterin Simone Schmiedt-
bauer hat der 
Gemeinde-
vorstand die 
außertourli-
chen Ausga-
ben in Höhe 
von rund 
100.000 Euro 
e i n s t i m -
mig geneh-
migt, Ende 
September 
fuhren die 

Baumaschinen auf und pünktlich 
drei Tage vor Weihnachten hieß es: 
„Haben fertig!“ Somit ist ein lang 
gehegter Wunsch der betroffenen 
Bevölkerung nach mehr Hochwas-
serschutz in Rekordzeit in Erfüllung 
gegangen.  

Auch wenn der heurige Winter nicht 
unbedingt Lust aufs Wedeln weckt: 
Wie wär‘s mit einem Kinder-Schikurs 
in den Semesterferien? Mit finanzieller 
Unterstützung des Jugendreferenten 
starten die künftigen Hirschers und 
Fenningers am Gaberl um nur 235 
Euro durch!

Fünf entspannte und spannende Tage 
für kleine FlitzerInnen warten: Montag 
bis Freitag in den Semesterferien laden 
die Schischule Lipp und Jugendreferent 
GR Andreas Spari zum Kinderschikurs 
am Gaberl. Jeden Tag geht‘s um 8.30 
Uhr mit dem Bus vom ASZ aufs Gaberl, 
um 10.00 Uhr starten die Kurse für An-
fänger und Fortgeschrittene mit ausge-
bildeten SchilehrerInnen. Um 12.00 Uhr 
gibt‘s ein feines Mittagessen und um 
13.30 Uhr geht‘s wieder ab auf die Piste.

Anmelden zum Kinderschikurs

Riederhof

Mit Ende des Liftbetriebes geht es mit 
dem Bus wieder zurück nach Hause,  
Ankunft ist um ca. 16.45 Uhr.

Das gesamte Paket inkl. Liftkarte gibt‘s 
bei genügend Schnee pro Kind um 235 
Euro, Anmeldungen bei der Schischule 
Stubalm-Gaberl, Tel. 03147/243.
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Land fördert Zukunftsprojekte in Hitzendorf
Guter Draht ist teuer – zumindest fürs 
Land Steiermark: Dank guter Bezie-
hungen hat die Bürgermeisterin ins-
gesamt 600.000 Euro an außertour- 
lichen Förderungen für Zukunftspro- 
jekte nach Hitzendorf geholt.

Drei Zukunftsprojekte für die Bevölke-
rung sind es, die Bürgermeisterin Simone 
Schmiedtbauer besonders am Herzen 
liegen. Deren Umsetzung ist für die 
Gemeinde allein eine Nummer zu groß. 
Deshalb wurde beim Land Steiermark 
um finanzielle Unterstützung angesucht 
und zusätzliche Förderungsmittel als 
Bedarfszuweisungen des Landeshaupt-
mannes für unsere Gemeinde gesichert.

Nachträglicher Zuschuss
für Breitbandausbau
In Sachen Breitband-In-
ternetausbau war Hit-
zendorf eine steirische 

Vorreitergemeinde: Mit 
EU-, Bundes- und Landes-

mitteln wurde in den Jahren 2012 bis 
2014 ein großer Teil der Gemeinde an 
den Daten-Highway angeschlossen. Ein 

Ob Biomasse-Heizung, Photovoltaik 
oder Wärmepumpe: Alternativenergien 
zahlen sich für die Umwelt in jedem 
Fall aus. Dank neuer, teilweise erhöhter 
Förderungen des Landes nun auch für 
deren ErrichterInnen!  

ebenso großer Teil war wegen der ge-
ringen Siedlungsdichte aber nicht 
förderfähig und wurde von 
der Gemeinde daher zusam-
men mit der A1 Telekom 
auf eigene Faust ausgebaut. 
Die Projektkosten für diesen 
Restausbau beliefen sich auf rund 
450.000 Euro, wovon die Gemeinde 
einen Kostenanteil von 310.000 Euro 
übernommen hat. 

Nun hat das Land Steiermark für die-
se wichtige Infrastruktur einmalig eine 
nachträgliche Finanzierungshilfe von 
160.000 Euro gewährt, je 80.000 Euro 
werden 2016 und 2017 an die Gemein-
de überwiesen.

250.000 für Straßen und Brücken
Ein Gutteil des Gemeindebudgets fließt 
jedes Jahr in die Erhaltung und Sanie-
rung von Gemeindestraßen und Brü-
cken. Das ist heuer nicht anders: Einige 
Gemeindestraßen müssen dringend 
saniert, zwei Brücken über den Lie-
bochbach (Wegebrücke und Schwarze 
Brücke) generalüberholt werden. Auch 

hier hat Gemeindereferent LH Hermann 
Schützenhöfer seine Unterstützung zu-

gesagt. Für den Straßenbau werden 
außertourlich 150.000, für die Sa-
nierung der beiden Brücken insge-
samt 100.000 Euro zur Verfügung 

gestellt. 

Kinderkrippenbau: Große 
Summe für die Kleinen 
Im Zuge der geplanten Er-
richtung einer Kinderkrip-
pe im ehemaligen Ge-
meindeamt Attendorf hat 
die Gemeinde Hitzendorf 
alle Projektunterlagen und Bedarfser-
hebungen an die zuständige Landesab-
teilung im November 2015 übermittelt 
und um Sonderförderung ersucht. 

Mittlerweile sind die offiziellen  
Unterstützungszusagen eingetroffen, 
noch heuer sollen landesseits 95.000 
Euro flüssig gemacht werden, dieselbe 
Summe wird dann noch einmal im Jahr 
2017 überwiesen. Macht unterm Strich 
mehr als eine halbe Million Euro extra 
für Hitzendorf!

Alternativenergie macht sich heuer bezahlt
Die Fördersätze für thermische Solar- 
anlagen und Holzheizungen wurden  
angehoben, die Richtlinie für Wärme-
pumpen vereinfacht. Dazu gibt es Zu-
schüsse für Stromspeicher, Lastmanage-
mentsysteme und Energieberatungen. 

Und auch Photovoltaikanlagen werden 
mit 100 Euro pro kWp gefördert, hinzu 
kommt ein Sockelbetrag von 500 Euro. 
Für Stromspeicher gibt es eine zusätzliche 
Förderung von maximal 2.500 Euro.

Die Förderung für thermische Solar- 
anlagen beträgt 150 Euro pro m² bis 
zu einer Größe von zehn m². „Für jeden 
weiteren m2 gibt‘s einen Hunderter“, so 
Umweltreferent GR Ing. Franz Wenzl, 
der auch auf die Zusatzförderungen der 
Gemeinde verweist.
Außerdem werden Scheitholzheizungen 
mit 1.300, Pellets- und Hackschnitzel- 
heizungen mit 1.600 Euro unterstützt. 
Für Luftwärmepumpen gibt‘s 1.000, 
für Wärmepumpen-Flächenkollektoren 
2.000, für Wärmepumpen-Tiefensonde 
2.500 und für Grundwasser-Wärme-
pumpen 3.000 Euro Zuschuss.
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Drei Kindergärten für alle Dreikäsehochs ab drei

Karrierechance für Bürofachkraft

Das Betreuungsangebot für Kinder im 
Vorschulalter ist in Hitzendorf um-
fangreich: Neben Tagesmüttern stehen 
drei Kindergärten im Gemeindegebiet 
für alle ab drei offen. Nun wird die Zu-
sammenarbeit verstärkt. 

Kinderbetreuungseinrichtungen sind 
heute längst mehr als „Aufbewahrungs-
stätten“ für die Kleinsten, während 
Mama und Papa arbeiten. Vielmehr sind 
sie Orte der Entfaltung, wo die Kleinen 
nicht nur spielen, basteln, singen und 
turnen, sondern auch ihre sozialen Fä-

higkeiten entwickeln und sich optimal 
auf die Schule vorbereiten können. Auch 
das verpflichtende Kindergartenjahr für 
alle ab fünf hat dazu beigetragen, diese 
erste Bildungsstufe als wichtige Start-
hilfe für die Kinder im gesellschaftli-
chen Bewusstsein zu etablieren.

Kinderbetreuung: Drei plus eins
Hitzendorf wartet mit einem unge-
wöhnlich dichten Betreuungsangebot 
für Kleinkinder von drei bis sechs Jah-
ren auf: Zum einen öffnen ingesamt vier 
Tagesmütter im Gemeindegebiet ihre 

„Neues“ Gemeinde- 
wappen offiziell verliehen

Mit der Gemeindefusion vor gut 
einem Jahr sind nicht nur Atten-
dorf, Rohrbach-Steinberg und 
Hitzendorf zusammengewachsen, 
sondern es begann auch die Su-
che nach einem neuen Gemein-
dewappen. Und wie so oft wurde 
man in der Vergangenheit fündig: 
Mit einstimmigem Gemeinderats-
beschluss hat man sich für das 
Wappen der ehemaligen Gemeinde 
Hitzendorf entschieden, das sym-
bolträchtiger nicht sein könnte: 
Es zeigt „in goldenem Schild auf 
grünem, mit einer silbernen Lilie 
belegten Dreiberg drei grüne Fich-
ten“, wie es in der Original-Urkun-
de heißt. Durch die Fusion hat es 
zusätzliche Bedeutung erlangt.

Der Dreiberg steht auch 
als Symbol für die fusio-

nierten drei Altgemeinden Rohr-
bach-Steinberg (als nördlichste 
ganz links), Hitzendorf (als in der 
Mitte gelegene Zentralgemein-
de) und Attendorf (als südlichste 
ganz rechts). Dazu deuten die drei 
Fichten und die silberne Lilie – als 
Symbol für die Gottesmutter – auf 
die Wallfahrtskirche „Maria zu den 
drei Feichten“ und damit auf das 
kulturelle und geistige Zentrum 
des Liebochtales. 

Das Land Steiermark hat nun die 
Verwendung des Wappens geneh-
migt und damit auch ein Zeichen 
der Sparsamkeit gesetzt: Einerseits 
muss nun kein neues Wappen er-
funden werden, andererseits sind 
bestehende Schilder nicht um teu-
res Geld zu überpinseln.

Die Marktgemeinde Hitzendorf schreibt 
die Vollzeitstelle einer Bürofachkraft 
für das Marktgemeindeamt aus. Ein-
tritt so rasch wie möglich! 

Es handelt sich vorerst um eine Stelle 
als Karenzvertretung für einen Zeit-
raum von zumindest zwei Jahren. Bei 
entsprechend guter Eignung ist danach 
eine Weiterbeschäftigung nicht ausge-
schlossen. Voraussetzungen: Österrei-
chische Staatsbürgerschaft, Hauptwohn-
sitz wenn möglich in Hitzendorf, bei 
Männern abgeleisteter Präsenz- oder 
Ersatzdienst, einwandfreier Leumund.
Erwartet wird: Freundliches Auftre-
ten, engagiertes, selbstständiges und 

verantwortungsbewusstes Arbeiten, 
Gewissenhaftigkeit, Fleiß, Teamfähig-
keit und Flexibilität. Abgeschlossene 
Schulausbildung (HAK-, HBLA-Matura) 
oder einschlägige kaufmännische Lehr-
ausbildung, abgeschlossenes Studium  
willkommen, entsprechende EDV- 
Kenntnisse (EDCL).
Geboten wird: Vollbeschäftigung (40 
Wochenstunden), Entlohnung nach dem 
Steiermärkischen Gemeinde-Vertrags-
bedienstetengesetz: Einstiegsgehalt 
mind. 1.680 Euro brutto (1.310 Euro 
netto), Vorrückungen im 2-Jahres-Rhyth-
mus, Kinderzulage.
Bewerbungen mit Lebenslauf bis 22. Fe-
bruar ans Marktgemeindeamt.
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„Das Leben in der 
Gemeinschaft der 
Kindergartengruppe 
soll Freude bereiten 
und eine Bereiche-
rung für den Alltag 
sein. Der Kindergar-
ten soll die Erzie-

hung in der Familie sinnvoll ergänzen.“
Roswitha Göry
Leiterin Pfarrkindergarten Hitzendorf

Drei Kindergärten für alle Dreikäsehochs ab drei Kindergartenplatz noch 
im Februar sichern

Wer einen guten Platz für seine 
Schützlinge ab 3 sucht, dem ste-
hen die drei Hitzendorfer Kinder-
gärten offen. Die Anmeldung für 
das Kindergartenjahr 2016/2017 
erfolgt in diesem Monat:

12. Februar: Attendorf
Der WIKI-Kindergarten in Atten-
dorf nimmt Vormerkungen für die 
beiden Gruppen am Freitag vor den  
Semesterferien von 13.30 bis 
16.00 Uhr oder nach telefonischer 
Terminvereinbarung entgegen.

22. bis 24. Februar: Hitzendorf 
Der Pfarrkindergarten in Hitzen-
dorf bietet am Montag und Diens-
tag nach den Semesterferien von 
14.00 bis 17.00 und mittwochs 
von 8.00 bis 10.00 Uhr die Mög-
lichkeit zur Einschreibung.  

22. bis 26. Februar: Steinberg 
Für eine ganze Anmeldewoche 
steht der Kindergarten im An-
ton-Afritsch-Kinderdorf in Stein-
berg von 8.00 bis 13.00 Uhr offen, 
20 Plätze sind für Kinder aus un-
serer Gemeinde reserviert.

„Um den Kindern 
vielfältige Natur- 
erfahrungen zu 
ermöglichen, bezie-
hen wir das äuße-
re Umfeld unseres 
Kindergartens in 
die pädagogische 

Arbeit mit ein.“
Martina Neubauer
Leiterin Wiki-Kindergarten Attendorf

„In unserem eingrup-
pigen Kindergarten 
werden die Kinder 
in familiärer Atmo-
sphäre individuell 
betreut. Das dazuge-
hörige Schwimmbad 
und der Wald tragen 

das ihre dazu bei!“
Rosemarie Jamnik
Leiterin Anton-Afritsch-Kindergarten

In den ersten Wochen des neuen Jahres 
haben alle BewohnerInnen der Altge-
meinden Rohrbach-Steinberg und At-
tendorf Post von der Gemeinde bekom-

men. Inhalt: eine kleine Plastikkarte 
(siehe Bild links), die ihnen nun das 
ASZ Hitzendorf öffnet.

Das bedeutet, dass die BewohnerInnen 
in Rohrbach und Steinberg nicht mehr 
ins ASZ St. Oswald fahren müssen, um 
Altöl, Batterien oder Sondermüll loszu-
werden. Für die AttendorferInnen be-
deutet es das Ende der Haussammlung 
von Sperrmüll & Co. Für die Bewoh-
nerInnen der Altgemeinde Hitzendorf 
bleibt indes alles beim Alten.

Nun sind alle auch vor 
der Mülltonne gleich: Seit 

Jahresbeginn steht das Abfallsam-
melzentrum (ASZ) Hitzendorf allen 
GemeindebürgerInnen offen. Und 
das doppelt so oft wie bisher: Jeden 
Freitag ist ab sofort nicht nur Fisch-, 
sondern auch ASZ-Tag.

ASZ jetzt wöchentlich geöffnet
Mit einer Ausnahme: den Öffnungszei-
ten. Denn statt bislang 14-tägig hat das 
ASZ nun jeden Freitag offen. In der Zeit 
von 7.00 bis 18.00 Uhr können in Hit-
zendorf 199 all jene Müllsorten angelie-
fert werden, die nicht in die Haussamm-
lung gehören. Das sind beispielsweise 
Bauschutt, Altholz, Sperrmüll, Altöl, alle 
Problemstoffe, Elektroschrott u.Ä.

ASZ-Karte als Türöffner 
Wesentlich dabei: Ohne ASZ-Karte kein 
Zutritt! Nehmen Sie deshalb Ihre Karte 
stets mit zum Entsorgen, denn die Ab-
rechnung der möglichen zusätzlichen 
Müllgebühren erfolgt automatisiert über 
die ASZ-Karte.

Wohnungen und begleiten bis zu fünf 
Kinder in Kleingruppen. Zum anderen 
stehen drei Kindergärten mit insgesamt 
acht Gruppen zur Verfügung, es sind 
dies der Anton-Afritsch-Kindergarten 
am Steinberg, der Pfarrkindergarten 
Hitzendorf und der Kindergarten Atten-
dorf. Kontaktdaten und Lageplan zu den 
Kindergärten finden Sie unter 
www.hitzendorf.gv.at/kindergarten

Engere Zusammenarbeit
Seit Herbst 2015 arbeiten die drei Kin-
dergärten in der neuen Gemeinde en-
ger zusammen, ein eigener Arbeitskreis 
wurde dazu eingerichtet. Künftig sollen 
pädagogische Programme ebenso un-
tereinander abgestimmt werden wie 
Bastelbeiträge & Co. 

3.000 Euro pro Kind
Alle drei Einrichtungen werden von der 
Marktgemeinde Hitzendorf finanziell 
unterstützt: Während der Kindergarten 
Attendorf von der Gemeinde zur Gänze 
finanziert wird, erhalten der Pfarrkin-
dergarten in Hitzendorf und der Anton- 
Afritsch-Kindergarten am Steinberg 
jährliche Zuschüsse. Damit sollen nicht 
nur die Qualität der Betreuung weiter 
gesteigert, sondern auch das Angebot 
ausgebaut werden.  
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Das Glück dieser Erde liegt auf dem 
Rücken der Pferde. Aber nur, solange 
sich PferdehalterInnen auch an die 
Spielregeln halten. Ein Appell!

Gerade in der kalten Jahreszeit ist ein 
Ausritt meist nicht möglich. Viele Pfer-
dehalterInnen führen deshalb ihre vier-
beinigen Freunde gerne auf Straßen und 
Wegen damit die Tiere wenigstens ein 
bisschen Auslauf bekommen. Dies sollte 
aber stets bei Tageslicht erfolgen. Wer 
sein Pferd in der Dämmerung oder im 
Dunkeln ausführt, hat für eine ausrei-
chende Beleuchtung nach vorne und 
hinten zu sorgen, damit andere Ver-
kehrsteilnehmerInnen rechtzeitig re-
agieren können.

Äpfel gehören ins Grüne
Wenn das Tier unterwegs etwas fallen 
lässt, dann gilt für PferdebesitzerInnen 
dasselbe wie für andere TierhalterInnen: 
Die Äpfel gehören nicht auf die Straße, 
sondern entsorgt. Im Idealfall also auf 
einer Wiese ausbringen oder zusam-
menkehren und ab in den Kübel!

Pferde straßentauglich machen Bürgerversammlung: 
Volles Haus bei Premiere

Was für eine Premiere für ein neues 
Veranstaltungsformat in Hitzendorf: 
Erstmals hatte die Bürgermeisterin 
am 5. November zur „Bürgerver-
sammlung“ geladen, gut 300 Po-
litikinteressierte sind ihrem Ruf 
gefolgt und haben sich aus erster 
Hand und erstem Mund über aktu-
elle politische Vorhaben informiert. 
Hier die besprochenen Themen:

Kinderkrippe in Attendorf 
In Abstimmung mit allen Frakti-
onen im Gemeinderat wurde der 
Planungsauftrag für die Errich-
tung einer Kinderkrippe im ehe-
maligen Gemeindeamt Attendorf 
genehmigt, erste Entwürfe der 
künftigen Betreuungseinrichtung 
wurden vorgestellt. Details dazu 
siehe Seite 11 dieser Ausgabe.

Gemeindefinanzen
Gemeindekassier GR Werner Ei-
binger berichtete über die aktuelle 
Finanzsituation der neuen Ge-
meinde und hatte Erfreuliches zu 
vermelden: Dank eines Sparkurses 
und sinnvoller Umverteilungen ist 
es bereits im ersten Jahr gelun-
gen, die angelaufenen Kredite in 
der Höhe von rund 2,4 Millionen 
Euro um die Hälfte zu reduzieren. 
Mittelfristig soll Hitzendorf wie-
der auf den Kurs einer schulden-
freien Gemeinde geführt werden.

Flüchtlinge in Hitzendorf 
Gemeinsam mit dem Flücht-
lingskoordinator des Landes Stei-
ermark sowie VertreterInnen von 
Polizei und Hilfsorganisationen 
gab die Gemeindeführung Einblick 
in die aktuelle Flüchtlingssituati-
on und vor allem in die Frage nach 
der Rekrutierung von Unterkünf-
ten für AsylwerberInnen. Natur-
gemäß gingen bei diesem Thema 
die Emotionen hoch.

Video und Präsentationsunter- 
lagen unter www.hitzendorf.gv.at/
buergerversammlung.

Diese Feuerwehr ist Sp(r)itze!
Bei der Wahl zur beliebtesten Feuer-
wehr des Bezirks hatte die Freiwillige 
Feuerwehr Hitzendorf die Nase vorn.

Da muss man voll Respekt den Helm zie-
hen: Das Land Steiermark und die Gra-

tis-Zeitung „WOCHE“ hatten zur Wahl 
der beliebtesten Feuerwehr im Bezirk 
Graz-Umgebung aufgerufen und die FF 
Hitzendorf hat sich dabei klar durchge-
setzt. Dieser Tage gab‘s die hohe Aus-
zeichnung in der Grazer Burg! 
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Haushalt 2016 auf gesunden Beinen
Es ist 160 Seiten dick und rund 12 
Millionen schwer: das Hitzendorfer 
Budget für 2016, das der Gemeinde-
rat vor Weihnachten einstimmig be-
schlossen hat. Was mit dem größten 
Budget passiert, das unsere Gemeinde 
jemals zur Verfügung hatte, steht hier.

Pflichtausgaben: € 9.811.700
(jährlich wiederkehrend)

Neue und laufende Projekte: € 2.081.900
(einmalige Ausgaben)

Vertretungskörper und 
allgmeine Verwaltung
€ 1.602.300

Finanzreferent Werner Eibinger hat ge-
rechnet und getüftelt, in einer sechs-
stündigen Budgetsitzung wurde der 
Haushaltsvoranschlag 2016 allen vor-
gestellt und in der folgenden Gemein-
deratssitzung, die acht Stunden gedau-
ert hat, einstimmig beschlossen – das 
ist eine neue, positive politische Kultur 
in Hitzendorf.

Besonders erfreulich: Mit dem neuen 
Haushaltsvoranschlag findet Hitzen-
dorf zurück in die Spur einer „schulden-
freien Gemeinde“, viele Altlasten und 
Kredite konnten bereits bedeckt wer-
den. Und auch für neue Vorhaben wie 
Straßensanierungen oder den Bau einer 
Kinderkrippe wurde der notwendige fi-
nanzielle Spielraum geschaffen. 

Öffentliche Ordnung 
und Sicherheit
€ 122.700

Unterricht, Erziehung, 
Sport und Wissenschaft
€ 1.573.900

Kunst, Kultus, Kultur
€  83.500

Flächenwidmungs-
planrevision 1.0
€ 50.000

Soziale Wohlfahrt 
und Wohnbauförderung
€ 1.042.100

Gesundheit
€ 161.600

Straßen- und 
Wasserbau, Verkehr
€ 702.900

Wirtschaftsförderung
€ 89.300

Dienstleistungen
€ 3.179.800

Finanzwirtschaft
€ 1.313.600

Freiwillige Feuerwehren
€ 23.900

Sanierung, Erweiterung  
und Ausstattung Schulen
€ 107.000

Renovierung 
Pfarrkirche Hitzendorf

€ 50.000

Instandhaltung 
Gemeindestraßen, 
Gehwege, Brücken 

und Öffentliche
Interessentenwege

€ 686.200

Schutzbaumaßnahmen  
gegen Hochwasser
€ 100.000

div. kleinere Bau- und  
Austattungsmaßnahmen
€ 55.000

Ausbau Kanalnetz
€ 72.800

Sanierung 
Straßenbeleuchtung

€ 47.100

Rücklagen und 
Rückführungen

€ 389.900

Projektentwicklung 
Bad/Gästehaus, 
Rückbau Thermarium
€ 105.000

Errichtung Kinder-
krippe Attendorf

€ 395.000
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Die Umwelt kann aufatmen: Mit dem 
„Hitzendorf-Ticket“ wird der Umstieg 
vom Auto auf Bus, Zug und Bim deut-
lich attraktiver. 

Bis zu 130 Euro bekommt jede/r Hit-
zendorferIn als Zuschuss zu einer nicht 
übertragbaren Jahreskarte der Verbund 
Linie, bis zu 65 Euro Zuschuss gibt’s zu 
jeder nicht übertragbaren Halbjahres-
karte. Die Höhe des Zuschusses hängt 
von der Anzahl der benötigten Zonen ab, 
Details dazu in der Tabelle unten. Auch 

Bus, Bahn, Bim: Bis 130 Euro 
Zuschuss für Öffi-Tickets

Wasser-Check für Brunnen 

Gemeindevorstand 
zurückgetreten

„First Responder“ startet 

Er ist ein Urgestein der Hitzen-
dorfer SPÖ. Er saß mehr als zehn 
Jahre im Gemeinderat und im Ge-
meindevorstand, über Jahre be-
kleidete er das Amt des Vize-Bür-
germeisters, nun zieht er sich aus 
seinen politischen Ämtern zurück: 
DI (FH) Harald Hacker kündigte in 
der letzten Gemeinderatssitzung 
2015 seinen Rücktritt an, den er 
nun auch schriftlich fixiert hat.

Er legt nicht nur seine Funktionen 
im Gemeindevorstand, Raum- 
ordnungsausschuss und Schul-
ausschuss zurück, sondern auch 
sein Gemeinderatsmandat. Die 
Marktgemeinde Hitzendorf dankt 
DI (FH) Harald Hacker für seine 
umsichtige und aktive Arbeit zum 
Wohle aller. Insbesondere sein  
Engagement für Kleinkindbetreu-
ung  und Schulangelegenheiten hat  
Hitzendorf nachhaltig geprägt.

Ein medizinischer Notfall am Land 
wird oft zum Wettlauf mit der Zeit. 
Bis der Rettungs- oder Notarztwa-
gen eintrifft, vergehen oft wert- 
volle Minuten. Diese Lücke schließt 
im Liebochtal ein „First Respon-
der“. Ausgestattet mit medizini-
schem Gerät und einem neuen 
schnellen Einsatzwagen, der dieser 
Tage übergeben wurde, leistet un-
sere First Responderin Rosi Schlögl 
Erste Hilfe und lotst mit ihrer 
Ortskenntnis die Einsatzfahrzeuge 
schnellstmöglich zum Patienten.

150 Haushalte in Hitzendorf beziehen 
ihr Wasser aus dem eigenen Brunnen. 
Den sollte man zur Sicherheit laufend 
überprüfen! 

BetreiberInnen von privaten Wasser-
versorgungsanlagen sind selbst für die 
Qualität ihres Trinkwassers verant-
wortlich. Es wird daher empfohlen, das 
private Wasser regelmäßig einer bak-
teriologischen und chemisch-physika-
lischen Überprüfung zu unterziehen. 
Die Prüfung übernimmt das Institut für 
Hygiene, Mikrobiologie und Umweltme-
dizin an der Med-Uni Graz: Montag bis 
Freitag, 8.00 bis 17.00 Uhr am Universi-
tätsplatz 4, Tel. 0316/380-4369.

Infobroschüre, Tipps und Fördermöglich-
keiten bei Sanierungen unter 
www.hitzendorf.gv.at/brunnencheck

Studierende können mit einem Zuschuss 
zwischen 17 und 45 Euro rechnen.
 
Je weiter, desto günstiger
Der Zuschuss für Halbjahres- und 
Jahreskarten gilt seit 1. Jänner, ab 1. 
März kann er auch rückwirkend bei 
der Gemeinde beantragt werden. In 
den Genuss kommen BürgerInnen, die 
seit mindestens sechs Monaten ihren 
Hauptwohnsitz in Hitzendorf haben, 
gefördert werden nicht übertragbare, 
reguläre Halbjahres- und Jahreskarten 
sowie Zeitkarten für Studierende.

Alle Details und Antragsformulare auf 
www.hitzendorf.gv.at/subventionen

1 Zone

2 Zonen

3 Zonen

Halbjahreskarte

Zuschuss

€ 36,00

€ 50,00

€ 65,00

Jahreskarte

Zuschuss

€ 69,00

€ 100,00

€ 130,00
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Ein lang gehegter Wunsch der Bevöl-
kerung geht im Herbst dieses Jahres 
in Erfüllung: Neben den Tagesmüt-
tern steht dann erstmals auch eine 
Kinderkrippe für die Betreuung der 
kleinsten HitzendorferInnen zur Ver-
fügung. In den nächsten Tagen starten 
bereits die Bauarbeiten.

Seit der Gemeindefusion steht das Ge-
meindeamt in Attendorf leer, die sinn-
volle Nachnutzung ist nun sichergestellt 
– und wie: Aus der ehemaligen Gemein-
destube wird nun eine Krabbelstube für 
Kinder von 0 bis drei Jahre!

Im Herbst 2015 starteten die Konzep-
tionsarbeiten, noch im November legte 
das beauftragte Planungsbüro ARTiVO 
erste Entwürfe für die Kinderkrippe 
vor. Vorerst wird im Erdgeschoß des 
Gemeindeamtes eine eingruppige Kin-
derkrippe errichtet, künftig sollen hier 
bis zu zwölf Kleinstkinder im Alter von 
0 bis drei Jahren betreut werden. Mitt-
lerweile ist auch die Einreichplanung 

Grundrissplan 
Kinderkrippe

abgeschlossen, die Ausschreibungen 
für die Bau- und Adaptierungsarbei-
ten laufen bereits. Mit einem Baustart 
ist im März zu rechnen. Jedenfalls er-
wartet die jüngsten HitzendorferInnen 
dort ein echtes Paradies: Spielflächen 
drinnen und draußen, dazu eine eigene 
Küche, ein Bewegungs- und selbstver-
ständlich auch ein kuscheliger Schlaf-
raum sind vorgesehen.

Wiki und die starken Kinder
In Rekordzeit soll auch der Betrieb hoch-
gezogen werden: Bereits im Spätherbst 
2016 soll die Kinderkrippe ihre Pforten 
öffnen, als Betreiber ist das erfahrene 
Team der Wiki Kinderbetreuung im Ge-
spräch, das auch bereits den Kindergar-
ten in Attendorf betreibt.

Eine Betreuung in der Kinderkrippe  ist 
in vielen Familien von großer Bedeu-
tung – beispielsweise dann, wenn es be-
trieblich erforderlich ist, dass Mami und 
Papi schon bald nach der Geburt wieder 
arbeiten gehen müssen. 

Neue Kinderkrippe öffnet im Herbst

Anmeldung ab April
Das Interesse an einem Platz in der 
neuen Kinderkrippe ist bereits spürbar 
groß. Formlose Voranmeldungen kön-
nen daher ab sofort schriftlich oder per 
E-Mail an das Marktgemeindeamt ge-
richtet werden.
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Auf diese vier baut Hitzendorf
Gummistiefel gehören zu ihrer „Bü-
rokluft“, frische Luft ist ihr Metier 
und fett sind bei ihnen nur die Akten 
und nicht die Verpflegung – vieles 
hat sich geändert im Bauamt der Ge-
meinde. Vier Männer sind hier jeden 
Tag mit Häusl-Power bei der Sache.

Eine beeindruckende Mannschaft, die 
sich da vor einem aufbaut, wenn man 
in Hitzendorf aufs Bauamt kommt: 
Vier Mann hoch machen diese wichti-
ge Abteilung des Marktgemeindeam-
tes aus. Bauamtsleiter Herbert Roll 
sorgt mit seinem Team aus Ing. Alexi-
us Feichtinger, Andreas Neubauer und 
Andreas Spari dafür, dass bei Bauan-
gelegenheiten alles im Lot ist. 

Dicke Wälzer im Archiv
„Wir sind täglich mit Anfragen von 
BauwerberInnen, GrundeigentümerIn-
nen, PlanerInnen, ProjektantInnen und 
LeitungsträgerInnen, etwa für Wasser, 
Strom oder Kanal, konfrontiert“, plau-
dert Herbert Roll aus dem Amt. Mehr 
als 2.300 Bauakte sind hier angelegt, 
viele davon sind einen halben Meter 
dick, beispielsweise wenn Gutachten, 
Einwände, Gegendarstellungen, Neu- 
und Umplanungen notwendig sind.

„Samenspende“: Mehr 
Förderung für Bauern

Alle landwirtschaftlichen Betrie-
be in Hitzendorf können nun mit 
höheren Förderungen für die Be-
samung in der Tierzucht rechnen. 
Folgende Sätze pro Besamung 
wurden per einstimmigem Gemein-
deratsbeschluss neu festgelegt:

Künstliche Schweinebesamung 
€ 7,00 (bisher € 4,00)
Künstliche Rinderbesamung 
durch Tierarzt 
€ 24,00 
Künstliche Rinderbesamung 
durch Landwirt 
€ 15,00 (bisher € 10,00)
Natürliche Rinderbesamung  
100 % der Sprungkosten 

Abgaben ab heuer  
wieder vierteljährlich

Impressum: „Hitzendorf Aktuell“ sind die Amt-
lichen Mitteilungen der Marktgemeinde Hitzen-
dorf. Medieninhaber und Herausgeber: Markt-
gemeindeamt Hitzendorf, 8151 Hitzendorf 63; 
Redaktion: AL Werner Eibinger; Druck: Dorrong, 
Graz. Zugestellt durch Post.at

Deshalb appelliert der „Bautrupp“ an 
die Bauherren, möglichst früh mit dem 
Bauamt in Kontakt zu treten. „Schon vor 
einem Grundkauf oder dem Planungs-
beginn zahlt es sich aus. Was wir im 
Vorfeld bereits abklären können, spart 
dann bei der Einreichung nicht nur Zeit, 

sondern auch Zusatzkosten“, so Feich-
tinger, Neubauer und Spari unisono. 

Bei jedem Wetter
Rund 200 Anträge werden jedes Jahr 
eingebracht, Bau-, Abbruch- oder Be-
nützungsbewilligungsverfahren finden 
stets an Ort und Stelle statt. Egal, ob 
Regen, Schnee oder 36 Grad im Schat-
ten – zumindest zwölf Tage im Jahr 
rückt das Team zu Verhandlungen aus, 
dazu kommen 20 Bauberatungstage 
mit künftigen BauwerberInnen.

Wer jetzt an Schlaraffenland denkt, wird 
enttäuscht: „Dass bei der Bauverhand-
lung aufgekocht und eingeschenkt wird, 
bis sich die Tische biegen, ist ein Mär-
chen. Das war vielleicht einmal – vor 50 
Jahren“, lacht Herbert Roll. Schon allein 
das „Anfütterungsverbot“ stellt sicher, 
das die vier Herren auch weiterhin der 
schlanken Linie treu bleiben.

Nun ist auch die größte Hürde  
der Gemeindefusion übersprungen: 
Händisch wurden im abgelaufe-
nen Jahr alle Datenbestände des 
Steuern- und Abgabenbereiches 
in den Altgemeinden Attendorf 
und Rohrbach-Steinberg auf den 
qualitätsgesicherten Standard der 
Altgemeinde Hitzendorf gebracht. 
Die Vorschreibung der Kanal- und 
Müllgebühren bzw. der Grundsteu-
ern erfolgte im Dezember 2015 auf 
einmal an die entsprechenden Be-
wohnerInnen und Betriebe. Damit 
hat auch das Zusammensparen ein 
Ende: Ab heuer werden die Gebüh-
ren und Steuern wieder viertel- 
jährlich an alle Haushalte und Be-
triebe in Hitzendorf vorgeschrie-
ben, die erste Teilabrechnung ist 
dieser Tage geplant.
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