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Freunde und Helfer 
rücken noch näher

Vollgas
Kindergärten vor Umbau S. 3

Volle Hütte
Leitfaden für Stallbauten S. 5

Vollwert 
Fette Förderungen  S. 9

Mit 1. März 2017 ist das neue Hitzen-
dorf auch in Sachen Schutz und Si-
cherheit näher zusammengerückt: Bis-
her lagen die Ortsteile Attendorf und 
Mantscha im Zuständigkeitsbereich 
der Polizeiinspektion Seiersberg. Mit 
März 2017 wurde diese Zuständigkeit 
nach Hitzendorf verschoben, Mantscha 
und Attendorf werden nun – wie der 
gesamte übrige Ort – von der Polizei- 
inspektion Hitzendorf betreut. 

Was bedeutet das für die Bürgerinnen 
und Bürger? Sie können sich zwar wei-
terhin an den Posten Seiersberg wen-
den, weil niemand mit seinem Anliegen 

wegen Unzuständigkeit weggeschickt 
wird. Die Erhebungen werden aber in 
jedem Fall von der örtlich zuständigen 
Polizei durchgeführt, deshalb beschleu-
nigt ein direkter Kontakt mit der Inspek-
tion Hitzendorf die Angelegenheiten. 

GUSTMobil:
Bequem wie Taxi
Die neuen Mikrobusse starten Seite 4
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Liebe Hitzendorferin, 
lieber Hitzendorfer!

Trauer: Längstgedienter 
Gemeinderat gestorben

Auch wenn ich weder singen noch ein 
Instrument besonders gut spielen kann, 
hab ich in der Politik eines gelernt: ohne 
Geld ka Musi. Diese Erfahrung prägt ak-
tuell das Gemeindegeschehen und sorgt 
für ordentlich Betrieb. Oder, um es an-
ders auszudrücken: Derzeit kommen wir 
alle ganz ordentlich ins Schwitzen. 

„Schuld“ daran sind das Land Steiermark 
und die Gemeindereferenten, die sich 
bei der Vergabe von finanziellen Ge-
meindeförderungen gerade gegenüber 
Hitzendorf besonders großzügig gezeigt 
haben: Verschiedenste Hitzendorfer 
Projekte wurden mit aufwendigen Un-
terlagen eingereicht, 650.000 Euro hat 
das Land für diese Projekte locker ge-
macht und damit die Entwicklung unse-
rer Gemeinde extrem beschleunigt.

So zum Beispiel für die Kinder: Aktuell 
mit Vollgas bearbeitet wird die Gene-
ralsanierung des Pfarrkindergartens 
Hitzendorf und die Erweiterung des 
Kindergartens Attendorf: Beide Projekte 
müssen in einem Dreivierteljahr geplant, 
eingereicht, bewilligt, ausgeschrieben, 
beauftragt, gebaut, abgenommen, über-
geben und abgerechnet sein. 

Er war ein Un-
ternehmer, wie 
er im Buche 
steht. Er war 
ein Politiker, 
der stets das 
Gemeinsame 
vor das Tren-
nende gestellt 
hat und bei 

aller notwendigen Auseinander-
setzung seinen Humor nie verloren 
hat. Und er war ein Mensch, der 
für seine Familie und sein Um-
feld alles gegeben hat: Ferdinand 
„Ferdl“ Fürndörfler, legendärer 
Sägewerksbesitzer in Hitzendorf, 
ist Ende März kurz vor seinem 80. 
Geburtstag verstorben.

35 aktive Jahre im Dienst 
der Allgemeinheit
Mit seinem Ableben hat die Markt-
gemeinde Hitzendorf nicht nur eine 
engagierte Persönlichkeit verloren, 
sondern auch ihren längstgedien-
ten Gemeinderat: Von 1970 bis 
2005 saß Fürndörfler im Gemein-
derat und hat sein Leben 35 Jahre 
lang in den Dienst aller gestellt. 

Die Marktgemeinde Hitzendorf ist 
dem Verstorbenen zu größtem Dank 
verpflichtet und wird ihm stets ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Jahrzehntelanges Engagement 
Neben dem verstorbenen GR a.D. 
Ferdinand Fürndörfler haben sich 
auch andere Persönlichkeiten lange 
Jahre in den Dienst der Gemein-
de(n) gestellt, beispielsweise:
GR a.D. Herbert Uhl 
(Rohrbach, 37 Dienstjahre)
GR a.D. Franz Reicher 
(Rohrbach, 35 Dienstjahre) 
Bgm. a.D. Franz Höfer 
(Hitzendorf, 33 Dienstjahre, 
davon 24 Jahre als Bürgermeister)
GR a.D. Franz Lenhardt 
(Rohrbach, 30 Dienstjahre)
GR a.D. Emmerich Kortschak 
(Rohrbach, 30 Dienstjahre)

Denn am 32. Dezember 2017 ist es für 
die Förderabrechnung zu spät …

Zweite erfreuliche Nachricht von der 
Finanzfront: Der Rechnungsabschluss 
2016 hat nicht nur unsere Hoffnungen, 
wonach wir bereits zwei Jahre nach 
der Gemeindefusion wieder schulden-
frei sein werden, erfüllt, sondern deut-
lich übertroffen: Wir haben insgesamt 
knapp eine Million mehr eingenommen 
als ausgegeben und damit nicht nur den 
Haushalt saniert, sondern auch bereits 
Rücklagen für kommende Großprojekte 
bilden können.

Und weil aller guten Dinge drei sind, 
eine echte Sparinformation für Sie: Im 
Juli 2017 startet das GUSTmobil als An-
rufsammeltaxibus im Ort. Dieses Projekt 
geht auf eine Hitzendorfer Initiative zu-
rück und wird den Öffentlichen Verkehr 
besonders attraktiv machen – und güns-
tig: Die GUSTmobil-Tarife in Hitzendorf 
werden die günstigsten im Bezirk sein!

Herzlichst, Ihre Bürgermeisterin

Simone Schmiedtbauer

Impressum: „Hitzendorf Aktuell“ sind die Amtlichen Mitteilungen der Marktgemeinde Hitzendorf.  
Medieninhaber und Herausgeber: Marktgemeindeamt Hitzendorf, 8151 Hitzendorf 63; Redaktion:  
AL Werner Eibinger; Druck: Dorrong, Graz. Zugestellt durch Post.at. Soweit in dieser Ausgabe personen-
bezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie Frauen und Männer gleichermaßen!
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Bauecken im Großformat: Hitzendorfer 
Kindergärten stehen vor Generalsanierung

Zahlenspiele:

• 125 Kinder besuchen aktuell  
 den Pfarrkindergarten Hitzen- 
 dorf, 47 Kinder sind es in 
 Attendorf und 7 am Steinberg
• Mit fünf Gruppen ist der  
 Pfarrkindergarten Hitzendorf  
 der größte der Steiermark.
• 2.200 Euro pro Kindergarten- 
 kind leistet die Gemeinde Hit- 
 zendorf jedes Jahr als Zuschuss.
• 12 Kleinstkinder von 0 bis 3  
 Jahre besuchen derzeit die  
 Kinderkrippe in Attendorf. 
• 500.000 Euro verschlingen  
 die kommenden Bauarbeiten.

Drei Kindergärten stehen den Hitzen-
dorfer Kindern im Vorschulalter offen. 
Während die Gemeinde ihr Engage-
ment am Steinberg zurücknimmt, wird 
der Kindergarten in Attendorf erwei-
tert und jener in Hitzendorf general-
saniert – beides in Rekordzeit! 
 
Spielen, basteln, Geschichten erzäh-
len, gemeinsam jausnen, turnen und 
im Freien herumtollen – viele genießen 
eine unbeschwerte Kindheit im Kinder-
garten! In Hitzendorf gibt es drei davon: 
einen am Steinberg im dortigen Kinder-
dorf, einen in Attendorf und einen in 
Hitzendorf, wobei letzterer der größte 
Pfarrkindergarten der Steiermark ist.

Verhaltenes Interesse am Steinberg 
26.000 Euro schießt die Gemeinde Hit-
zendorf jedes Jahr zum Betrieb des Kin-
dergartens Steinberg zu und sichert damit 
20 Betreuungsplätze für Hitzendorfer 
Kinder. Allerdings war das Interesse zu-
letzt rückläufig, ab Herbst wollten nur 
noch vier Kinder aus Hitzendorf den 
Kindergarten besuchen. Die Gemeinde 
hat deshalb beschlossen, das finanzielle 
Engagement einzustellen: Weil einer-
seits keine Optimierung der Betreuung 
und andererseits kein finanzielles En-
gagement der beiden Partnergemeinden 
Thal und St. Oswald zu erreichen war.

In den beiden anderen Kindergärten ist 
dafür höchste Aktivität angesagt: So-
wohl in Hitzendorf als auch in Atten-
dorf fahren schon bald die Bagger und 
Laster auf – nicht im Miniformat in der 
Spielecke, sondern im Großformat auf 
der Baustelle!

Überraschende Förderung
Das wird eine Horuck-Aktion: Der Pfarr-
kindergarten Hitzendorf wurde vor 40 
Jahren errichtet, hier steht dringend eine 
Generalsanierung an. Die Gemeinde als 
Gebäudeerhalter ist hier in der Pflicht 
und hat beim Land Steiermark um För-
derung angesucht. Seit Mitte November 
wartete Hitzendorf auf eine Antwort, die 
plötzlich Anfang März mit zwei Riesen-
überraschungen eingetrudelt ist: Zum 
einen übernimmt das Land 70 % der 
Sanierungskosten, das sind in Sum-
me satte  275.000 Euro. 
Und zum anderen nur 
dann, wenn die Arbeiten 
bis 31. Dezember dieses Jahres 
abgeschlossen sind. 

Kein Kinderspiel
Deshalb konzentrieren 
sich nun alle Verant-
wortlichen auf eine 
möglichst rasche 
Abwicklung: Die 

Planungen und Ausschreibungen laufen 
bereits, Baustart soll im Juli sein. 

Dritte Gruppe für Attendorf
Und auch in Attendorf steht eine Her-
kulesaufgabe an: Hier wird – ebenfalls 
bis Jahresende 2017 – eine dritte Grup-
pe im Untergeschoß des Kindergartens 
errichtet, ebenfalls mit kräftiger finan-
zieller Unterstützung, die Bgm. Simone 
Schmiedtbauer beim Land Steiermark 
erwirken konnte. Baustart soll hier 
schon im Juni sein.

Besonders knifflig bei beiden Projekten: 
Die Arbeiten müssen zu einem Gutteil 
neben dem laufenden Kindergartenbe-
trieb erfolgen.
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Sammeltaxibus: GUSTmobil startet im Juli

Kleine Busse für neun bis 20 Personen 
machen den öffentlichen Verkehr in Hit-
zendorf so attraktiv wie noch nie: Das 
GUSTmobil fungiert als Ortssammeltaxi 
ebenso wie als Zubringer zu den Bus- 
linien 710 und 711, Bim oder S-Bahn.

Viele Hitzendorferinnen und Hitzendorfer 
können davon ein Lied singen: Mit den 
Öffis fahren, ja das wär schon was. Aber 
mit den Verbindungen und der Bus-Fre-
quenz ist das so eine Sache ... Oft bleibt 
da keine Alternative zum eigenen Auto.

Start im Juli
Ab Juli ist das anders: Auf Initiative der 
Hitzendorfer Bürgermeisterin haben sich 

zunächst alle Gemeinden des Lieboch-Ta-
les und danach 29 der 36 Gemeinden im 
Bezirk Graz-Umgebung entschieden, das 
GUSTmobil einzuführen. Start ist im Juli 
dieses Jahres, dann wird das Öffifahren 
so attraktiv wie noch nie!

Bei Anruf Abfahrt
Wie funktioniert nun diese neue Form 
des öffentlichen Verkehrs? Als GUSTmobil 
sind Kleinbusse im gesamten Gemein-
degebiet unterwegs und machen auf 
Wunsch an einer der insgesamt 111 (!)  
Haltepunkte im gesamten Ortsgebiet 
Station. Fahrgäste können das GUST-
mobil als günstiges Taxi nutzen und sich 
beispielsweise bequem zum Einkaufen, 

zum Buschenschank oder zu Freunden 
kutschieren lassen. Wobei das GUSTmo-
bil immer dann fährt, wenn es gebraucht 
wird: Entweder telefonisch oder per App 
bestellt man den Taxibus und gibt be-
kannt, wo man einsteigen möchte.
Binnen 30 Minuten steht der Wagen be-
reit – und los geht‘s! Der Fahrpreis richtet 
sich nach der Entfernung und der Anzahl 
der Mitfahrenden. Dabei gilt: Je mehr 
Fahrgäste, desto günstiger wird‘s. So 
werden, damit rechnen die Verkehrspla-
ner, beispielsweise Zubringerfahrten zu 
den Buslinien 710 und 711 sicher preislich 
besonders attraktiv.

Immer und überall
Das GUSTmobil ist jeden Tag von 6.00 
bis 24.00 Uhr unterwegs, sonntags und 
feiertags bis 22.00 Uhr. Die Haltepunkte 
sind so ausgeklügelt angelegt, dass nie-
mand im Ort mehr als 500 Meter von ei-
nem Zustiegspunkt entfernt wohnt. Für 
mobilitätseingeschränkte Personen ist 
sogar eine Hausabholung möglich! 

Günstigste Tarife des Bezirks
Bleibt die Frage der Kosten – und da ha-
ben es die Hitzendorfer doppelt gut: Der 
Gemeinderat hat einstimmig beschlos-
sen, die bereits gestützten Fahrpreise 
noch einmal mit 50 % zu fördern. Das 
bedeutet, dass beispielsweise eine Kurz-
streckenfahrt (bis 5,5 km) mit drei ande-
ren Fahrgästen pro Person nur 1 Euro 
kostet. Und auch die Langstrecke (bis 
10 km) schlägt bei entsprechender 
Belegung mit nur 3 Euro zu Buche.

Distanz

bis 3,5 km

bis 5,5 km

bis 7,5 km

bis 10 km

über 10 km

1 Person

€ 1,50

€ 2,50

€ 3,50

€ 4,50

€ 0,55/km

2-3 Personen

€ 1,00

€ 1,50

€ 2,50

€ 3,50

€ 0,40/km

4 Personen

€ 0,50

€ 1,00

€ 2,00

€ 3,00

€ 0,30/km

Tarifsystem (Über 10 km erfolgt mit dem angegebenen Kilometersatz eine exakte Abrechnung.)

Anschluss ÖV-Hauptknotenpunkte zum maximal 2. Tarifintervall garantiert!
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Steirischer Stallbauleitfaden erschienen:
So bauen Landwirte Sorgenfalten vor
Immer wieder lässt der Bau von Ställen 
die Wogen hoch gehen. Damit Land-
wirte wissen, wie sie tier-, aber auch 
anrainergerecht bauen, ist dieser Tage 
der Steirische Stallbauleitfaden er-
schienen. Eine Pflichtlektüre für alle, 
die auf ein Mit- statt auf ein Gegenei-
nander bauen.

Was ist bei der Planung eines Stalles 
zu berücksichtigen? Wie kommt man 
zu einer Baubewilligung? Welche Ins-
tanzen sind zu durchlaufen? Und wann 
kann eine Benützungsbewilligung erteilt 
werden? – Die Errichtung eines Stallge-
bäudes ist mittlerweile komplexer als 
die Errichtung von Wohnhäusern, weil 
nicht nur die Anforderungen an den 
Tierschutz gestiegen sind, sondern auch 
die Bedürfnisse der Betreiber und die 
Ansprüche der Anrainer.

80 Rehe lassen jedes Jahr auf den 
Hitzendorfer Straßen ihr Leben und 
verursachen oftmals Sach- und Perso-
nenschäden bei den Autofahrern. Mit 
einem Pilotprojekt soll jetzt die Gefahr 
des Wildwechsels eingedämmt werden.

Gemeinsam mit der Universität für Bo-
denkultur Wien (BOKU) und der Landes-
straßenerhaltung startete die Jagdge-
sellschaft Hitzendorf 2016 ein Projekt 

Wie man den Weg durch den Paragra-
phendschungel am besten meistert, 
weiß der neue Steirische Stallbauleit-
faden, den die Landwirtschaftskammer 
gemeinsam mit dem Land Steiermark 

dieser Tage vorgestellt hat. Die 56-seiti-
ge Broschüre voller Tipps und Checklis-
ten gibt‘s gratis bei der Bezirkskammer 
der Landwirtschaftskammer und unter 
www.hitzendorf.gv.at/stallbau.

Vorteile der ReflektorenInnovation gegen Wildunfälle
zum Schutz von Mensch und Tier: Erst-
mals wurden neue, akustische Wild- 
warnreflektoren aufgestellt, die die Tie-
re davon abhalten sollen, auf die Straße 
zu laufen. Von der Kirschenhalle bis zur 
Abzweigung nach Berndorf wur-
de bereits 2016 mit 
der Bestückung be-
gonnen, als erste 
Gemeinde Öster-
reichs soll Hit-
zendorf nun flä-
chendeckend mit 
dem neuen Sys-
tem ausgestattet 
werden. Gleich-
zeitig werden 
alle Reflektoren 
kartiert, laufend 
kontrolliert und 
gewartet, damit 
ein durchgehen-
der Schutz ge-
währleistet ist. 

• Wildunfälle werden 
deutlich reduziert
Pilotversuche in Salzburg und 
Oberösterreich zeigen, dass 
Wildwarnsysteme extrem wir-
kungsvoll sind: So ging in Salz-
burg die Zahl der Verkehrsun- 
fälle mit Wildschäden binnen 
zwei Jahren um 70 % zurück.

• Akustik wirkt immer
Das in Hitzendorf eingesetz-
te akustische Wildwarnsystem 
wurde von der BOKU Wien 
entwickelt und entfaltet – im 
Gegensatz zu optischen Warn-
signalen – seine Wirkung auch 
untertags. 

• 160 Mio. Euro Schaden
Jährlich entstehen in Österreich 
durch Wildunfälle Tier-, Sach- 
und Personenschäden in der 
Gesamthöhe von mehr als 160 
Millionen Euro. 
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Gemeindewälder im AngebotTierschutzpreis 2017: 
Jetzt einreichen!

Landwirtschaftliche Gebäude 
prägen die Kulturlandschaft und 
sind Visitenkarten für Betrieb und 
Region. Sie sind Arbeitsstätte für 
die landwirtschaftliche Produkti-
on und damit Arbeitsplatz sowie 
Lebensraum für landwirtschaftli-
che Nutztiere. 
Der Preis „Musterbeispiele 

für besonders 
tierfreundliches Bauen im ländli-
chen Raum“ wird 2017 zum achten 
Mal ausgeschrieben und würdigt 
zukunftsweisende Bauprojekte 
in allen Bereichen der Produkti-
on, welche sich durch besondere 
Tierfreundlichkeit auszeichnen. 
Der Preis ist insgesamt mit 6.000 

Euro dotiert. 

Außerdem ge-
langt der Preis für das beste Tier-
foto zur Ausschreibung, er ist mit 
300 Euro dotiert. Richtlinien, Ein-
reichformular und E-Mail-Adres-
se zu beiden Preisen gibt es unter 
www.hitzendorf.gv.at/tierfreund. 

Drei Waldstücke, die sich im Eigen-
tum der Gemeinde befinden, werden 
nun zum Kauf angeboten. Bis 30. Juni 
hat jedermann die Möglichkeit, ein 
verbindliches Kaufanbot im Marktge-
meindeamt abzugeben.

Nachdem sich die Gemeindeverwaltung 
künftig auf ihre Kernaufgaben, also die 
Weiterentwicklung der Gemeinde, die 
Bereitstellung von Infrastruktur und die 
Servicierung der Bürgerinnen und Bürger, 
konzentrieren will, steht nun ein Teil der 
Gemeindewälder zur Veräußerung an. Es 
handelt sich um drei Waldabschnitte:

-  Neureiteregg (Fläche 3.336 m2)
– Berndorf I (Fläche 3.012 m²)
– Berndorf II (Fläche 11.295 m²)

Anbote pro Quadratmeter
Bis 30. Juni 2017, 12.00 Uhr hat jede 
Bürgerin und jeder Bürger die Möglich-

keit, ein verbindliches Angebot für eines 
der Waldgrundstücke abzugeben. Das 
schriftliche Angebot ist in einem ver-
schlossenen Kuvert mit der Aufschrift 
„Anbot Waldgrundstück. Bitte nicht öff-
nen!“ im Marktgemeindeamt abzugeben 
und muss den angebotenen Kaufpreis 
pro m² und die Bezeichnung des Wald-
abschnittes enthalten. 

Öffentliche Anbotsöffnung
Die Angebotseröffnung am 30. Juni um 
12.15 Uhr erfolgt kommissionell und ist 
öffentlich. Wer ein Angebot abgegeben 
hat, kann ins Marktgemeindeamt kom-
men und daran teilnehmen. Lagepläne 
und Grundbuchauszüge liegen im Ge-
meindeamt auf und sind auch online un-
ter www.hitzendorf.gv.at/wald einsehbar.

L336 Liebochtalstraße
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STMK-Projektierung

8. Februar 2017
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Forstbauersiedlung bekommt 
ihre eigene Bushaltestelle
In der Forstbauersiedlung in Attendorf 
leben mehr als 60 Menschen, die über 
die Buslinie 711 an das öffentliche Ver-
kehrsnetz angeschlossen sind. Nun be-
kommen sie ihre eigene Haltestelle mit 
Wartehäuschen. 

Der Schuh drückt schon länger: Die 
Forstbauersiedlung in Attendorf ist rasch 
gewachsen und mittlerweile Heimat für 
mehr als 60 Menschen. Wer von ihnen 
allerdings mit dem Bus unterwegs ist, 

stand bislang im Regen: Für eine moderne 
Bushaltestelle hat es noch nicht gereicht.

Günstig Ding braucht Weile
Seit Herbst 2015 liegt eine Einreich-
planung samt Kostenschätzung für ein 
Buswartehäuschen vor, allerdings hat die 
Realität die Planung überholt: Bei einer 
Begehung im Herbst 2016 wurde festge-
stellt, dass sich durch die dort weiter fort-
geschrittene Bebauung der Bereich der 
geplanten Bushaltestelle mittlerweile im 
„Ortsgebiet“ befindet und eine Haltestelle 
dort nun wesentlich kostengünstiger als 
bisher geplant und umgesetzt werden 
kann. Im Winter wurde daher ein neues 
Einreichprojekt erstellt. Der Gemeinderat 
hat nun entschieden, dieses Projekt heuer 
in Angriff zu nehmen. Die veranschlag-
ten Kosten liegen bei rund 150.000 Euro. 
Mittlerweile laufen die Bewilligungsver-
fahren, mit der baulichen Umsetzung 
kann noch heuer gerechnet werden.
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Licht am Ende des Wasserschutzrohres!
So läuft ein Hochwas-
serschutzprojekt ab

Hochwasserschutzprojekte ziehen 
sich wie der bekannte Strudelteig, 
weil das Verfahren sehr aufwen-
dig ist. Die Schritte im Detail:

1) Idee und Grobentwurf
2) Planung und Kostenschätzung
3) Grundablöseverhandlungen
4) Detail- und Einreichplanung
5) Genehmigung
6)  Wasser-, forst- und natur- 
     schutzrechtliche Bewilligung
7) Förderungsansuchen
8) Freigabe und Ausschreibung

der Bauarbeiten
9) Baubeginn

Hochwasserschutzprojekte sind extrem 
langwierig, nicht selten dauert es zehn 
Jahre von der ersten Projektidee bis 
zur Fertigstellung. Bei zwei dringenden 
Schutzprojekten in Hitzendorf zeichnet 
sich nach langen Verhandlungen jetzt 
eine Wende zum Guten ab: Sowohl in 
Altreiteregg als auch am Oberbergbach 
sind entscheidende Fortschritte erzielt 
worden.

„Hitzendorf Aktuell“ hat bereits mehr-
mals berichtet: Bei der Errichtung des 
Rückhaltebeckens am Oberbergbach 
wurden seinerzeit vom Land Steiermark 
die Gefahren des Unterlaufs unter- 
schätzt, sodass – trotz Staumauer – die 
Häuser an der nördlichen Ortseinfahrt 
nach wie vor bedroht sind. Dementspre-
chend hat der Längsausbau des Ober- 
bergbaches von der Staumauer bis zur 
Einmündung in die Lieboch (im Bereich 
der Kirschenhalle) allerhöchste Priorität.

Zustimmung im Sinne der Sache
Die vernünftigste Lösung ist eine Bach-
verbreiterung samt Verrohrungen und 
einem „Bypass“ für Notfälle im Bereich 
der alten Feuerwehr. Die entsprechenden 
Planungen sind bereits fertig, ab Mit-
te Februar wurde mit den betroffenen 

Grundeigentümern über die notwendigen 
Grundstücksabtretungen verhandelt. Im 
Sinne der Allgemeinheit und der wich-
tigen Sache haben die Familien Pilch,  
Tschrepl, Neubauer, Mandl, Höller, 
Schreiner und Schmiedtbauer den Plä-
nen zugestimmt und Grundflächen zur 
Verfügung gestellt. Herzlichen Dank 
dafür im Namen aller Hitzendorferinnen 
und Hitzendorfer! 
Somit können die nächsten Schritte, 
nämlich das Vorlegen der Einreich-
planung zur Vorbegutachtung, der 
Abschluss der Detailplanung und das
Ansuchen um wasser-, forst- und  na-
turschutzrechtliche Bewilligungen, ge-
setzt werden. Mit den Bauarbeiten kann 
es dann 2019 losgehen. 

Grünes Licht in Altreiteregg
Alle Unterschriften liegen auch bereits 
beim Hochwasserschutzprojekt in Alt-
reiteregg vor: Dort sollen ja der Mühl-
bach und die Oberflächenwässer des 
Barthl-Teiches entschärft werden. Zwar 
wurden bereits 60.000 Euro in die Pla-
nung von mittlerweile vier Varianten 
investiert, nun geht es aber Schlag auf 
Schlag: Die Einreichplanung läuft und 
wurde der Wasserrechtsbehörde bereits 
zur Vorbegutachtung vorgelegt. Dabei 

gab es grünes Licht, sodass noch vor 
dem Sommer um die wasser-, forst- und 
naturschutzrechtliche Bewilligung an-
gesucht werden kann. 
In weiterer Folge werden die Förderungs-
anträge an Bund und Land gestellt und 
die Bauarbeiten ausgeschrieben. Wenn 
alles nach Plan läuft, ist mit einem Bau- 
start 2018 zu rechnen. 
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Brückensanierungen kommen ins Laufen

Zwei Brücken im Gemeindegebiet sind 
in der jüngsten Vergangenheit buch-
stäblich ins Wasser gefallen: Sowohl 
die Schwarze als auch die Wege-Brü-
cke sind einsturzgefährdet und müs-
sen dringend erneuert werden. Nun 
laufen die umfangreichen Arbeiten an.

Traurig, aber wahr: Die Einbruchsde-
likte nehmen hierzulande ständig und 
stetig zu. Das Land Steiermark fördert 
deshalb noch bis Jahresende die Er-
richtung von Schutzmaßnahmen mit 
bis zu 500 Euro.

Ziel dieser Sonderförderung ist es, die 
Durchführung von Sicherheitsmaßnah-
men (Einbruch hemmende Türen und 
Einbruch hemmende Fenster, Alarmanla-
gen, Anlagen zur Videoüberwachung) im 
Wohnbereich zu unterstützen. Die Förde-
rung gilt sowohl für Eigenheime (Ein- und 
Zweifamilienwohnhäuser) als auch für 
Wohnbereiche in errichteten Wohnungen 
in Mehrfamilienwohnhäusern. 

Der Förderungsbeitrag beläuft sich auf 
25 % der Investitionskosten und kann 
von den Eigentümern, Hauptmietern 
oder Wohnungsnutzern eingebracht 

In Berndorf leitet 
die sogenannte 
„Schwarze Brü-
cke“ über den 
Södingbach, die 
Wege-Brücke in 
Hitzendorf führt 
hinter dem Ge-
werbepark über 
den Liebochbach. 
Beide Brücken 
sind in die Jahre 
gekommen und 
müssen dringend 
erneuert werden.

Planung fertig
Ende letzten Jah-
res wurde deshalb 

der Planungsauftrag vergeben, An-
fang März dieses Jahres fand die nö-
tige Bausachverständigenbesprechung 
direkt vor Ort statt, dabei wurden 
auch die wasserrechtlichen Belange 
überprüft und eingearbeitet. Bis Ende 
April 2017 hat das Planungsbüro die 

Einreichplanung abgeschlossen, beide 
Projekte sollen Anfang Juli 2017 mit 
allen zuständigen Behörden endver-
handelt werden.

Ausschreibung im Sommer
Sobald alle Bescheide rechtskräftig 
sind, werden die Ausschreibungsunter-
lagen erstellt, die auch noch vom Was-
serrechtsbescheid abhängig sind. Als 
Ausschreibungstag ist der 28. August 
2017 vorgesehen, Angebotsprüfung und 
Vergabe sollen bis 2. Oktober 2017 ab-
geschlossen sein. 

Bagger los! im Oktober
Als Baubeginn ist aus aktueller Sicht der 
16. Oktober 2017 vorgesehen. Terminli-
che Auflagen aus dem Wasserrechtsbe-
scheid könnten aber noch Änderungen 
ergeben. Außerdem ist die Bauzeit in 
jedem Fall auch abhängig von der Wit-
terung. Ziel ist es jedenfalls, die Bau-
arbeiten bis März 2018 abzuschließen 
und die beiden Brücken wieder für den 
Verkehr freizugeben. 

Land fördert die Sicherheit im Eigenheim
werden. Die Förderungssumme beträgt 
mindestens 200 und maximal 500Euro. 
Nach derzeitigem Stand läuft die Förde-
rung nur bis Ende des Jahres.

Zusätzlich werden Einbruchmeldeanla-
gen auch von der Gemeinde mit bis zu 
€ 200 gefördert. Details zur Gemeinde-
förderung und zur Sonderwohnbauför-
derung des Landes gibt es im Internet 
unter www.hitzendorf.gv.at/sicherheit.

Sicherheit erlernen

Die richtige Einschätzung einer 
Gefahrensituation und das aktive 
Verhalten des potenziellen Op-
fers schrecken die meisten Täter 
ab – sagt der Sicherheitsexperte 
Markus Schimpl. Er kommt am 29. 
Juni zu einem Vortrag in die NMS.
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Neu: Rechtsberatung 
vor Eheschließung

Wer sich traut, traut sich eini-
ges. Denn viele rechtliche Be-
lange ändern sich mit der Ehe-
schließung entscheidend. Dazu 
gibt es jetzt kostenlose Rechts- 
und Lebensberatung.  

Die Ehe ist für viele Menschen der 
wichtigste Vertrag in ihrem Le-
ben. Mit dem Projekt „Wir trauen 
uns – mit Recht“ will der Katholi-
sche Familienverband gemeinsam 
mit dem Bund und der Stadt Graz 
zum Gelingen einer partner-
schaftlich gestalteten Ehe 
und Beziehung beitragen. 

Dazu gibt es nun kostenlose 
Informationsveranstal-
tungen, die aus einem 
rechtlichen Teil und einem 
Beziehungsteil bestehen. Paare 
die heiraten bzw. gemeinsam eine 
Familie gründen erhalten zum ei-
nen Auskunft und Rückfragemög-
lichkeiten über die Rechtswirkun-
gen der Ehe. Zum anderen sollen 
sie dafür sensibilisiert werden, 
wie wichtig eine partnerschaftli-
che Verantwortung in der Erzie-
hungs- und Beziehungsarbeit mit 
Kindern ist. Außerdem werden die 
gesetzlichen Möglichkeiten wie 
gemeinsame Obsorge, Elternka-
renz, Elternteilzeit etc. vorgestellt.

Die Veranstaltungen finden am 9. 
Mai, 13. Juni, 19. September, 10. 
Oktober und 7. November 2017 
jeweils um 19.00 Uhr im Großen 
Trauungssaal der Stadt Graz/Rat-
haus statt.

Warmer Geldregen vom Land
Auch wenn Hitzendorf schuldenfrei 
dasteht – für eine der laut Landessta-
tistik finanzschwächsten Gemeinden 
sind viele neue Projekte nur mit Lan-
deszuschüssen realisierbar. Dank guter 

Kontakte der Bürger-
meisterin konnten ge-

rade 650.000 Euro 
Landeszuschüsse 
für Zukunftspro-
jekte nach Hitzen-
dorf gelotst werden.

Warmer Regen für die Ge-
meindekasse: Mit persönlichem Einsatz 
hat Bürgermeisterin Simone Schmiedt-
bauer beim Land Steiermark ein um-
fangreiches Förderungspaket für Hit-
zendorf erwirkt, damit neue Projekte 
umgesetzt werden können. Insgesamt 
650.000 Euro werden schon demnächst 
an unsere Gemeinde fließen.

200.000 Euro für Straßenbau
Die Instandhaltung und Sanierung von 
Gemeindestraßen ähnelt oft dem Fass 

ohne Boden. Damit heuer was wei-
tergeht, stellt das Land Steiermark 
200.000 Euro für den Straßenbau in 
Hitzendorf bereit.

Die Sanierung bzw. der Ausbau von zwei 
Kindergärten wird mit knapp 290.000 
Euro an Landesmitteln unterstützt, 
auch der Umbau des Dachgeschos-
ses im Gemeinschaftswerk (Hitzendorf 
200) war Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer 40.000 Euro wert.

Für die LED-Umrüstung der Straßenbe-
leuchtungen in 
Attendorf und 
Rohrbach-Stein-
berg fließen bis 
2019 insgesamt 
90.000 Euro, 
dringend not-
wendige neue 
Ortstafeln wer-
den vom Land 
mit 30.000 
Euro gefördert. 

Betriebe ersparen sich 
nun die Tourismusabgabe

2012/13 war in Hitzendorf auf Lan-
desverordnung ein Tourismusverband 
zu gründen. Noch bevor der erste Er-
gebnisse erarbeiten konnte, ist er auch 
schon wieder Geschichte: Er wurde mit 
Ende 2016 per Gesetz aufgelöst.

Kein Schaden ohne Nutzen: Die Hitzen-
dorfer Betriebe ersparen sich ab 1. Jän-
ner 2017 (und zumindest bis 2023) den 
Tourismusinteressentenbeitrag, der bis-
her bei vielen gleich mit ein paar Hun-
dert Euro zu Buche stand.

Trotz der Einstellung des Tourismusver-
bandes soll die Vermarktung von Hit-
zendorf als Naherholungsgebiet vor den 
Toren von Graz und als Kirschenregion 
weitergehen, die Gemeinde hat vorerst 
die touristischen Agenden übernommen. 

Erfolgreich im Netzwerk
Erste Maßnahmen sind verstärktes 
Netzwerkmarketing: Hitzendorf ist 
den Vermarktungsplattformen „Region 
Graz“ und „bikeCULTURE“ beigetreten.
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Abschluss 2016: Hitzendorf ist gut bei Kasse

Wie ein guter Kaufmann legt auch 
jede Gemeinde Bilanz über das abge-
laufene Geschäftsjahr. Die nackten 
Zahlen, aber auch die Interpretation 
des Ergebnisses stellen Hitzendorf ein 
hervorragendes Zeugnis aus.  

Der Beginn eines neuen Jahres bedeu-
tet für Gemeindekassier Werner Eibin-
ger vor allem eines: Rückschau auf das 
alte. Seit März ist nun der sogenannte 
Rechnungsabschluss 2016 fertig, der 
auf 250 Seiten akribisch alle Einnahmen 
und Ausgaben der Gemeinde sowie alle 
Finanzkennzahlen listet.

Zum Verständnis: Im Gemeindefinan-
zen-Chinesisch unterscheidet man zwi-
schen dem Ordentlichen Haushalt (OH), 
der für laufende, immer wiederkehrende 
Ausgaben wie z. B. Fuhrpark, Müllab-
fuhr, Förderungen, Personal etc. gedacht 
ist. Daneben gibt es den Außerordentli-
chen Haushalt (AOH), mit dem einmalige 
Investitionen, beispielsweise Hochwas-
serschutzbauten oder die Sanierung von 
Gemeindestraßen, bedeckt wird.

Unterm Strich ein dickes Plus
Die laufenden Einnahmen im Ordent-
lichen Haushalt sind mit 9,554.600,86 
Euro um 273.826,78 Euro höher als die 

mit 9,280.774,08 Euro bezifferten lau-
fenden Ausgaben. Zieht man die in den 
Außerordentlichen Haushalt transfe-
rierten Mittel ab, so wurde der Ordentli-
che Haushalt mit einem Überschuss von 
1,050.883,58 Euro abgeschlossen.

Rücklagen wachsen kräftig 
Damit ist die Gemeinde nicht nur de 
facto schuldenfrei, sondern konnte so-
gar Rücklagen für kommende Projekte 
erwirtschaften. Insgesamt haben sich 
die Rücklagen per 31.12.2016 um rund 
750.000 Euro erhöht und weisen einen 
Stand von mehr als 1,5 Millionen Euro 
auf. Die kostenintensivsten Vorhaben des 
abgelaufenen Haushaltsjahres im Bereich 
des AOH waren (Beträge gerundet):

• Sanierung und Erhaltung von 
Gemeindestraßen: 455.000 Euro

• Errichtung Kinderkrippe 
 Attendorf: 351.000 Euro
• Schulsanierungen:  119.000 Euro
• Ausbau Kanalnetz: 118.000 Euro
• Vorbereitung Abbruch Therma-
 rium (Umsiedlung des Tennis-  
 vereins, Umverlegung der Fern-  
 wärmeinfrastruktur, Planung 
 und Ausschreibung von Abbruch  
 und Entsorgung): 97.000 Euro
• Sanierung Straßenbeleuchtung:   
 45.000 Euro
• Hochwasserschutzmaßnahmen:   
 40.000 Euro
• Anschaffung von Ausrüstung für  
 die Feuerwehren: 24.000 Euro

Zahlen am Prüfstand
Rechnungsabschlusszeit ist aber auch 
Zeugniszeit für die Gemeinden: Gleich-
zeitig mit dem Rechnungsabschluss 
werden jene Kennzahlen berechnet, die 
die Finanzkraft und die finanzielle Ge-
barung aller steirischen Gemeinden er-
mittelt und zueinander in Relation stellt.

Schönes Jahreszeugnis
Mit einem Notendurchschnitt von 1,76 
schrammt Hitzendorf haarscharf am 
Vorzug vorbei und kann mit Recht von 
sich behaupten, zu den am wirtschaft-
lichsten geführten Gemeinden zu zäh-
len. Die Noten in den einzelnen „Gegen-
ständen“:

Bei der Eigenfinanzierungsquote (EFQ) 
schafft Hitzendorf 23 von 25 Punkten 
und damit einen lupenreinen Einser, so-
gar einen römischen Einser gab‘s für die 
Schuldendienstquote (SDQ).

Wie viele Mittel unter Berücksichtigung 
der fortdauernden Verpflichtungen (z. B. 
Tilgungen, jährliche Abgänge) für Inves-
titionen und neue Projekte verbleiben, 
beurteilt die freie Finanzspitze (FSQ). 
Hier kommt Hitzendorf auf 19 von 25 
möglichen Punkten und zu einem „Gut“. 
Die gleiche Note gibt‘s übrigens auch 
für die Verschuldungsdauer (VSD). Le-
diglich bei der Öffentlichen Sparquote 
(ÖSQ), die die Ertragskraft einer Ge-
meinde beschreibt, bekommt Hitzen-
dorf ein „Befriedigend“. 

Rechnungsabschluss und Finanzbericht 
sind auch auf der Transparenz-Platt-
form der Gemeinde unter www.hitzen-
dorf.gv.at/opendata veröffentlicht.

Marktgemeindeamt
Hitzendorf
Tel. 03137/2255-0



Hitzendorf Aktuell Mai 2017

11

Wer eine Gemeinde hat, braucht einen Arzt

Stets erreichbar

Neben den Ordinationszeiten (Mo 
8.30–13.00, Di 17.00–20.00, Mi 
8.00–12.00, Fr 8.30–12.30 Uhr) 
steht Dr. Georg Pratl in Erfüllung 
seiner neuen Aufgabe jederzeit 
nach Anruf zur Verfügung. 

Als Internist hat er sich bereits einen 
Namen gemacht, ab sofort ist er auch 
der offizielle Gemeindearzt für Hitzen-
dorf: Dr. Georg Pratl.

So ein Gemeindearzt hat einiges zu tun: 
Er ist Schularzt, Berater der Gemeinde in 
allen Sanitätsfragen, Totenbeschauer und 
Gutachter in Gesundheitsangelegenhei-
ten. Bislang hatte Dr. Roswitha Hillebrand 
diese Aufgabe inne. Ende letzten Jahres 
hat sie jedoch dieses Amt zurückgelegt 
und als Nachfolger den Internisten Dr. 
Georg Pratl vorgeschlagen. Er hat seine 
Praxis im Ärztehaus Hitzendorf und ar-
beitet eng mit Dr. Hillebrand zusammen.

Im besten Einvernehmen
Nach eingehenden Gesprächen hat sich 
der Gemeindevorstand einstimmig dazu 
entschlossen, diesem Vorschlag zu ent-

sprechen und Dr. Pratl mit 1. März dieses 
Jahres zum neuen Gemeindearzt ernannt. 
Er erhält einen Rahmenvertrag, der von 
Städtebund, Gemeindebund und Ärzte-
kammer empfohlen wurde.  

Eintrittskarte in die Steiermark
134 Ausflugsziele vom Ausseer bis zum 
Thermenland stehen mit der neuen 
Steiermark-Card offen: Mit nur 76 Euro 
kommt bis Ende Oktober an keinem 
Wochenende und in keinen Ferien mehr 
Langeweile auf. 

Mit 1. April ist die Steiermark-Card in die 
Saison 2017 gestartet. 134 Ausflugsziele 
öffnen ihre Türen und Tore für Card-Be-
sitzer – und das bei freiem Eintritt. Die 
persönliche Eintrittskarte in die Steier-
mark bietet von April bis Oktober span-
nende Freizeiterlebnisse für Groß und 
Klein, für Museums- und Ausstellungs-
besucher, Wanderer und Naturliebhaber, 

Wasserratten und Erholungssuchende, 
Kulinarik-Interessierte und Freizeit-Ge-
nießer. 

Mehr Vielfalt geht nicht
Vom Erzberg bis zur Therme Bad Walters-
dorf, vom Schwarzenegger-Museum bis 
zum Stift Admont, vom Schloss Stainz bis 
zur Grazer Märchengrottenbahn – diese 
und mehr als 130 andere Attraktionen in 
der gesamten Steiermark machen aus der 
Freizeit die echte Freiheit: Max. 76 Euro 
kostet der Spaß für Erwachsene, Kinder 
zahlen überhaupt nur 26 Euro. Die Steier-
mark-Card gibt‘s bei vielen Einrichtungen 
und unter www.steiermark-card.net 

Ausgezeichnet gesunde Gemeinde
Ehre, wem Ehre gebührt: Die „Gesunde 
Gemeinde Hitzendorf“ wurde kürzlich 
für engagierte Projekte wie das Ge-
meinschaftsfasten oder die Kirschen-
meile ausgezeichnet!

Als langjähriges Mitglied bei „Styria vita-
lis“ und für engagierte Präventions- und 
Bewusstseinsarbeit wurde die „Gesunde 
Gemeinde Hitzendorf“ unter der Führung 
von GR Monika Hubmann ausgezeichnet.

Besonders erfolgreich war zuletzt die Ak-
tion „Kinder lernen Leben retten“, bei der 
mehr als 140 Kindergarten- und Volks-
schulkinder zu Erstrettern bei plötzli-
chem Herzstillstand ausgebildet wurden. 
Sie wissen nun, wie man einen Defibril-
lator einsetzt und wann Herzmassagen 
angesagt sind.

Auch die gemeindeübergreifende Fasten-
aktion fand regen Zuspruch.

Laufen und Walken nach Plan
Daneben sorgt die Gesunde Gemeinde 
für Bewegung: Vier unterschiedlich lange 
und farblich markierte Lauf-, Walking- 
und Wanderwege umfasst die Kirschen-
meile. Damit möglichst viele Bürger ihre 
Beine in die Hand nehmen, hat Monika 
Hubmann nun den Verlauf der Strecke 
auf einen Abrissblock darstellen lassen. 
Diese Streckenpläne liegen bei Wirten, im 
Getfit-Studio und im Gemeindeamt auf. 
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20 neue Gackerlstationen
Im Lauf des Jahres werden im Gemein-
degebiet 20 neue Gackerlsackerlspen-
der aufgestellt, damit Hundebesitzer 
ihrer Pflicht zur Beseitigung von Hun-
dekot noch besser nachkommen kön-
nen. Und sonst?

Seit 2010 ist jeder Hundebesitzer ver-
pflichtet, sein Tier von einem Tierarzt mit-
tels eines Microchips kennzeichnen zu las-
sen (Welpen spätestens mit drei Monaten). 
Außerdem ist der Hund mit der erhaltenen 
Chip-Nummer in der Heimtierdatenbank 
des Bundesministeriums für Gesundheit 
(Hunderegister) zu registrieren. 

Maulkorb- bzw. Leinenzwang
Der Halter eines Tieres hat es so zu be-
aufsichtigen, dass Dritte weder gefähr-

det noch unzumutbar belästigt werden. 
Hunde sind an öffentlich zugänglichen 
Orten entweder mit einem geschlosse-
nen Maulkorb zu versehen oder so an der 
Leine zu führen, dass das Tier jederzeit 
beherrscht wird. 

Spielregeln für Gartenfreunde
Blumen, Sträucher, Bäume – draußen 
blüht und gedeiht alles. Damit uns der 
Nachbar keinen Baum aufstellt, sind 
folgende Regeln einzuhalten.

Kein Lärm über Mittag
Lärmerregende Arbeiten wie Rasenmä-
hen, Holzschneiden und Co. sind Montag 
bis Samstag von 8 bis 12 Uhr und von 
14 bis 19 Uhr im Sinne guter Nachbar- 
schaft empfohlen. Landwirtschaftliche 
Betriebe sind davon ausgenommen.

Hecken und Bäume im Griff
Wessen Bäume oder Hecken direkt an öf-
fentliche Straßen heranreichen, ist für die 
Verkehrssicherheit auf diesen Abschnit-

ten mitverantwortlich. In die Straße bzw. 
auf das Bankett hereinragende Sträucher 
oder Äste sind ausnahmslos zurückzu- 
schneiden. Für den Rasen gilt: Die eigene 
Liegenschaft ist jedenfalls zu mähen. 
Rasen- und Grünschnitt sind zu kom-
postieren oder gehören in die Biotonne.

Tauschgeschäft in Söding
Anfallender Baum-, Strauch- und Grün- 
schnitt kann bei der Kläranlage Söding, 
Grießbrückenweg 20, kostenlos abgege-
ben und gegen Kompost eingetauscht 
werden. Öffnungszeiten:
Montag:  6.00–18.00 Uhr 
Mittwoch: 13.00–14.00 Uhr 
Freitag:  6.00–12.00 Uhr

„Gemeinsam.Sicher“ 
setzt auf Vorbeugung

Innenministerium, Polizei, Zivil-
schutzverband und Gemeinden 
wollen gemeinsam ein neues 
Sicherheitsnetz in und für Ös-
terreich schnüren, das bereits 
greift, bevor etwas passiert. In 
Hitzendorf ist Werner Eisl von der 
Polizeiinspektion projektverant-
wortlich, auch ein eigener Zivil-
schutzbeauftragter soll installiert 
werden. Das Projekt unter dem Ti-
tel „Gemeinsam.Sicher“ wird von 
der Bürgermeisterin und beiden 
Vizebürgermeistern forciert.

Große Spende für 
Spielplätze der Kleinen

Auch das gibt‘s: Ein wohltätiger 
Gutsbesitzer in Attendorf, der 
nicht genannt werden möchte, 
hat 2015 der Marktgemeinde Hit-
zendorf 7.000 Euro gespendet, 
seither wurde das Geld auf dem 
Gemeindekonto verwahrt. Zuletzt 
hat der Gemeindevorstand ein-
stimmig beschlossen, diese Zu-
wendung für die Erneuerung von 
Spielgeräten bzw. für die Instand-
haltung der Gemeindekinderspiel-

plätze zu verwenden. 
Herzlichen Dank dafür 
an den großzügigen 
Spender!
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