
Wenn‘s auch bei den       
Finanzen krankt ...

Coronazeiten sind auch wirtschaftlich 
schwierige Zeiten: Mehr als 600.000 
Österreicher sind in Kurzarbeit, mehr als 
150.000 haben ihre Arbeit verloren.

Wenn sich das Einkommen wegen Kurzar-
beit oder Arbeitslosigkeit reduziert, wenn 
gerade alles drunter und drüber geht, 
kann es schon vorkommen, dass man den 
Überblick über die eigenen Finanzen ver-
liert. 

Wenn Sie Sorge haben, auch davon be-
troffen zu sein, können Sie sich jederzeit 
an die staatlich anerkannte „Schuldner-
beratung Steiermark“ wenden. Dort be-
rät Sie ein Team von hochqualifizierten 
Finanzcoaches frühzeitig, um Problem-
situationen vorzubeugen. Die Beratung 
erfolgt telefonisch und ist kostenlos, Nä-
heres unter Tel. +43 316 372507.

Schulden schwarz auf weiß
Zur Vorbeugung, aber möglicherweise 
auch zur Vorbereitung auf ein solches 
Beratungsgespräch eine Empfehlung der 
Profis: Wenn Sie den Überblick über Ihre 
Schulden verloren haben, machen Sie eine 
Schuldenliste, in der Sie eintragen, bei 
wem Sie Schulden haben und wie hoch 
diese sind. In diesem Fall ist eine Schul-
denberatung dringend angeraten.
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Liebe Hitzendorferin, 
lieber Hitzendorfer!
Ich bin grundsätzlich ein sehr optimisti-
scher Mensch, der positiv in die Zukunft 
schaut. Dies tue ich auch weiterhin und 
bin davon überzeugt, dass wir auch die-
sen Virus gesundheitlich gut überstehen 
werden. Aufgrund derzeitiger Zahlen bin 
ich überzeugt, dass die Bundesregierung 
die richtigen Schritte zum richtigen Zeit-
punkt gesetzt hat.
 
Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich 
bei allen Hitzendorferinnen und Hitzen-
dorfern für die Einhaltung der vorgege-
benen Maßnahmen. Großer Dank gilt 
auch allen jenen freiwilligen Helfern, die 
beim Einkaufsservice mitwirken, um Per-
sonen der Risikogruppen zu unterstützen. 
Ein Dank auch an die Teams vom SPAR-
Markt Hitzendorf, dem Genussladen, der 
Bäckerei Kogler, der Apotheke, unserer 
praktischen Ärztin Dr. Hillebrand und 
allen Fachärzten sowie den Bedienste-
ten unserer beiden Pflegewohnhäuser 
in Hitzendorf und Attendorf, welche die 
vergangenen Wochen so gut gemeistert 
haben. Danke auch an die Polizei Hit-
zendorf, an die HBI s̀ der drei Freiwilligen 
Feuerwehren für ihre Einsatzbereitschaft 
auch in diesen Zeiten. 
 
Und wenn Sie sich fragen, ob es in Hit-
zendorf auch Corona-Fälle gibt … ja, es 
gibt sie. Aber nur ganz wenige. Auf die-
sem Weg wünsche ich gute Besserung! 

Was zukünftig aufgrund der wirtschaft-
lichen Situation noch alles kommen mag, 
wissen wir nicht. Der eine oder andere 
von Ihnen ist in Kurzarbeit oder vielleicht 
kurzzeitig sogar arbeitslos. Ihnen allen 
wünsche ich alles Gute für die Zukunft!

Auch wir, die Marktgemeinde, werden das 
eine oder andere Projekt verschieben, zu-
rückstellen oder gar überdenken müssen, 
da wir uns manche Dinge einfach in der 
jetzigen Situation nicht leisten werden 
können. Fehlende Steuereinnahmen (über 
Ertragsanteile vom Bund oder Bedarfszu-
weisungen vom Land) treffen, wenn auch 
ganz zum Schluss, schließlich und endlich 
auch die Gemeinden. Das heißt, auch die 
Gemeinde wird sich hierbei nach der De-
cke strecken müssen. Aber ich bin über-
zeugt: Wir Österreicher sind Weltmeister 
im Zusammenhalten. Wir schaffen das 
auch diesmal!   
 
Ich wünsche Ihnen viel Durchhaltever-
mögen in diesen Tagen. Bleiben wir dis-
zipliniert, nehmen wir die Anordnungen 
ernst und vor allem: Gewöhnen wir uns 
an ein ungewöhnlich anmutendes Leben, 
das auch in den kommenden Wochen und  
Monaten unseres sein wird. Alles Gute 
und bleiben Sie xund! 
 
 
Ihr Bürgermeister Andreas Spari

Gemeinderatswahl  
vorerst verschoben

Eigentlich sollte Hitzendorf seit 
22. März 2020 einen neuen Ge-
meinderat haben. Doch bevor es 
zur Wahl kam, kam Corona ...

Die Landesregierung hat die Ge-
meinderatswahl abgesagt und 
eine Verschiebung beschlossen. 
Der neue Wahltermin ist vorerst 
noch nicht festgelegt.

Für die Abwicklung der Wahl zum 
neuen Termin bedeutet das: Ihre 
bereits zugestellte Wahlverstän-
digung bleibt gültig und aufrecht, 
auch der Kreis der Stimmberech-
tigten bleibt derselbe wie für den 
März-Termin.

Am vorgezogenen Wahltermin 
oder per Wahlkarte bereits abge-
gebene Stimmen bleiben gültig, 
auch die bereits beantragten und 
zugestellten Wahlkarten gelten 
weiterhin und können jederzeit 
ausgefüllt und abgeschickt wer-
den. Dies alles behält seine Gül-
tigkeit, wenn die Gemeinderats-
wahl 2020 binnen sechs Monaten 
(ab dem ursprünglichen Wahltag) 
nachgeholt werden kann.

Halten Sie sich jetzt 
auf dem Laufenden:
www.hitzendorf.gv.at/
corona
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Zusammenhalten ist  
das Gebot der Stunde

Viele Heinzelmännchen und -frauen 
sind in diesen bewegten Zeiten ehren-
amtlich für andere unterwegs, damit 
insbesondere Risikogruppen daheim 
bleiben können. Hier die wichtigsten 
– in der Regel kostenlosen! – Hilfe-
stellungen im Hitzendorfer Alltag: 

Gratis-Einkaufsservice 
Für alle Risikogruppen sowie für Men-
schen in häuslicher Quarantäne ist ein 
überparteiliches Einkaufsservice im 
Marktgemeindeamt eingerichtet. Wer 
dringenden Bedarf an Lebensmitteln 
oder Medikamenten hat und nicht au-
ßer Haus gehen will, meldet sich tele-
fonisch bei der Marktgemeinde-Hotline 
+43 3137 2255-55. Binnen 24 Stunden 
werden die Einkäufe von Freiwilligen er-
ledigt und bis zur Haustüre zugestellt. 
Danke an die mehr als 30 Helfer! 

Lebensmittel vom Feinsten
Neben den Lebensmittelgeschäften im 
Ort (SPAR-Markt Zsifkovits, Genussla-
den Hitzendorf, Bäckerei Kogler) können 
Sie Essen und Trinken auch direkt bei 
den heimischen Buschenschänken und 
Landwirten beziehen. Sie bieten ihre 
Produkte jetzt verstärkt ab Hof, aber 
auch über Automaten im Ortsgebiet an. 
Eine aktuelle Aufstellung aller Hitzen-
dorfer Direktvermarkter finden Sie un-
ter www.hitzendorf.com/hofladen. Der 
Bauernmarkt ist jeden Freitag ab 13.00 
Uhr mit Maskenpflicht geöffnet.

Essen auf Rädern
Für Menschen, die selbst nicht kochen 
können oder wollen, haben Hitzendorfer 
Gastronomen ein Lieferservice einge-
richtet. Wer also Bedarf an einem Mit-
tagessen hat, meldet sich telefonisch 
bei einem dieser Gastronomiebetriebe. 
Die Lieferung erfolgt bis vor die Haus-
türe, Gerichte, Preis und Lieferzeiten 
vereinbaren Sie bitte direkt mit den Be-
trieben.
•  Gasthaus Fürndörfler 

Tel. +43 3137 22 79 
•  Gasthof-Pension Rohrbacherhof 

Tel. +43 3123 22 65 
•  Most-Buschenschank Mausser 

Tel. +43 316 57 34 59 
Die Bäckerei Kogler bietet darüber hin-
aus ein Zustellservice für Brot und Ge-
bäck im Umkreis von fünf Kilometern 
an, Näheres am Tel. +43 664 541 90 82 
oder +43 3137 22 66.

Unterwegs mit GUSTmobil
Das beliebte GUSTmobil, der Anrufsam-
melminibus in unserem Bezirk, ist auch 
in diesen Tagen in gewohnter Art und 
Weise unterwegs. Um die Ansteckungs-
gefahr gering zu halten, können ab so-
fort Fahrten bis 7,5 km – unabhängig 
von parallel verfügbaren öffentlichen 
Verkehrsmitteln – direkt mit GUSTmobil 
zum jeweiligen Ziel-Haltepunkt erledigt 
werden! Mehr über diese sichere Form 
der Punkt-zu-Punkt-Mobilität unter 
www.hitzendorf.gv.at/gustmobil

Wandern und Biken  
vor der Haustüre

Die Entwicklung der Corona-In-
fektionszahlen in Österreich be-
legen: Die strengen Ausgangs-
bestimmungen waren nicht nur 
notwendig, sondern auch richtig 
und haben uns viel erspart. Und 
sie werden uns in den kommenden 
Wochen weiterhin begleiten ...

Spazieren, wandern und radfah-
ren sind damit weiterhin möglich, 
solange die Abstandsregeln ein-
gehalten werden und man nicht 
in Gruppen, sondern allein bzw. 
maximal mit den Mitgliedern des 
eigenen Haushaltes unterwegs ist. 

Für alle Frischluftbegeisterten lie-
gen im Foyer des Marktgemein-
deamtes oder unter www.hitzen-
dorf.com/wandern umfangreiche 
Routentipps und Wegkarten auf: 
Insgesamt zwölf empfehlenswerte 
Wander- und Radwege in unserer 
Gemeinde sind beispielhaft auf-
bereitet, mit genauen Karten, Hö-
henprofil, Weg-Relief und allem, 
was man unterwegs beachten soll.

Und das Beste: Es ist für jede und 
jeden etwas dabei! Vom leichten 
Spazierweg, der auch mit Kinder-
wagen in einer Stunde bewältigbar 
ist, bis zur Ganztages-Radroute 
durch die hügelige Weststeier-
mark für alle Sportlichen.

Bei allen Aktivitäten gilt aber: 
Bleiben Sie vorsichtig und riskie-
ren Sie nichts!

Allgemeine Fragen 
und Infos zum Corona- 
virus? Info-Hotline 
+43 800 555 621
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In schweren Tagen liegt Hilfe so nah
Wenn die Welt aus den Fugen gerät, fehlt auch uns selbst oder unseren Lie-
ben manchmal der Halt. In Hitzendorf wurde ein engmaschiges Netzwerk an 
persönlichen Hilfeleistungen geknüpft, um halbwegs gut durch diese schwere 
Zeit zu kommen.

Für pflegende Angehörige, die in Co-
rona-Zeiten manchmal an persönliche 
Grenzen stoßen, hat das Land Steier-
mark eine kostenlose Pflege-Hotline 
eingerichtet:
Pflege-Hotline +43 800 500 176
Die Hotline bietet pflegebedürftigen 
Menschen und deren Angehörigen um-
fassende und kompetente Unterstüt-
zung und Beratung, insbesondere in 
Notsituationen mit Betreuungs- und 
Pflegebedarf. Gerade hier haben sich ja 
zuletzt Engpässe beim Pflegepersonal 
durch die Grenzsperren und die Schutz-
maßnahmen ergeben.

Pflegedrehscheibe im Bezirk
Zusätzlich steht auch die Pflegedreh-
scheibe Graz-Umgebung mit Rat und 
Tat zur Verfügung:
Hotline +43 676 8666 0661
Die Pflegedrehscheibe ist die zentrale 
Anlaufstelle für pflegebedürftige Men-
schen und ihre Angehörigen in unserem 
Bezirk. Sie hilft Ihnen dabei, rasch und 
verlässlich jene Hilfe zu bekommen, die 
Sie brauchen.

Erste Hilfe für die Seele
Zeiten, die uns viel abverlangen, gehen 
auch an unserer Psyche nicht spurlos 
vorbei. Manche mögen eventuell Sor-
gen und Ängste empfinden oder sich 
auch isoliert und einsam fühlen. Wenn 
Sie Bedarf haben, bieten ausgewählte 
BeraterInnen in Hitzendorf ein kosten-
loses Sorgen-Service via Telefon oder 
Video-Chat an: 
•  Praxis STÜTZPUNKT,  

Andrea Glehr-Schmit, MSc  
Telefonische Terminvereinbarung 
unter Tel. +43 664 477 93 08

•  Martin Braunhuber, BA  
Telefonische Terminvereinbarung 
unter Tel. +43 676 660 95 98

•  Kriseninterventionsteam  
des Landes Steiermark  
Telefonische Terminvereinbarung 
unter Tel. +43 800 500 154  
(Hotline von 9.00 bis 21.00 Uhr)

•  Kinder- und Jugendhilfe  
(SozialarbeiterInnen Bezirk  
Graz-Umgebung) 
Rat und Tat unter  
Tel. +43 316 7075-521 

•  Hospiz-Telefon des Hospizvereines 
Steiermark  
Telefonische Terminvereinbarung für 
die Begleitung in den letzten Stunden 
unter Tel. +43 676 83 29 83 05 (Hot-
line von 8.00 bis 16.00 Uhr)

•  Plauderfon der Gesunden Gemeinde  
Mo, 9-11 Uhr Tel. +43 664 8583627
Mo, 12-14 Uhr Tel. + 43 699 17064478
Di, 9-11 Uhr Tel. +43 677 61436229
Mi, 17-19 Uhr Tel. +43 664 75075081
Do, 9-11 Uhr Tel. + 43 664 8088010017
Fr, 9-11 Uhr Tel. +43 664 2107484

Kirche und Seelsorge
Alle öffentlichen Gottesdienste wie 
Taufen, Trauungen & Co. sind derzeit 
ausgesetzt, alle Veranstaltungen der 
Pfarren sind abgesagt. Unsere Pfarr-
kirche bleibt für das persönliche Gebet 
geöffnet. Für ein persönliches Gespräch 
mit einem Seelsorger können Sie sich an 
folgende Personen wenden:

•  Pater Paulus Kamper  
Tel. +43 664 303 56 05

•  Pater Thomas Friedmann  
Tel. +43 699 10 06 20 64

•  PR Gundula Handler  
Tel. +43 676 87 42 66 51

•  PR Lukas Steinwender  
Tel. +43 676 87 42 67 59
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Die Coronakrise stellt die Unterneh-
men vor immense Herausforderungen. 
Indirekt von einer schwächelnden 
Wirtschaft sind auch die Gemeinden 
betroffen: Ihre Einnahmen und damit 
auch ihr Handlungsspielraum werden 
in den nächsten Monaten deutlich 
sinken – auch in Hitzendorf.

Momentan ist alles noch in Ordnung 
im Hitzendorfer Gemeindesäckel: Der 
Rechnungsabschluss für das abgelaufe-
ne Jahr steht kurz bevor, das Budget für 
2020 ist genehmigt und in Umsetzung.

Allerdings befürchtet das Gemeinde-
team schon in den nächsten Wochen 
erste Liquiditätsengpässe: Den Einbruch 

Öffentliches Leben bleibt eingefroren

Gemeinde: Gürtel enger schnallen

Auch die Verwaltung ist seit Mitte 
März im Krisenmodus: Beinahe alle 
öffentlichen Einrichtungen wurden 
geschlossen, auch das Marktgemein-
deamt Hitzendorf ist in diesen Tagen 
nur bedingt erreichbar!

Das Marktgemeindeamt Hitzendorf 
bleibt zu den üblichen Bürgerservicezei-
ten (Montag bis Freitag, 7.00 bis 12.00 
Uhr, montags und dienstags auch von 
14.00 bis 18.00 Uhr) telefonisch und per 
E-Mail erreichbar. Ein direkter persön-
licher Kontakt sollte möglichst auf ein 
Minimum reduziert werden. Sie werden 
gebeten, dringende Behördenwege, so-
weit möglich, elektronisch oder telefo-
nisch zu erledigen.

Schule nur zur Betreuung
Die Kinderkrippe Attendorf, die Kinder-
gärten Attendorf und Hitzendorf sowie 
die Volksschule, Neue Mittelschule und 
Polytechnische Schule Hitzendorf blei-
ben im Notbetrieb: Derzeit gibt es nur 
eine Betreuung in Kleingruppen für 
Kinder und SchülerInnen, deren Eltern 
es nicht möglich ist, ihre Kinder zu be-
aufsichtigen (dringende Berufstätigkeit 
usw.). Übergeben Sie die Kinder zur Be-
aufsichtigung auf keinen Fall den Groß-
eltern – diese gehören zur Hochrisiko-
gruppe!

Abholservice in der Bibliothek
Auch die Bibliothek Hitzendorf hat bis 
auf Widerruf geschlossen. Sie ist jedoch 
Montag bis Freitag von 10.00 bis 12.00 
Uhr unter Telefon +43 3137 49 63 oder 
per E-Mail erreichbar und stellt auf 
Wunsch gerne Medienpakete zusam-
men, die vor der Türe abgeholt werden 
können.

Alles bleibt zu
Mit sofortiger Wirkung sind alle Ver-
anstaltungsorte in Hitzendorf gesperrt. 

der Wirtschaft wird in den nächsten 
Monaten auch Hitzendorf zu spüren be-
kommen. Mit bis zu 20 % Einnahmen-
rückgang aus Bundessteuern und der 
Kommunalsteuer ist nach ersten Ein-
schätzungen zu rechnen. 

Verzögerungen möglich
„Gerade eine finanzschwache Gemein-
de wie wir leidet dann besonders“, so 
Gemeindekassier Werner Eibinger, der 
allerdings optimistisch bleibt: Es wird 
sich wohl ein Ausweg finden müssen, 
der eine Überschuldung hintan- und die 
Gemeinde handlungsfähig hält, denn 
bei diesen Prognosen könnte Hitzendorf 
nicht einmal mehr seine Pflichtausgaben 
bedecken. Aus heutiger Sicht ist daher 

Fieber, Husten, Hals-
schmerzen oder Kurz-
atmigkeit? Gesund-
heitstelefon 1450

Allgemeine Fragen  
und Infos zum Corona-
virus? Info-Hotline 
+43 800 555 621

Zusammenkünfte innerhalb unserer 
Vereine, alle Veranstaltungen und auch 
der Musikunterricht finden nicht statt.

Lichtblicke im Handel
Geschäfte, die der Grundversorgung 
dienen, also beispielsweise Supermärk-
te, Apotheken oder Tankstellen, bleiben 
geöffnet. Seit Ostern sind auch kleine 
Geschäfte unter 400 m2 mit Sicher-
heitsauflagen offen. Die nächste Etappe 
zum wirtschaftlichen Comeback ist für 
Anfang Mai angedacht.

damit zu rechnen, dass neue Großpro-
jekte überdacht und sich zumindest ver-
zögern werden.
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38 Milliarden Euro an 
Zuschüssen für Betriebe

Wirtschaftsforscher gehen davon 
aus, dass die Coronakrise die größte 
Herausforderung für die Weltwirt-
schaft seit dem 2. Weltkrieg ist. Ös-
terreich hat deshalb einen 38 Milli-
arden schweren Rettungsschirm für 
unsere Betriebe aufgespannt. Womit 
Sie jetzt rechnen können.

Wirtschafts- und landwirtschaftlichen 
Betrieben wird in Österreich in diesen 
Tagen kraftvoll unter die Arme gegrif-
fen. Die Unterstützungen reichen von 
der Corona-Kurzarbeit über Haftungs-
übernahmen bis zu Direktzuschüssen. 

Arbeitsplätze sichern
Ein wesentliches Instrument für Betrie-
be ist die Corona-Kurzarbeit mit dem 
Ziel, dass die Betriebe ihre Mitarbei-
ter halten und nach Ende der Pande-
mie gemeinsam durchstarten können. 
Das Prinzip ist einfach: Die Mitarbeiter 
drosseln ihr Arbeitspensum bis zu 90 %, 

bekommen aber trotzdem bis zu 90 % 
ihres Nettogehaltes. Den Unternehmen 
werden diese direkten Lohnkosten vom 
AMS zugeschossen.

Liquidität erhalten
Gemeinsam mit den Banken unterstützt 
der Bund auch die Zahlungsfähigkeit 
von Betrieben, beispielsweise durch die 
Haftungsübernahme für Betriebsmittel-
kredite. Landesseits werden ergänzend 
sogar die Kreditzinsen übernommen.

Direkte Zuschüsse
Nicht rückzahlbar, also fix im Säckel des 
Unternehmers oder Landwirtes, sind die 
Direktzahlungen aus dem Corona-Här-
tefallfonds und dem Corona-Hilfsfonds. 
Die Zuwendungen beginnen mit monat-
lich 500 Euro und werden bis zu 2.000 
Euro monatlich auf drei Monate aus-
bezahlt. Aus dem Hilfsfonds kommen 
sogar bis zu 75 % der Fixkosten, wenn 
man Umsatzverluste nachweisen kann. 

Anlaufstellen, Links & 
Co. für Förderungen

• Corona-Kurzarbeit
Dazu ist eine Sozialpartnerverein-
barung, also das schriftliche Ein-
verständnis zwischen Arbeitgeber 
und den Arbeitnehmern, sowie ein 
Förderungsantrag ans Arbeits-
marktservice (AMS) nötig. Näheres 
unter www.ams.at

• Haftungsübernahmen
Der Staat übernimmt die Haftung 
für bis zu 90 % eines Betriebsmit-
telkredites, damit Unternehmen 
leichter an solche Kredite kommen 
können. Dazu ist ein Förderungsan-
trag beim Austria Wirtschaftsser-
vice (AWS) unter www.aws.at ein-
zureichen. Die Hausbank, die den 
Kredit auszahlt, unterstützt beim 
Antrag bzw. übernimmt sogar die 
Antragsstellung. 

• Corona-Härtefallfonds
Damit Unternehmer bzw. Betriebs-
leiter gerade in Kleinst- und Klein- 
betrieben selbst in Zeiten ohne 
Umsätze einen Unternehmer-
lohn bekommen, wurde der Co-
rona-Härtefallfonds eingerichtet. 
Hier gibt es in zwei Wellen nicht 
rückzahlbares Geld. Zunächst 500 
oder 1.000 Euro als Soforthilfe, 
je nach Umsatz- bzw. Einheits-
wertgröße. Ab sofort gibt es auch 
für die kommenden zweieinhalb 
Monate weitere Zuwendungen in 
Höhe von bis zu 2.000 Euro pro 
Monat. Ansuchen direkt an die 
Wirtschaftskammer (www.wko.at/
corona) bzw. die Agrarmarkt Aus-
tria AMA (über www.lko.at) 

• Corona-Hilfsfonds
Hier gibt es Zuschüsse zu den be-
trieblichen Fixkosten in einer Staf-
felung von 25, 50 oder 75 % für 
den Fall, dass ein Betrieb im Jah-
resvergleich zumindest 40 % sei-
nes Umsatzes wegen der Corona-
krise verloren hat. Details dazu auf 
www.wko.at/corona

Fieber, Husten, Hals-
schmerzen oder Kurz-
atmigkeit? Gesund-
heitstelefon 1450

Allgemeine Fragen  
und Infos zum Corona-
virus? Info-Hotline 
+43 800 555 621



Zum Rausgehen und Spazieren haben 
wir derzeit viel Zeit. Viele entdecken 
dabei den Wald als Kraftplatz neu.

Grundsätzlich darf jeder und jede zu Er-
holungszwecken den heimischen Wald 
zu Fuß betreten und sich dort aufhal-
ten. Nicht erlaubt ist das Betreten von 
Wäldern, wenn das am Waldrand mit 
entsprechenden Hinweistafeln kund-
gemacht ist. Gewisse Verhaltensregeln 
sind aber unbedingt einzuhalten:

 Bleiben Sie im Wald ruhig, denn  
Lärm verschreckt die Tiere.
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Von Markt bis Heiraten:     
Unser Alltag mit Corona
Seit Mitte März und bis auf Widerruf gelten in Österreich und damit auch 
in Hitzendorf strenge Ausgangsbeschränkungen mit dem Ziel, Menschenan-
sammlungen und damit ein Übertragungsrisiko des Virus hintanzuhalten. Re-
duzieren Sie also weiterhin Ihre sozialen Kontakte soweit wie möglich und 
verschieben Sie Treffen auch innerhalb der Familie! 

„Nur auf einen Kaffee zur Nachbarin“, 
„Nur ein bisserl Ballspielen mit den En-
kerln“ oder „Nur ein kleiner Ausflug mit 
dem Radl“ – unsere Sehnsucht nach 
ein bisschen Normalität im Alltag ist 
nachvollziehbar. Ein solches Verhalten 
ist jedoch keine Kleinigkeit, kein Kavali-
ersdelikt, sondern schlicht und einfach 
eine Bedrohung für die Gesundheit von 
uns allen. Deshalb die Bitte: Halten wir 
uns weiterhin so vorbildhaft an die Vor-
gaben der Regierung!

Feiern im engsten Kreis
Als Menschenansammlung gelten der-
zeit übrigens nicht 
nur Veranstal-
tungen im Sport 
oder in der Kultur, 
sondern auch pri-
vate Anlässe wie 
Geburtstage, Ju-
biläen, Hochzeiten 
oder Begräbnisse. 
Auch sie müssen 
bis auf Weiteres 
im engen Familien-
kreis stattfinden.

am Freitag Nachmittag (13.00 bis 17.00 
Uhr) bei unseren Direktvermarktern di-
rekt vor dem Marktgemeindeamt wei-
terhin möglich.

Es liegt an uns!
Nach wie vor aufrecht und angesagt 
sind natürlich die wichtigsten Verhal-
tensweisen in Corona-Zeiten: Zu Hau-
se bleiben, Mindestabstand einhalten, 
regelmäßig Hände waschen, nicht ins 
Gesicht fassen, Husten und Niesen in 
die Armbeuge, Schutzmasken tragen im 
Supermarkt, in Geschäften, auf Märk-
ten und in den öffentlichen Verkehrs-
mitteln.

Nichts abbrennen
Brauchtumsfeuer sind heuer aus-
nahmslos verboten, auch ein Nachho-
len des Osterfeuers zu einem späteren 
Zeitpunkt ist nicht vorgesehen. Dassel-
be gilt für die traditionellen Sonnwend-
feuer, auch sie sind heuer bei Strafe un-
tersagt. Das Verbot gilt vorerst bis 31. 
Dezember 2020.

Freitags ab 13.00 Uhr
Weiterhin offen bleibt der Hitzendor-
fer Bauernmarkt: Unter Einhaltung der 
Abstandsregel (mind. 1 m) und mit 
Mund-Nasen-Schutz ist das Einkaufen 

 Halten Sie Hunde an der Leine,  
denn für Wildtiere bedeuten Hunde 
Stress.

 Wenn Sie Abfälle – auch Essens-
reste – haben, nehmen Sie sie wieder 
mit, denn Tiere könnten den Abfall fres-
sen und Schaden nehmen.

Die  Bäume und das Holz gehören den 
WaldeigentümerInnen, deshalb ist es 
verboten, sich stehendes oder liegen-
des Holz oder Harz anzueignen. Dies gilt 
auch für sonstige Pflanzen oder Boden-
bestandteile (z. B. Erde).

Der Wald, unser Freund  Für das Reiten im Wald oder das 
Befahren des Waldes mit Fahrrädern, 
Mountainbikes oder motorisierten Fahr-
zeugen (einschließlich aller Wege) brau-
chen Sie die Zustimmung der Waldei-
gentümer oder Forststraßenerhalter. 
Dasselbe gilt auch fürs Zelten: Ohne Zu-
stimmung ist nur eine kurze Rast erlaubt.

 Das Feueranzünden im Wald ist 
besonders strengen Regeln unterwor-
fen, da das Risiko von Waldbränden nach 
längeren niederschlagsarmen Zeiten – 
wie beispielsweise in diesen Tagen – be-
sonders hoch ist. Deshalb gilt: Kein Rau-
chen und kein offenes Feuer im Wald! 
Die Strafen bei Zuwiderhandeln belaufen 
sich auf bis zu zwei Wochen Haft. 7
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Neue Projekte laufen an

Auch 2020 setzt Hitzendorf auf den 
weiteren Ausbau der Lebensqualität: 
Gerade Straßensanierungen im großen 
Stil stehen heuer am Plan, die das ge-
samte Gemeindegebiet umfassen, bei-
spielsweise:
• Oberbergweg
• Veitlbauerweg
• Painsy-Weg und Seufzerweg
• Mantschastraße (Bauabschnitt 2)

Hochwasserschutz steht an
Aber auch die Weiterführung der Hoch-
wasserschutzprojekte in Hitzendorf, 
Berndorf und Altreiteregg steht auf der 
Agenda. Die Budgetmittel sind bereit-
gestellt und die Arbeiten können hof-
fentlich bald beginnen bzw. fertigge-
stellt werden.

Rasche Entscheidungen 
trotz Quarantäne
Um solche Großprojekte starten zu kön-
nen, bereitet die Gemeindeverwaltung 
die anstehenden Entscheidungen der-
zeit für den Gemeinderat auf. Mit Um-
laufbeschlüssen sollen die Entscheidun-
gen nun getroffen und die Finanzmittel 
freigegeben werden.

Die gute Nachricht zum Schluss: Auch die Corona-Krise wird vorbeigehen! Für 
die Zeit danach rüstet sich unsere Gemeinde und bereitet Großprojekte so vor, 
dass nach Aufhebung der Schutzmaßnahmen rasch losgelegt werden kann: 
Beispielsweise mit Straßensanierungen oder der Sanierung der Sportanlage in 
Attendorf, die fix budgetiert und damit zur Umsetzung bereit sind.

Gute Nachrichten für Kameraden
Ebenfalls mit Umlaufbeschlüssen sollen 
in den nächsten Tagen die Zuwendun-
gen für die Feuerwehren sowie die drin-
genden Instandhaltungsarbeiten in den 
beiden Hitzendorfer Kindergärten und 
in unseren Schulen vergeben werden.

Sport am Laufen und ...
Aber auch bereits laufende Projekte wie 
die Neuerrichtung des Tennisklubhauses 
in Rohrbach können nun finalisiert wer-
den. 

... Sport am Start
Budgetierte Vorhaben wie die Sanie-
rung der Sportanlage Attendorf starten 
nun voll durch: Die Leistungsbereiche in 
insgesamt zwölf (!) Gewerken wurden 
in den letzten Wochen ausgeschrieben, 
mittlerweile sind die Verhandlungen ab-
geschlossen und die Aufträge können 
erteilt werden. Besonders positiv dabei: 
Alle umsetzenden Betriebe für dieses 
Projekt kommen aus der Region (Hit-
zendorf bzw. Bezirke Graz-Umgebung 
und Voitsberg) und halten damit die 
Wertschöpfung und die Arbeitsplätze in 
der Gegend.

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. Fotos und Illustrationen: Adobe.Stock; Sofern in dieser Ausgabe  
personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie Frauen und Männer gleichermaßen!

Gemeindeführung mit 
Umlaufbeschlüssen 

In Zeiten von Ausgangsbeschrän-
kungen und Versammlungsver-
boten ist auch die Verwaltung in 
Hitzendorf gefordert – schließlich 
können die sogenannten „Kolle-
gialorgane“, also die wichtigsten 
Gremien der Gemeinde, nicht zu-
sammentreten und die notwen-
digen politischen Entscheidungen 
treffen!

Umfasst von diesem Einfrieren der 
Entscheidungsgewalt sind vor al-
lem der Gemeinderat, aber auch 
der Gemeindevorstand und alle 
Ausschüsse. In der Karwoche ha-
ben deshalb Parlament und Land-
tag neue gesetzliche Grundlagen 
geschaffen, um die Gemeinden 
wieder handlungsfähig zu machen. 
Demnach können alle Sitzungen 
nun auch virtuell, sprich als Video-
konferenz, stattfinden bzw. Ent-
scheidungen auch im Umlaufwege, 
also schriftlich, erfolgen. 

Auf Anregung von Bgm. Andreas 
Spari werden in Hitzendorf ab so-
fort alle anstehenden Entscheidun-
gen und Beschlüsse im Umlaufweg 
gefasst: Jeder Gemeinderat be-
kommt die Informationen und An-
träge schriftlich und entscheidet 
dann per E-Mail entweder zustim-
mend oder ablehnend. 

Diese Regelung ist bis auf Weiteres 
gültig und soll dazu beitragen, dass 
anstehende Projekte gestartet, 
Aufträge erteilt und Förderungen 
freigegeben werden können.

Die nächste öffentliche Gemeinde-
ratssitzung samt dem notwendigen 
Beschluss des Jahresabschlusses 
2019 muss jedoch physisch statt-
finden, als Termin wurde der 28. 
Mai 2020 ins Auge gefasst.
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