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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer,
ich hoffe, Sie sind alle gut im neuen Jahr ange-
kommen! ich freue mich schon sehr auf 2016, 
auf eine erfolgreiche und weiterhin effektive Zu-
sammenarbeit – sowohl mit der Gemeindever-
tretung, mit allen mitarbeiterinnen und mitarbei-
tern, aber vor allem auch mit ihnen!

das Jahr 2015 war aus kommunalpolitischer 
Sicht mit allen ereignissen rund um die Gemein-
deratswahl durchaus fordernd. trotzdem konnten 
die dadurch erst mitte des Jahres gestarteten Ziel-
setzungen zum größten teil erfüllt und realisiert 
werden oder sind gerade in der umsetzung. im 
Straßenbau können wir uns über zahlreiche er-
neuerungen und Sanierungsmaßnahmen freuen. 

auch das schon lange gewünschte Projekt rad- 
und Gehweg Greith mit dem lückenschluss 
von der Kreuzung tankstelle bis zur einbindung 
Greithgasse ist bereits ausgeschrieben und bis 
ende Jänner wird man wissen welche Firmen den 
auftrag zur ausführung erhalten werden, um so-
fort nach Ostern mit dem Bau zu beginnen. 

auch der neubau der molkerei der Weizer Schaf-
bauern in Greith wird im nächsten Jahr starten 
und für unsere Gemeinde neue impulse bringen. 

die neuregelungen bei der müllabfuhr werden 
mit Sicherheit nach den ersten Sammeltouren 
noch vereinzelt nachjustierungen erfordern, 
welche wir dann sehr zeitnah mit den Betroffe-
nen besprechen werden. hier bitte ich um euer 
Verständnis, bin jedoch überzeugt am ende eine 
gute aber auch kostenoptimierte Zukunftslösung 
umgesetzt zu haben. 

erfreulich ist auch, dass im Gemeinderat ein-
stimmig ein ausgeglichenes Budget für 2016 be-
schlossen werden konnte. in diesem sind auch 
zahlreiche neue Projekte welche wir zum Wohle 
der gesamten Bevölkerung planen bzw. umsetz-
ten werden berücksichtigt.

trotz dieser vielen mutigen Vorhaben darf man 
eine Berufsgruppe nicht vergessen. es sind dies 
unsere Bäuerinnen und Bauern, die unsere Ge-
meinde mit ihrer oft harten arbeit erst zu dem 
machen, was mitterdorf für seine Bewohner und 

die zahlreichen Besucher so wertvoll macht. es 
ist dies eine gepflegte natur, die sich in vielen 
landwirtschaftlichen Produkten mit hoher Quali-
tät widerspiegelt. 

Zeigen wir diesen menschen unsere Wertschät-
zung in der Form, dass wir ihre produzierten 
Produkte kaufen und dafür auch faire Preise be-
zahlen. nur so ist die Bewirtschaftung und Pflege 
unserer Kultur- und naturlandschaft um die uns 
viele beneiden auch für die Zukunft gesichert.

ich bin sehr froh, dass ich ihr Bürgermeister sein 
darf. Sie wissen, dass ich die gute Zusammenar-
beit in der Gemeinde sehr schätze. Wir sind ihr 
„dienstleistungsunternehmen“. Für Sie, die mit-
terdorferinnen und mitterdorfer, sind wir täglich 
im einsatz. dass wir konkurrenzlos arbeiten, darf 
aber keinesfalls ausgenutzt werden. Vielmehr 
muss es uns anspornen, noch mehr zu geben – 
für unsere Gemeinde und vor allem für Sie!

in diesem Sinne wünsche ich euch allen, ein 
friedvolles, erfolgreiches und vor allem gesundes 
neues Jahr 2016!

herzlichst, ihr (euer) Bürgermeister
Franz Kreimer
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voranschlag 2016
der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17. dezember 2015 den haushaltsvoranschlag 

für 2016 einstimmig beschlossen. der ordentliche haushalt ist mit einnahmen und ausgaben 
von € 2.247.300,00 ausgeglichen.

der ausserordentliche haushalt ist mit 453.100,00 ausgeglichen
mit diesem 
Budgetvoran-
schlag konnte 
wieder die fi-
nanzielle Basis 
für eine positive 
Weiterentwick-
lung unserer 

Gemeinde gelegt werden. im Voranschlag wur-
den mittel für die Verbesserung der infrastruk-
tur Wege, errichtung des Geh- und radweges 
Greith, Gehsteigerweiterung und Querungshilfe 
mit Beleuchtung zur haltestelle radling an der 
B72, Planung Sanierung bzw. neubau höll-
bach Brücke mitterdorf richtung dörfl und die 
Planung einer barrierefreien Zugangsmöglich-
keit zum Gemeindesaal vorgesehen. trotz die-

ser vielen Vorhaben für das haushaltsjahr 2016 
muss die Gemeinde mitterdorf kein Fremdkapi-
tal aufnehmen. mit dieser positiven entwicklung 
können wir mit großer Zuversicht in die Zukunft 
blicken und die anliegen unserer Bevölkerung 
bestmöglich umsetzen. Für den einstimmigen 
Gr-Beschluss und die konstruktive und gute Zu-
sammenarbeit möchte ich mich bei den Gemein-
derätinnen und Gemeinderäten recht herzlich 
bedanken.
mit freundlichen Grüßen
Bürgermeister Franz Kreimer

gruppe bezeichnung einnahmen ausgaben

0
Vertretungskörper und 

allg. Verwaltung
18.100,00 379.500,00

1
Öffentliche Ordnung und 

Sicherheit
100,00 36.300,00

2
unterricht, erziehung, 
Sport u. Wissenschaft

140.900,00 579.900,00

3 Kunst, Kultur und Kultus 100,00 50.400,00

4
Soziale Wohlfahrt und 

Wohnbauförderung
4.400,00 340.900,00

5 Gesundheit 0,00 39.900,00

6
Strassen- und Wasserbau, 

Verkehr
200,00 125.000,00

7 Wirtschaftsförderung 4.000,00 41.500,00

8 dienstleistungen 243.000,00 373.200,00

9 Finanzwirtschaft 1.836.500,00 280.700,00

gesaMt 2.247.300,00 2.247.300,00
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Info altpapIer - überwachung asZ

fehlerteufel IM geMeIndekalender

da die altpapiertonnen erst ende dezember 
2015 geliefert wurden und mit der auslieferung 
daher erst anfang Jänner 2016 begonnen werden 
konnte, bleibt die anlieferungsmöglichkeit für 
altpapier im aSZ noch bis 18.01.2016 bestehen. 

nach diesem termin wird eine Papieranlieferung 
im aSZ nur im Zuge der Sperrmüllsammeltermi-
ne möglich sein.

die erste abholung mittels Müllwagen wird da-
her am 24.02.2016 erfolgen! 
Bitte auch darauf achten, das alle zu sammeln-
den Fraktionen immer einen tag vor der abfuhr 
an die Grundgrenze zur Straße abgestellt werden 

und die gelben Säcke wie in der Vergangenheit 
zu den vereinbarten Sammelstellen!

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass in 
Zukunft alle bewegungen beim asZ videoüber-
wacht werden und jede nicht gerechtfertigte 
ablagerung (auch gelber säcke außerhalb des 
abfuhrtermins!) rigoros belangt wird. 

gemeindebürger erhalten bei einer übertre-
tung eine vorschreibung von eur 70,00 bear-
beitungsgebühr, fremde Müllsünder werden aus-
nahmslos angezeigt!

der Bürgermeister

wichtige Info altpapier und 
überwachung asZ!!

fehlerteufel im gemeindekalender
im Gemeindekalender 2016, den unsere Bürger 
mit den müllsäcken zusammen zugestellt be-
kommen haben, hat sich leider auf der Fußnote 
der Fehlerteufel eingeschlichen. da ist die ent-
sorgung restmüll mo: und die: angegeben, wir 
bitten Sie dieses als gegenstandslos anzusehen 
und ausschließlich die jeweiligen termine an 

Müllkalender 2016
auf der letzten Seite dieses rundschreibens ha-
ben wir nochmals den müllkalender angeführt, 
da die Post leider bei einigen haushalten kein 
dezember - rundschreiben zugestellt hat.

den dafür vorgesehenen tagen zu beachten. Wir 
bitten Sie diesen irrtum zu entschuldigen.
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lwk-wahl 2016

auszug aus der kundmachung 
zur wahl für die land- und 
forstwirtschaft steiermark!

 (Original an der amtstafel) 

ausschreibung der wahlen 2016 
in die landeskammer und in die bezirkskammern
für land- und forstwirtschaft in der steiermark

der hauptausschuss der landeskammer für land- und Forstwirtschaft in Steiermark 

hat am 2. September 2015 die Wahl der landes- und der Bezirkskammerräte 

gemäß § 23 abs. 2 des landwirtschaftskammergesetzes, lGBl. 14/1970, i.d.g.F., 

bzw. gemäß § 1 abs. 2 der landwirtschaftskammer-Wahlordnung, 

lGBl. nr. 90/2005, i.d.g.F., für den Wahltag,

sonntag, 31. Jänner 2016,
ausgeschrieben.

als tag der Wahlausschreibung (Stichtag) gilt der 

6. noveMber 2015.

das ist der tag der Verlautbarung dieser Wahlausschreibung in der 
„Grazer Zeitung – amtsblatt für die Steiermark“ gemäß § 1 abs. 3 

landwirtschaftskammer-Wahlordnung.

bei dieser wahl gibt es nur einen wahlsprengel für die gesamte gemeinde 
Mitterdorf, der sprengel mit der nr. I befindet sich im sitzungssaal 
des gemeindeamtes Mitterdorf 5, in 8181 Mitterdorf an der raab. 

die wahlzeit ist von 8.00 bis 12.00 uhr.

wir bitten sie bei der wahl Ihre wählerverständigungskarte die 
sie im vorhinein per post zugesandt bekommen mitzubringen.
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wahl der 
geMeIndebäuerInnen

Für die Gemeinde mitterdorf

am: 25. Jänner 2016, 19 uhr
ort: buschenschank gansrieglhof

nach §4 landwirtschaftskammergesetz sind folgende frauen wahlberechtigt:

alle weiblichen Kammerzugehörigen, die spätestens am Wahltag das 16. lebensjahr 
vollendet haben. Kammerzugehörig sind:

•	 Eigentümerinnen,	Fruchtnießerinnen	sowie	Pächterinnen	eines	land-	und/oder	forstwirt-
schaftlichen Betriebes bzw. eines land- und/oder forstwirtschaftlich genutzten 

Grundstückes mit einer mindestfläche von 1 ha

•	 Eigentümerinnen,	Fruchtnießerinnen	sowie	Pächterinnen	eines	land-	und	forstwirtschaft-
lichen Betriebes bzw. eines land- und/oder forstwirtschaftlich genutzten Grundstückes, 

soweit der Betrieb/das Grundstück im hauptberuf und auf eigene 
rechnung bewirtschaftet wird

•	 Familienangehörige,	sofern	sie	in	deren	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betrieb	hauptbe-
ruflich tätig sind und mit den Kammerzugehörigen in hausgemeinschaft leben

•	 Übergeberinnen	oder	Ehefrauen	von	Übergebern,	die	einen	land-	und/oder	forstwirt-
schaftlichen Betrieb/Grundstück übertragen haben, ihren hauptwohnsitz auf dem über-

tragenen Betrieb haben und der Betriebsnachfolger kammerzugehörig ist

Zu dieser wahlveranstaltung sind alle 
bäuerinnen der gemeinde herzlich eingeladen!

ein referat zum thema „dialog zwischen landwirtschaft und Gesellschaft“
 beschließt den abend.

Josef wumbauer eh., Kammerobmann | Ör anna ackerl eh., Bezirksbäuerin
ehrenpaar/reith eh., Beraterinnen | dipl.-Ing. Johann rath eh., Kammersekretär

2016
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faMIlIenschItag 2016

am Samstag, dem 13. februar 2016, findet unser 

6. familienschitag
 auf der riesneralm statt. es besteht für alle Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-

bürger die möglichkeit am Schitag teilzunehmen. 

die Kosten für die Busse werden von der Gemeinde übernommen. 
die liftkosten + Key card sind selbst zu tragen.

tageskarten riesneralm:
erwachsene  € 34,00 – 1996 und älter

Jugend € 30,50 – 1997,1998,1999
Studenten € 30,50 – 1990 und jünger

Kinder € 19,50 – 2000 und jünger
Kinder bis 6 Jahre € 2,00 für Key card

der einsatz für die Key card von € 2,00 wurde bereits im Preis berücksichtigt.

abfahrt: sporthaus Mitterdorf: 06:15 uhr 
heimfahrt: riesneralm: 17:00 uhr 

die Organisatoren der Gemeinde mitterdorf freuen sich auf zahlreiche
 teilnahme am 6. familienschitag!

anmeldungen im gemeindeamt: 03178 / 5150 

um die administration zu erleichtern, bitten wir Sie vorab 
im Gemeindeamt bei der anmeldung zu bezahlen. 

bitte um rasche anmeldungen da die teilnehmerzahl auf 2 busse begrenzt ist!!!

Familienschitag

2016
© www.riesneralm.at/
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bärntalplattler

anlässlich des österrei-
chischen nationalfeier-
tages am 26. Oktober 
lud die österreichische 
Botschaft in thailand 
zum traditionellen 
empfang, der dieses 

Jahr im international bekannten hotel manda-
rin Oriental stattfand. 

nach der offiziellen eröffnung des events durch 
Botschafter enno drofenik wurden bekannte 
Schmankerln aus Österreich serviert. der hö-
hepunkt des abends war aber der auftritt der 
Bärntalplattler, die das internationale Publikum 
mit ihren steirischen Schuhplattlern begeister-
ten und die von der Volksmusikgruppe aPPa 
begleitet wurden. 

ein weiterer auftritt führte nach Pattaya, wo im 
dortigen thai Garden resort ebenso der öster-
reichische nationalfeiertag gefeiert wurde. die 
Bärntalplattler kommen aus der Gemeinde mit-
terdorf an der raab und besteht aus 15 mitglie-
dern. 
Ohne der unterstützung durch das land Steier-
mark und die Sponsoren: 
schotter strobl, r&r kommunal, 
lightbase, fliesenblitz, 
Ib - tandl und ovb 
wäre aber ihr auftritt in Bangkok nicht möglich 
gewesen.

bärntalplattler trumpfen in bangkok auf/steiermark-schwerpunkt 
beim österreichischen nationalfeiertag in thailand
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aloIs strobl, vogelZüchter

Der STEIRISCHE JAGDSCHUTZVEREIN, Zweigstelle Weiz, und der SCHÜTZENVEREIN WEIZ
laden Sie herzlich ein zum

29. Jäger- und Schützenball
am Samstag, dem 23. Jänner 2016 in sämtlichen Räumen des Gasthofes EDERER, Weizberg 2

Beginn: 20 Uhr / Barbetrieb
Großer Glückshafen (Wildabschüsse, Jagdeinladungen und Warenpreise)

MUSIK: „DIE AUFZEIGER“
Ab 1 Uhr früh steht ein Taxi zur Verfügung. Tischreservierung: Tel. 03172/2349

Die Veranstalter

vogelzüchter alois strobl
Seit 45 Jahren schon 
ist alois Strobl aus 
mitterdorf/raab lei-
denschaftlicher Vo-
gelzüchter. er, der 
auch als „Vogel-Stro-
bl“ oder „Wachtelkö-
nig“ bekannt ist, ist 
seit 25 Jahren rÖK-
Bundeszuchtwart , 

seit 15 Jahren landeszuchtwart sowie Preisrichter 
und seit 2004 Obmann vom Kleintierzuchtverein 
Gleisdorf-ilztal-Weiz. 

Seine züchterischen erfolge bei in-und ausländi-
schen ausstellungen können sich sehen lassen. 
2x europa-champion, 9x europameister, 16x 
Bundesmeister, 31x landesmeister und einige 
male Vereinsmeister.

2015 war ein besonders erfolgreiches Jahr für 
alois Strobl, neben dem europameistertitel in 
metz, Frankreich, wurde er auch Bundesmeister 
in ried, 2x landesmeister in Pieber, donauschau-
sieger in tulln und Vereinsmeister. 

ebenfalls im Jahr 2015 bekam er den Goldenen 
Panther vom landesverband Steiermark verlie-
hen. 
Wir gratulieren herrn alois Strobl zu seinen 
züchterischen erfolgen und wünschen alles Gute 
für die Zukunft.

29. Jäger- und schütZenball
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leIt für leIt

Über	 eine	 schöne	 vorweihnachtliche	 Überra-
schung durfte sich der Verein leit-für-leit aus 
mitterdorf an der raab freuen. das technische 
Büro für maschinenbau Feistritzer aus Floing, 
hielt heuer erstmals von Kundenweihnachtsge-
schenken abstand und spendete stattdessen an 
den mitterdorfer Verein leit-für-leit – und damit 
für menschen in not aus der region. 

schöne überraschung für leit-für-leit

Obmann-Stellvertreter Jürgen Kubera, rainer Feistritzer, Obmann albert Wagner

Vereinsobmann albert Wagner und sein Stellver-
treter Jürgen Kubera durften von Firmeninhaber 
rainer Feistritzer dankend einen Scheck in der 
höhe von 1000 euro entgegennehmen. „dieses 
Geld ist wieder sehr gut zu gebrauchen, es gibt 
genug Problemfälle in der region, bei denen wir 
wieder gezielt helfen können“, sagt Obmann al-
bert Wagner
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ff hohenkogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige	Feuerwehr	Hohenkogl	•	www.ffhohenkogl.at	•	8181	Mitterdorf	47	•	Telefon:	03172/	29	22

der tätigkeitsbericht für das Feuerwehrjahr 2015 
ist fertig! Für die Feuerwehr hohenkogl war es ein 
sehr ereignisreiches Jahr. neben den vielen tech-
nischen einsätzen und den zahlreichen Brandein-
sätzen wurde auch der Zubau beim Feuerwehr-
haus fertiggestellt und am 02.08.2015 gesegnet. 
da das Feuerwehrberichtsjahr vom 01.12.2014 
bis zum 30.11.2015 geht, konnte der Bericht be-
reits im dezember gestaltet werden. hier nun ei-
nige daten und Zahlen aus dem Bericht:

einsatzmäßig war das Jahr 2015 das stärkste in 
der Geschichte der Feuerwehr. drei Brandsicher-
heitswachen, ein misthaufenbrand, zwei heiz-
raumbrände, ein Waldbrand, ein Kaminbrand, ein 
entstehungsbrand, ein Silobrand in Gleisdorf und 
der Großbrand bei der Schießstätte in untergreith 
bildeten die insgesamt 11 Brandeinsätze. 89 tech-
nische einsätze mussten im Jahr 2015 abgearbei-
tet werden. 

dazu zählen technische hilfeleistungen ebenfalls 
wie zum Beispiel auch 26 Verkehrsunfälle bzw. 
Fahrzeugbergungen. insgesamt verzeichneten wir 
vom 01.12.2014 bis zum 30.11.2015 erstmals 100 

tätigkeitsbericht 2015 
der ff hohenkogl

einsätze. Für die aus- und Weiterbildung wurden 
2015 139 übungen abgehalten, zahlreiche Kur-
se an der Feuerwehrschule in lebring absolviert 
und an diversen Bewerben teilgenommen. im 
Winter und im Frühjahr galt es die Bauarbeiten 
für den Zubau beim Feuerwehrhaus zügig voran 
zu treiben. nur so war es möglich, diesen bereits 
beim traditionellen Frühschoppen im august zu 
segnen und offiziell in Betrieb zu nehmen. Bezo-
gen wurden die neuen umkleideräume bereits am 
28.03.2015! hunderte Stunden wurden dafür von 
den Kameraden/innen unserer Wehr sowie auch 
von zahlreichen helfern und helferinnen aus der 
gesamten Gemeinde aufgebracht. 

herzlichen dank nochmals dafür! auch die War-
tung und instandhaltung der Fahrzeuge, Geräte 
und dem Feuerwehrhaus nehmen jedes Jahr sehr 
viele Stunden in anspruch. dazu kommen noch 
Stunden für Bereitschaftsdienste, Verwaltung, Ver-
anstaltungen, aufbringung finanzieller mittel und 
Sitzungen.

Insgesamt wurden von den Mitgliedern 
der ff hohenkogl/Mitterdorf vom 
01.12.2014 bis zum 30.11.2015 
11276 freiwillige und unbezahlte 

stunden geleistet!

der komplette tätigkeitsbericht 2015 ist auf unse-
rer homepage unter www.ffhohenkogl.at down-
loadbar. Viel Spaß beim lesen!
Bericht: OBi Gerald Friedensteiner
Foto: FF hohenkogl/mitterdorft
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Müllkalender 2016
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