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vorwort bürgerMeIster
am 30. mai konnten wir die geforderte Straßen-
rechtsverhandlung für den Bau des Geh- und 
radweges Obergreith positiv erledigen. Obwohl 
der Bauabschnitt Steinschlichtung Sorger schon 
vorab gestartet werden konnte, steht nun einem 
zügigen Weiterbau des gesamten Bauabschnittes 
nichts mehr im Wege. im Gewerbegebiet Ober-
greith begann die energie Steiermark mit den 
Grabungsarbeiten für eine neue stärkere Strom-
versorgung zu den Bauvorhaben r&r Kommu-
nal und Schaukäserei der Weizer Schafbauern. 
dieser umstand wurde von der Gemeinde ge-
nutzt um in der gleichen Künette ein Kabel für 
einen eventuellen späteren ausbau der Straßen-
beleuchtung sowie eine leerverrohrung für den 
späteren internetausbau mit zu verlegen. 

noch im Juni werden auch diverse Gemein-
destraßen Sanierungen welche vom Wegaus-
schuss festgelegt wurden begonnen. auch der 
Zubau des liftes beim Gemeindesaal wurde 
ausgeschrieben und der Bestbieter ermittelt. die 
Vergabe wird der Gemeinderat beschließen. Für 
die Sanierung und Verbreiterung der höllbach-
brücke in richtung dörfl wurde ein Vorschlag 
und eine Kostenschätzung eingeholt. hier wird 
man versuchen heuer noch alle Planungen und 
Genehmigungen mit den zuständigen Behörden 
zu erledigen und wenn es das Budget zulässt die 
Sanierung im nächsten Jahr zu erledigen. 

auch über eine eventuelle neue routenführung 
des radweges r11a zwischen mitterdorf und St. 
ruprecht / raab habe ich Gespräche gemeinsam 

mit dem Bürgermeister der marktgemeinde St. 
ruprecht / raab und der Fachabteilung 16 der 
Steiermärkischen landesregierung aufgenom-
men, um eine Kostenschätzung zu erhalten und 
eventuelle Fördermöglichkeiten zu hinterfragen. 
dies wäre eine massive Verbesserung der Sicher-
heit für die radfahrer welche derzeit oftmals 
auch als Familien mit Kindern die sehr schmale 
und stark befahrene Stadlerstrasse l362 benut-
zen müssen. die umsetzung könnte wenn alle 
Grundfragen, Planungen, rechtlichen Verfahren 
und Kostenteilungen zwischen mitterdorf und St. 
ruprecht / raab geklärt sind frühestens 2017 in 
angriff genommen werden.

suchen reinigungshilfe für 
familienhaushalt in dörfl, 

einmal wöchentlich für 
5 stunden

bei Interesse bitte 
melden unter 

(0664) 877 22 83
(vormittags)!

Suche 
Reinigungshilfe

-- ab juli --
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achtung wIchtIg: schwIMMbeckenbefüllung!
aus gegebenen anlass müssen wir noch-
mals dringend darauf hinweisen, dass 
alle die ein Schwimmbecken befüllen 
egal ob mit der  Feuerwehr oder vom 
hausanschluss, dies zuvor im Gemein-
deamt 031748/ 5150 oder bei hr. reiser 
max tel. 0664 / 1000855 zu melden. 

leider wurde das in letzter Zeit nicht 
gemacht trotz bitte in unserer april - 
ausgabe und daher ist es bereits 2 mal 
passiert, dass die hochbehälter geleert 
wurden und es daher auch kein Wasser 
für die haushalte gab.  es besteht auch 
die möglichkeit, mittels hydranten zu 
befüllen, dazu wird von einem mitarbei-
ter der Gemeinde eine Wasserzähleruhr 
zwischengeschaltet.

erhebung bedarf bIotonnelagung

die kosten einer biotonne betragen:
120 lt. tonne € 7,33 excl. 10% ust. pro entleerung 
240 lt. tonne € 13,70 excl. 10% ust. Pro entleerung
 
•	 Entleerungsintervall:	14	-	tägig	
 (auf Wunsch auch wöchentlich!)
•	 Eine	Intervallverlängerung	im	Winter	
 auf 4 Wochen ist möglich.
•	 Pro	Reinigung	der	Tonne	(ca.3	-	4	mal	im	Jahr)	
 fallen ca. € 4,00 excl. ust. an.

aufgrund zahlreicher anfra-
gen möchten wir gemein-
debürger/innen welche an 
einer biotonne interessiert 

wären bitten dies im gemein-
deamt unter 03178/5150 oder  
per Mail: gde.@mitterdorf-raab.
steiermark.at bekanntzugeben.
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sträucher und bäuMe IM strassenbereIch

buschenschank 
deutsch

sonnwendfeIer

die Gemeinde ist immer wieder gefordert die 
Gemeindestraßen in ihrer vollen Breite zu erhal-
ten und sicherzustellen. Soweit wie möglich ver-
sucht die Gemeinde dies durch möglichst über-
sichtliche und breite Straßen zu erreichen. leider 
ist dies in verbauten Gebieten oftmals nicht im-
mer möglich. Bedingt durch über die Grundgren-
ze wachsende hecken, Sträucher und Äste wird 

die Verkehrssicherheit teilweise massiv behin-
dert. laut Straßenverkehrsordnung sind anrainer 
an öffentlichen Verkehrsfl ächen verpfl ichtet die-
se von Bewuchs freizuhalten. 4,5 m nach oben 
im Fahrbahnbereich und 2,2 m nach oben am 
rad- und Gehweg. der seitliche abstand von der 
asphaltkante soll an Fahrbahnen mindestens 1 m 
und bei rad- und Gehwegen mindestens 0,5 m 
betragen! Bitte überprüfen Sie ihr Grundstück in 
diesem Sinne und bedenken Sie, dass Sie im Fal-
le von Verletzungen oder bei Schäden an Fahr-
zeugen (beschädigte rückspiegel, Blinkleuchten 
etc.) haftbar gemacht werden können. Werden 
diese arbeiten von den Besitzern nicht durch-
geführt, werden die Gemeindeaußendienstmit-
arbeiter bzw. beauftragte Firmen diese arbeiten 
erledigen! anfallende Kosten werden den Grund-
eigentümern weiterverrechnet! Bei all jenen, die 
ohnedies alljährlich ihre Sträucher und Bäume 
ordnungsgemäß zurückschneiden möchten wir 
uns für ihre arbeit herzlich bedanken.

Unser Deep 
Purple 2012 
erreichte den 
1.Platz  bei den 
„100 besten 
Weinen der 
Region“!
Der Zweigelt  
Klassik 2014 
schaffte es bis 
ins Finale bei 
den „100 besten 
Weinen der 
Region“!

Unser Buschenschank ist bis 23. Juli 
2016 ab 15:00Uhr geöffnet!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!!

Aufgrund der Tatsache, dass zeitgleich vom USV 

Mitterdorf infolge des Fußball Europameister-

schaftsspieles Österreich – Portugal am 18. Juni 

2016 eine Public Viewing Veranstaltung im Raab-

talstation stattfi ndet, hat sich die ÖVP Mitterdorf 

entschlossen die angekündigte Sonnwendfeier am 

Hohenkogl abzusagen. Wir danken für Ihr Ver-

ständnis und bitten Sie die Veranstaltung des USV 

Mitterdorf zahlreich zu besuchen.

Franz Kreimer, Ortsparteiobmann 

SONNWENDFEIER 
DER ÖVP MITTERDORF 

FINDET HEUER 
NICHT STATT!
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usv-MItterdorf
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>>Regionale Spezialitäten auf der Kickwiesn<< 

>> Bärntalplattler <<

Für musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt

Auf EUER Kommen freut sich der USV Mitterdorf

Hupfburg, Kinder-Schminken

Wetter-Info: 0664 / 643 01 13

Eintritt 
frei!

Regionale Direktvermarkter:
Gansrieglhof  Loder-Taucher
Weinhof Deutsch
Weizer Schafbauern
Fam Rupp Fleischprodukte
Obstbau Taucher - Fruchtsäfte

Karberger Bauernbackstube
Obstbau Grabner - Edelbrände
Biohof Unger - Gemüse
Fam. Schönauer
Fam. Lammer - Kernöl
Schlemmerei - Gudrun Eggenreich
und Christina Lampl
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haus sonnleIten

Sie wollen ihre Freizeit sinnvoll verbringen und 
menschen mit Behinderung eine Freude bereiten? 
Sie haben 3-4 Stunden pro monat Zeit für andere?

bei uns sind sie richtig! 
das Sozialtherapeutikum Steiermark haus Sonn-
leiten ist eine kleine feine einrichtung für men-
schen mit Behinderung in dörfl , nähe mitterdorf, 
auf einem hügel zwischen eggersdorf und St. 
ruprecht. 11 menschen mit hilfebedarf wohnen 
hier in einem umgebauten Bauernhof - Garten 
und tiere werden versorgt, der haushalt wird er-
ledigt und die freie Zeit genossen. Wir würden 
uns freuen mit ihnen den schönen ausblick zu 
genießen, oder ebenso mal ganz wo anders zu 
sein und z.B. das treiben in der Stadt zu erleben.

wir erwarten von Ihnen:
•		Die	Würde	des	Menschen	zu	achten.
•		 Freude	am	Beisammensein	mit	Menschen,	die	

hilfe benötigen. mit und nicht für menschen 
zu arbeiten, um den Selbstwert zu stärken.

•	 Verlässlichkeit	 und	 Verantwortungsbewusst-
sein, da sie eine wichtige  rolle im leben 

 unserer Betreuten einnehmen werden.
•		Einfühlungsvermögen	und	Erfahrung	im	
 umgang mit menschen
•		Physische	und	psychische	Belastbarkeit

wie bieten Ihnen:
•		Die	Möglichkeit	neue	Menschen	kennen	
 zu lernen und Freundschaft zu erleben
•		Einblick	in	das	Leben	von	Menschen	mit	
 besonderen Bedürfnissen
•		Ausführliches	Gespräch	und	Einführung
•		Unsere	MitarbeiterInnen	als	kontinuierliche
 ansprechpartner
•		Den	Besuch	hauseigener	Fortbildungen

wir suchen ehrenamtliche!
Gesucht:	Freiwilliges	Engagement	–	Zeit	spenden	für	Menschen	mit	Behinderung

•		Einen	Tätigkeitsnachweis

vorschläge für ehrenamtliches engagement:
•	 Begleitung	 der	 Menschen	 mit	 Behinderung,	

z.B.:
 mit Viktoria ins Kino gehen oder malen
 mit hans-Peter Fischen gehen oder zu einem 

Fussball-turnier
 mit Johannes einen Waldspaziergang 
 unternehmen
 mit Patrick spazieren gehen oder mit seiner 

autorennbahn zu spielen
……

•		An	gemeinsamen	Ausfl	ügen	teilnehmen
•		Üben	der	kognitiven	Fähigkeiten	(Lesen,	
 Schreiben, rechnen)
•		Gemeinsam	 Musikmachen,	 Instrumentalun-

terricht erteilen, …
•	Gemeinsam	Mittagessen	zubereiten,	
 Kuchen backen, …
•		Gemeinsam	unsere	Tiere	versorgen	und	
 den Garten pfl egen
•		Mit	uns	 für	den	Benefi	zlauf	am	15.	Oktober	

trainieren
•		Ausstellungen,	Theater,	Veranstaltungen	besuchen
•		 In	der	Stadt	Auslagen	schauen	und	shoppen	gehen
•		Kaffeehausbesuche
•		Vorlesen	aus	der	Zeitung	oder	Büchern
•		 Einfach	auf	Besuch	kommen	und	mit	uns	tratschen

Wir würden uns freuen, wenn Sie nachmittags ab 
16:00	Uhr	und	am	Wochenende	für	unsere	Be-
treuten Zeit spenden könnten. Bitte nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf. Frau christa Suanjak steht 
Ihnen	unter	der	Tel.Nr.:	0664-9620815 oder un-
ter	der	e-mail	Adresse:	suanjak@sost.at	gerne	zur	
Verfügung. 
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oststeIerMark-radsport

landjugend st. ruprecht

die radregion Oststeiermark will daher die Ver-
anstaltungen stärker bündeln und somit den en-
gagierten Veranstaltern die möglichkeit bieten, 
diese gemeinsam nach außen zu tragen. Ziel ist 
es, die Oststeiermark  touristisch als radregion 
zu positionieren. 

eine vielzahl an radsportveranstaltungen in der 
oststeiermark prägen jährlich die sportkalen-
der. diese veranstaltungen bieten radsport auf 
höchstem niveau, haben aber alle eines gemein-
sam: viel engagement - wenig budget - viele be-
sucherInnen - wenige sponsoren.

„In der Oststeiermark wird die gesamte Palette 
des Radsports vom Straßenrad bis zum Moun-
tainbike bzw. von der Familienrunde bis zum 
Hillclimbing abgedeckt, und genau die wollen 
wir stärker in die Auslage stellen“, so Horst Fi-
dlschuster, Geschäftsführer der Regionalentwick-
lung Oststeiermark. 

die Bündelung und gemeinsame Vermarktung 
der acht bestehenden radsport-Veranstaltungen 
soll zum aufbau der touristischen marke „radre-
gion Oststeiermark“ beitragen. 

Zu den highlights zählen in der Saison 2016 fol-
gende	Veranstaltungen:	24	Stunden-Biken	in	der	
Ökoregion Kaindorf (15. und 16. Juli); mtB-ma-
rathon naturpark Pöllauer tal (18. und 19. Juni); 
Oststeiermark radjugendtour (3. bis 7. august); 
hartbergerland Weltradsportwoche (11. bis 21. 
august); Spitzer Kraftspendeevent Vorau (27. 
august); mtB 4cross night-race Birkfeld (10. 
September); mtB Kraftspende-halbmarathon St. 
Jakob im Walde (18. September), hillclimbing 
Wenigzell (24. September).

unser neuer vorstand und das erste 
gemeinsame projekt

wir stellen vor: unser neuer vorstand 
Obmann tobias Schönauer mit leiterin Berna-
dette Fiedler. Obmann Stellvertreter Sebastian 
reiter und Valentin matzer sowie leiterin Stell-
vertreterinnen nadine Pöschl und anna Schö-
nauer. Kassier lukas Glössl mit Stellvertreter 
matthias Brandl und Schriftführerin Gloria Wag-
ner mit Stellvertreterin lisa Schöberl. last but 
not	 least:	 Sportreferent	 Julian	Kalcher	mit	 Stell-
vertreterin Verena Seidl und Pressereferentin lisa 

reitbauer mit Stellvertreterin liane Zierler. Wir 
freuen uns auf ein spannendes und erfolgreiches 
landjugendjahr. 
unser erstes gemeinsames Projekt war der „land-
jugend-Äktschn-day“ mit Spiel- und Sportstatio-
nen für Junge und Junggebliebene am 23. april 
2016 im St. ruprechter Park. Gemeinsam mit 
einigen Firmlingen und mitgliedern verbrach-
ten wir einen Samstagnachmittag. als abschluss 
machten wir gemeinsam noch ein lagerfeuer. 

termin: 29. oktober 2016 – landjugendball im 
gemeindezentrum unterfladnitz uhzv
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ff hohenkogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige	Feuerwehr	Hohenkogl	•	www.ffhohenkogl.at	•	8181	Mitterdorf	47	•	Telefon:	03172/	29	22Freiwillige	Feuerwehr	Hohenkogl	•	www.ffhohenkogl.at	•	8181	Mitterdorf	47	•	Telefon:	03172/	29	22

Herzlichen Dank für Ihren Besuch!

am Samstag dem, 07. mai wurde auch heuer 
wieder ein „tag der offenen tür“ beim Feuer-
wehrhaus hohenkogl organisiert. dabei konnte 
man auch wieder Feuerlöscher überprüfen las-
sen und einen entstehungsbrand selbst löschen. 
mehr Bilder gibt es auf unserer homepage unter 
www.ffhohenkogl.at!

tag der offenen tür 
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