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vorwort bürgerMeIster
Vor kurzem begann wieder der Kindergarten- 
und Schulbetrieb, aber auch der Straßenverkehr 
nimmt wieder sein übliches ausmaß in anspruch. 
in diesem Zusammenhang bitte ich alle Verkehrs-
teilnehmer besonders auf die Kinder aufzupassen. 
Besonders gefährlich ist es vor und nach den Bus-
haltestellen und natürlich im Bereich Kindergar-
ten, Schule und Kaufhaus Kleinhappl. 

Im Sinne unserer Kinder bitte ich 
alle Verkehrsteilnehmer ganz 
besonders auf sie zu achten!

der Geh- und radweg in Greith ist bis auf ein 
paar kleine Finalarbeiten fertig und kann bereits 
benutzt werden. eine offizielle eröffnung mit den 
anrainern ist zum Start der rad- und Wandersai-
son im Frühjahr 2017 geplant. der liftbau im Ge-
meindesaal befindet sich auch in der Finalphase 
und stellt für alle zukünftigen Feierlichkeiten im 
Gemeindesaal eine Bereicherung dar.

Bei der rutschung Graber in dörfl wurden die as-
phaltierungsarbeiten abgeschlossen und in nächs-
ter Zeit werden noch Bankett- und Straßengraben 
den neuen Gegebenheiten angepasst um dann 
hoffentlich für eine längere Zeit diesen abschnitt 
in einem guten Zustand nutzen zu können.
in mitterdorf ist geplant wenn es die Witterung zu-
lässt noch im herbst mit der Sanierung der höll-

bachbrücke zu starten. hier wird es für ca. 6 Wo-
chen zu Behinderungen bei der Zu- bzw. abfahrt 
von und nach dörfl über mitterdorf kommen und 
ich darf schon jetzt um Verständnis bitten, dass in 
dieser Zeit alle Fahrten über Jassing bzw. St. ru-
precht stattfinden müssen. Über die notwendigen 
maßnahmen und umleitungsvarianten wird noch 
gesondert informiert.

probleMe beI der alteIsenentsorgung!
aus gegebenem anlass möchte ich sie bit-
ten darauf zu achten, dass beim alteisen-
platz keine nicht vollständig entleerten me-
tallgefäße entsorgt werden.

solche entsorgungen stellen uns vor ein 
massives umweltproblem (eventuellen 
Ölalarm etc.!) und zieht für den entsorger 
in zukunft die verrechnung aller angefalle-
nen kosten nach sich.

Sollte dieses Problem nicht in den Griff 
zu kriegen sein sehe ich mich gezwungen 
auch alteisen nicht rund um die uhr ent-
sorgen zu lassen und den alteisenplatz zu 
sperren um die anlieferung einer Kontrolle 
unterziehen zu können.
Bürgermeister Franz Kreimer
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trInkwasserüberprüfung

heIzkostenzuschuss 2016

die Gemeinde mitterdorf an der raab führt wie-
der in Zusammenarbeit mit der agrolab Group 
eine trinkwasseruntersuchung durch.
als untersuchungstermin wurde der 09. novem-
ber 2016 festgelegt. um diesen untersuchungster-
min wahrzunehmen, bedarf es einer anmeldung 
im Gemeindeamt bis 28. oktober 2016.
die Kosten für die chemische- bakteriologische 
untersuchung belaufen sich auf € 125,00 und für 
die bakteriologische untersuchung € 55,00 excl. 
mwst. pro Probeentnahmestelle werden zusätz-
lich  € 16,00 verrechnet.

die anfallenden fahrtkosten werden von 
der gemeinde übernommen.

„hilfe für sozial schwächere in unserem land“

landesregierung beschließt heizkostenzuschuss 
der heizkostenzuschuss kann heuer wieder zwischen dem 30. September 

und 23. dezember 2016  in ihrer Gemeinde, Servicecenter und Servicestellen 
der Stadt Graz beantragt werden.

Personen, die einen anspruch auf die Wohnunterstützung haben, können wiederum 
keinen antrag auf heizkostenzuschuss stellen.

anspruchsberechtigt sind Personen, die mindestens seit dem 01.09.2016 ihren hauptwohnsitz 
in der Steiermark haben, keinen anspruch auf die Wohnbeihilfe neu haben und deren 

haushaltseinkommen die nachfolgenden Grenzen nicht übersteigt: 

• Ein-Personen Haushalte: € 1.128,- 
• Ehepaare bzw. Haushaltsgemeinschaften: € 1.692,-

• Erhöhungsbeitrag pro Familienbeihilfe beziehendem Kind: € 338,40

Berechnungsgrundlage ist das Jahresgehalt. Wenn mehr als zwölf monatsgehälter bezogen werden, 
so sind diese in die genannten einkommensgrenzen einzurechnen. 

nachweislich geleistete unterhaltszahlungen an geschiedene ehegatten und Kinder werden vom 
einkommen bei der ermittlung der Berechnungsgrundlage abgezogen. 

die förderaktion beginnt am 30. september 
und dauert bis 23. dezember 2016
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erfolgreich starteten wir ins 
neue Kindergartenjahr mit 
50 Kindern, somit haben wir 
ein volles haus! neben den 
räumlichkeiten im Kinder-
garten, gehen wir mit den 
Kindern sehr oft auf den Spiel-
platz, was allen sehr viel 
Spass macht. mit Vollen 
eifer und elan berei-
ten sich alle Kinder 
schon auf die kom-
menden Feste wie 
erntedank oder la-
ternenfest vor. 

wir freuen uns 
auf ein lustiges 
kindergartenjahr 
2016!!!

kIndergartenneues
aus deM
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bauernbund ortsgruppe

Freitag, 30.10.2016
Ort: Weizberg Pfarrsaal

Beginn: 16.00 Uhr
Ende: ca. 20.00 Uhr

Damit dieses Fest auch gut gelingen kann 
werden viele Helfer gebraucht und gesucht.

Informationen bei Marianne Wiener, 0664/1064607

Allerheiligen anders

Ein FEst Für allE 
sinnE mit KindErn 

ab 5 JahrEn

die ortsgruppe mitterdorf lädt ein zum

1. Mitterdorfer bauern-sterz-stammtisch!

am 4.11.2016 ab 19.00 Uhr
beim Kaufhaus Kleinhappl, 

für genügend Sterz ist gesorgt!

Wir freuen uns auf dein Kommen!
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26.Oktober 2016
HERBSTWANDERUNG

Auf Ihre Teilnahme freut sich die SPÖ MITTERDORF an der RAAB!

HERBSTWANDERUNG
WANDERUNG
Abmarsch um 9:00 Uhr beim Heiland-Hof 
in Oberdorf! (Gehzeit etwa 2 Stunden)

Ab 11:00 Uhr gibts a gselliges 
Zammsitzn! Bei Musik kann man heuer 
Kesselgulasch geniessen!
Auch  alle Nichtwanderer und Spätaufsteher 
sind herzlich eingeladen!

MUSIK & GENUSS

KINDER HUPFBURG
Für unsere kleinen Gäste steht eine 
große Hupfburg zur Verfügung!
(Eltern haften für ihre Kinder!)

26.Oktober 2016
HERBSTWANDERUNG

26.Oktober 2016

Auf Ihre Teilnahme freut sich die SPÖ MITTERDORF an der RAAB!Auf Ihre Teilnahme freut sich die SPÖ MITTERDORF an der RAAB!
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Wir laden ein am 15. Oktober 2016 ab 15:00 Uhr 
zu Kastanien & Sturm und am 22. Oktober 

ab 16:00 Uhr geräucherte Forellen. 
Wir bitten um Vorbestellung unter der Nr. 0664/39 28 285

Einladung

Anita Leeb
Schöcklblickstraße 162, 8063 Eggersdorf

Tel.: 0664/3928285, E-Mail: anita.leeb1@aon.at

Öffnungszeiten
Mi–Fr: 16–22 Uhr & Sa, So, Feiertag: 11–22 Uhr

Mo–Di: Ruhetag
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am Sonntag, 18.09.2016 wurde der bereits 8. Feu-
erwehrwandertag organisiert. auch heuer wieder 
führte die Wanderung quer durch unsere Gemein-
de. Bei herrlichem Wetter ging es von oberdorf 
über Pichl, dörfl und mitterdorf wieder zurück 
zum ausgangspunkt. herzlichen dank an die Fa-
milie Kinsky, welche uns die Geschichte und in-
teressante details über Schloß Stadl im rahmen 
einer Führung durch das Schloß näher brachten. 
Zum abschluss gab es für alle 65 teilnehmer/in-
nen der Wanderung eine verdiente Stärkung beim 
Bärntalstadl. 

8. feuerwehr-
wandertag

am Freitag, 16.09.2016 Gratulierte eine abord-
nung unserer Wehr lm Zierler Johann zum 65. 
Geburtstag. nochmals alles Gute und viel Ge-
sundheit!

gratulation lM 
zierler Johann
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