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vorwort BürgerMeIster

am 15. und 16. Oktober 
folgten ich und unser Ge-
meindekassier Walter ede-
rer mit unseren Gattinnen 
einer einladung in unsere 
Partnergemeinde revine 
lago, um an einer internati-
onalen tagung im auditori-
um Banca Prealpi, in tarzo 
zum thema „Völker und 

migration im ersten Weltkrieg“ teilzunehmen. die 
tagung wurde von der Gemeindeverwaltung un-
terstützt und vom lago Film Fest organisiert. 
herr Franc leoncini, von der universität Venedig 
brachte einen Bericht zum thema „italien und der 
internationale Kontext des großen Krieges“.

herr Pavel helan, von der Karls- universität in 
Prag berichtete  über die „ tschechisch - Slowa-
kische legion“ in italien daniele ceschin, his-
toriker hielt ein referat zum thema „Zivilisten in 
Bewegung. Flüchtlinge und internierte zwischen 
italien und Österreich - ungarn“. 
auch ich durfte als Bürgermeister einen Beitrag 
zum thema „ Wie wurde die Situation im ersten 
Weltkrieg von der Bevölkerung in mitterdorf an 
der raab wahrgenommen“, welcher von Gottfried 
allmer dem historiker der auch unsere Gemein-
dechronik verfasste erstellt wurde vortragen.
Zum Schluss präsentierte Viviana carlet, art di-
rektor lago Film, „ ein mann zurück“ einen Film 
von regisseur mahdi Fleifel welcher für seinen 
debüt- Film „eine Welt ist nicht unsere“ mehr als 
dreißig auszeichnungen, darunter auf der Berlina-
le, dem edinburgh Film Festival etc. erhielt.
am zweiten tag genossen wir eine vom Gemein-
devorstand Frau Bürgermeister michela coan, 
Frau Vizebürgermeister doris carlet und dem 
Gemeinderat für öffentliche arbeiten herrn Boris 

Bottega geleitete Führung im Gemeindeamt sowie 
im museum von revine lago, wo Prof.G.a. Fa-
varo Werke die gemeinsam mit den Schulkindern 
gefertigt wurden ausstellt. ein Spaziergang durch 
die altstadt und ein gemeinsames mittagessen mit 
dem Gemeindevorstand bildeten den abschluss 
von zwei sehr anstrengenden aber von herzlich-
keit geprägten tagen.
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BundespräsIdentenwahl
am Sonntag, dem 04. dezember 2016 findet die Wiederho-
lung des zweiten Wahlganges der Bundespräsidentenwahl 
statt. in den nächsten tagen bekommen Sie die Wählerver-
ständigungskarte zugeschickt. Wir ersuchen Sie diese bei 
der Wahl mitzubringen.

sprengel Bezeichnung wahllokal

I mitterdorf, Oberdorf, hohenkogl Gemeindeamt – Sitzungssaal

II Pichl Gemeindeamt – Bürgermeisterkanzlei

III dörfl Gemeindekanzlei mitterdorf

Iv Obergreith, untergreith Gasthaus Glatz

wahllokale

wahlkarte
eine Wahlkarte steht Wählern zu, die sich voraussichtlich am Wahltag an einem anderen Ort 

als dem ihrer eintragung in das Wählerverzeichnis aufhalten werden und deshalb ihr Wahlrecht 
nicht ausüben können. außerdem auch Wählern, denen der Besuch des zuständigen Wahllokales 

am Wahltag infolge mangelnder Geh- und transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus 
Krankheits- alters- oder sonstigen Gründen, nicht möglich ist. 

letztmöglicher Zeitpunkt für schriftliche anträge auf ausstellung von Wahlkarten 
ist mittwoch, der 30. november 2016.

letztmöglicher Zeitpunkt für mündliche anträge auf ausstellung von Wahlkarten ist Freitag, 
der 02. dezember 2016 12:00 uhr.

eine telefonische Beantragung der 
wahlkarte ist nicht zulässig!!!

Sollte der Besuch einer besonderen Wahlbehörde („Fliegende Wahlbehörde“) gewünscht 
werden, bitten wir um schriftliche oder mündliche Beantragung 

im Gemeindeamt mitterdorf an der raab.

Besondere wahlbehörde („fliegende wahlbehörde“)
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wInterdIenst

kundMachung

der nächste winter (-dienst) 
kommt bestimmt

der erste Schnee wird uns wahrscheinlich schon 
bald den täglichen Weg zur arbeit erschweren. 
Wie in den letzten Jahren werden wir uns auch 
im kommenden Winter bemühen die Schneeräu-
mung und Streuung wieder zur vollsten Zufrie-
denheit für unsere Gemeindebewohner und Ge-
meindebewohnerinnen durchzuführen. 

Bei der räumung und streuung der straßen wer-
den prioritäten gesetzt. das heißt, dass durchzug-
straßen und Bergstrecken auf denen Schul- bzw. 
Kindergartenbusse fahren, immer zuerst geräumt 
und gestreut werden müssen.
es darf auf bereits geräumte und gestreute Straßen 
durch Grundstückseigentümer kein Schnee aus ih-
ren einfahrten auf die Straße geschaufelt werden! 
dies ist gemäß dem stmk. landesstraßenverwal-
tungsgesetz 1964, welches sinngemäß auch für 
gemeindestraßen gilt, gesetzlich verboten!
Sollte im Falle eines unfalles als ursache die un-
vorhersehbare Schneefahrbahn auf Grund priva-
ter Schneeablagerungen auf der Straße festgestellt 
werden, so muss der Verursacher für den Schaden 
haften.
abschließend werden alle autofahrer/innen gebe-
ten, sich auf die winterlichen Fahrverhältnisse ein-
zustellen, sowie ihr Fahrzeug entsprechend (Win-
terreifen und im Bedarfsfall auch Schneeketten!) 
auszustatten!

kundMachung
über die

ausschreibung der wiederholung des zweiten

wahlganges der Bundespräsidentenwahl 2016

Gemäß § 26b abs. 2 des Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971 — BPräsWG, BGBl. nr. 57/1971,
 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. i nr. 86/2016, wird die ausschreibung der Wiederholung 

des zweiten Wahlganges der Bundespräsidentenwahl 2016 bekanntgemacht.

§ 26b abs. 2 BPräsWG hat folgenden Wortlaut:

„die Wiederholung des zweiten Wahlganges der Bundespräsidentenwahl 2016 wird für den 4. dezem-
ber 2016 ausgeschrieben. § 26 gilt nicht. als Stichtag gilt der 27. September 2016.“ an der Wiederho-
lung des zweiten Wahlganges der Bundespräsidentenwahl 2016 nehmen die nachstehend angeführten 
Wahlwerber teil:

Ing. Norbert Hofer

Dr. Alexander Van der Bellen
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vorankündIgung senIorenweIhnachtsfeIer

Bauplätze In MItterdorf

Auch heuer veranstaltet die Gemeinde Mitterdorf an der Raab eine 

Weihnachtsfeier für unsere ältere Generation. Die stimmungsvolle Ver-

anstaltung wird am Samstag, dem 10. Dezember 2016 stattfinden. 

Der Beginn ist um 15:00 Uhr 

im Gemeindesaal.

2 Bauparzellen in Mitterdorf im ortsgebiet zu verkaufen!
anfragen im Gemeindeamt oder  bei Bürgermeister Franz Kreimer 

unter  tel. 03178/5150 oder 0664/834 80 70 

e-mail:  franz.kreimer@mitterdorf-raab.steiermark.at
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Fördermöglichkeiten für Energieeinsparungen 

Durch eine Gesetzesänderung des Energieeffiziezgesetzes gibt es eine zusätzliche 
Möglichkeit eine Förderung beim Energieförderservice zu beantragen. 

Folgende Maßnahmen sind förderbar: 

NEUBAU 

Wärmepumpe  Solaranlage 
Photovoltaik Fernwärmeanschluss 
Umwälzpumpe LED 

SANIERUNG 

Wärmepumpe  Solaranlage 
Photovoltaik Ölkessel/ tausch 
Gaskessel/ tausch Fernwärmeanschluss 
Umwälzpumpe LED 
Gaskombitherme Boilertausch 
Biomasse  

Um einen Anspruch auf diese Förderung zu erhalten wird als Nachweis der durchgeführten 
Maßnahme die Rechnung benötigt. 

Maßnahmen die bereits vom Bund gefördert wurden sind von der Förderung ausgeschlossen. 

Landesförderungen die nicht direkt die Maßnahme betreffen wie zb. Wohnbauförderung, 

Heimwerkerbonus etc. sind generell trotzdem förderbar.  

Die Fördereinreichung für das Jahr 2016 ist bis 31.12.2016 möglich. Maßnahmen die 
bereits ab 01.01.2016 in Betrieb genommen oder eingebaut wurden können auch 
rückwirkend bis 31.12.2016 eingereicht werden. 

Fördermöglichkeiten laufend bis zum Jahr 2030. Jeweils von 01.01….. eines 
Kalenderjahres bis 31.12……. eines Kalenderjahres. 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter vom Energieförderservice 
unter 07744 / 2040204 oder besuchen Sie folgende Homepage www.energie-foerder-
service.at 
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hausBesuche nIkolo

BeZirKShauPtmannSchaFt 8160 WeiZ  -  
referat für Gesundheitsangelegenheiten

grippeimpfaktion 2016

04.okt. 2016  –  23.dez. 2016
Impfzeiten: 

dienstag  und  Freitag  von  8 – 12 uhr

Impfkosten: Impstoffe - sandovac (ab dem 6.lebensjahr)  € 10,00 
   fluad  (ab dem 65. lebensjahr) € 12,00

grIppeIMpfaktIon

die Brauchtumsgruppe mitterdorf bietet heuer 
wieder die möglichkeit den nikolo mit seinen 
Begleitern direkt ins haus zu bestellen. 

wann: 
sonntag, 4. dezember 2016 

ab ca. 15:00 uhr

Wir bitten um telefonische Voranmeldung bis 
spätestens 25. november 2016.

himmelreich markus
0660/158 30 21

anmeldung und  informationen: 
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AAAdventdventdvent   
Singkreis Mitterdorf 

Einsingen    
 

Unter der Leitung von  
Alexey Pivovarskiy 

 Mitwirkende   
Sepp Pichler & Freunde 
Volks– und Dudelsackmusik 

27. November 2016 
Sonntag  14.30 Uhr  

 

Gemeindesaal  
Mitterdorf an der Raab 
 
Eintritt: freiwillige Spende 
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wasserzähler 
eInwIntern!

wohnung 
zu verMIeten

die Gemeinde mitterdorf an der raab macht sie 
darauf aufmerksam, dass alle Wasserzähler die 
sich in rohbauten, Geräteschuppen usw. befin-
den eingewintert gehören! Für Frostschäden an 
der Versorgungsanlage haftet der eigentümer.

Ab 1. Jänner 2017 ist eine 
60 m² Wohnung 

in Oberdorf zu vermieten.
Tel. Nr. 0676/438 11 48

Wohnung zu vermieten
Ab Februar 2017 ist in Mitterdorf – 

Ort eine 3-Zimmerwohnung 
(60 m²) mit Gartenanteil und 

Carport zu vermieten.
Tel. Nr. 0664/103 29 28

sternherBergsuche

am Sonntag, dem 11. dezember 2016 
um 17:00 uhr findet in der Kapelle 

mitterdorf die alljährliche 
Sternherbergsuche statt. 

es sind alle recht herzlich 
dazu eingeladen!
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Zur Herbst & Wintersaison 
gibt`s wieder steirische schmankerl, 

beuschelsuppe, Flecksuppe, breinwurst, 
erdäpfelwurst, bluttommerl etc. 

Wir bitten um 
Vorbestellung.

am WaHlsonntag, 
dem 04. deZember Haben 

Wir Für sie Von
 08:00 bis 13:00 uHr 

geöFFnet.

Das Fahrsicherheitstraining, welches im Zuge der Mehrphasenausbildung für Führer-
scheinneulinge absolviert werden muss, kann in der Gemeinde gebucht werden.

Bei einer Anmeldung im Gemeindeamt 
kostet der Kurs nur € 80,00 statt € 189,00.

Jeder Auszubildende kann in die Gemeinde kommen, 
wo Vorort ein Termin gebucht wird.

Diese Förderung wird nur einmalig gewährt, 
entweder für PKW oder für Motorrad.

Mitzubringen bei der Anmeldung:
• Führerschein

• € 80,00

fahrsIcherheItstraInIng
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MentalBirthing
Wie kann ich meine Geburt zu einem unvergesslich schönen ereignis machen? Was brauche ich,  um 
mich wohlzufühlen? das Ziel ist es, eine selbstbestimmte Geburt mit wohltuenden, einfachen hilfsmit-
teln zu erleben: Visualisierungen, Bewegungen, Berührungen, meditationen, rebozotuch, Geburtswün-
sche fokussieren sowie bestehende Ängste und Blockaden lösen ... 3 einheiten zu je 2 Stunden, erste 
einheit: 25.11. (19:00-21:00), die beiden weiteren termine beschließen wir gemeinsam! 
Preis 150€ (Bitte um anmeldung! Paareinheit nach Wunsch möglich!)
Ort: hohenkogl 97, 8181 mitterdorf/raab

Mental-In statt Burnout
Stress abbauen,  vom alltag abschalten, zur ruhe kommen und dich selbst wieder finden. mach dich 
auf den Weg zu deiner inneren Kraftquelle! Start: mittwoch,  30.11. (19:30-21:00), Preis 20€ (Bitte um 
anmeldung!) 
Ort: hohenkogl 97, 8181 mitterdorf/raab

einzelsitzungen jederzeit möglich!
anmeldungen und informationen unter www.tanjaschantl.at,
tanjaschantl@icloud.com oder  0664/4562605
ich freue mich auf dich!
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Und es läuft, oder besser gesagt, es lief ganz wun-
derbar in Sonnleiten, als wir am Samstag, dem 
15.10. 2016 unseren 1. Sonnleitner Benefizlauf 
eröffneten. Die letzten Vorbereitungsarbeiten lie-
fen noch im Hintergrund, als sich die ersten Läu-
fer schon einliefen…um 11:00 schließlich erfolgte 
der erste Countdown zu unserem Eröffnungslauf 
– 30 min Zeit, um eine 350m lange Strecke so oft 
wie möglich zu bewältigen. Rund 50 Kinder und 
Menschen mit Behinderung machten sich auf den 
Weg, der einmal um unsere Gebäude und in den 
Innenhof führte, wo sie von allen heftig beklatscht 
wurden. Gewonnen haben bei den Kindern Daniel 
Klar (15 Runden) und Lorena Wilfling (14 Run-
den). Bei den Menschen mit Behinderung 
konnten Sven Szelezen (10 Runden) und 
Valentina Wilfling (12 Runden) das Ren-
nen für sich entscheiden.  Alle Teilnehmer 
des ersten Laufs haben eine einzigartige 
Stimmung gezaubert und viele Besucher 
mit ihrer Freude und Energie einfach mit-
gerissen.
Um 12 Uhr dann der Start zum Haupt-
lauf – eine 1, 165km lange Runde über 
Stock und Stein, die in 2 Stunden beliebig oft ge-
laufen werden konnte. 191 ambitionierte Läufe-
rinnen und Walker machten sich auf den Weg und 
trotzten Wind und Wetter. Gewonnen hat den Lauf 
Thomas Unger vom Team Vegan (unglaubliche 24 
Runden), bei den Damen hatte Vereinskollegin Iris 

Unger die Nase vorn (18 Runden). Die Nordicwal-
kingwertung gewannen Michael Mähr (10 Run-
den) und Katharina Regensburger (11 Runden). 
Und um noch mit ein paar Zahlen herumzuwerfen: 
209 Runden wurden beim Eröffnungslauf bewäl-
tigt, fantastische 1.421 Runden beim Hauptlauf….
das ist in etwa soviel, als wenn sie von Mitterdorf 
geradewegs nach Athen fahren würden. 

Abseits von Zahlenspielen gab es auch nach dem 
Lauf noch viel zu erleben: so bewirtete uns die 
hauseigene Küche mit Gemüsecurry und Frank-
furter, Bier und Saft aus der Region liefen auch 
ganz munter aus den Zapfhähnen und die dursti-
gen Kehlen hinunter…und wer wollte, konnte sein 
Glück auch noch bei unserer Tombola versuchen. 
So fand der Tag noch einen gemütlichen Ausklang.
Ein herzlicher Dank gilt allen ehrenamtlichen Mit-
arbeitendenden, die so tatkräftig dazu beigetragen 
haben, dass dieser Tag so erfolgreich war – allen 
voran dem Sportverein Mitterdorf und den Frei-
willigen des Haus Sonnleiten ein großes DANKE. 
Ebenso möchte ich mich für die wunderbare Zu-
sammenarbeit und die Unterstützung durch die 
Gemeinde und Herrn Bürgermeister Franz Kreimer 
bedanken.
Und wer weiß, vielleicht läuft‘s ja nächstes Jahr 
wieder….

Die Autorin: Elisabeth Ollinger, 
27, Sozialarbeiterin, seit Oktober 2014 in Sonnleiten 

haus sonnleIten

….ist doch mitunter die Antwort 
auf die Frage: “Wie geht es dir?“

Es läuft…

Start Hauptlauf

Start Eröffnungslauf

StartnummernausgabeSiegerInnen
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Im Namen ihrer kleinen und größeren Patienten bedankte sich 
STL DGKS Sabrina Kern beim Lederhosenclub 

Mitterdorf / Hohenkogl und den Knickerbocker Buam 
St. Ruprecht / Raab für die großzügige Unterstützung aus dem 
Erlös des Lederhosenball`s beim Hotel Ochensberger im Jänner 

2016. Durch ihre Mithilfe wird es den kranken Kindern
 leichter fallen die Zeit im Krankenhaus zu verbringen.

spende-lederhosencluB

universitätsklinik für kinder- und jugendheilkunde 
klinikvorstand: univ.prof.dr.ch.urban in graz bedankt sich

beim lederhosenclub Mitterdorf / hohenkogl und
den knickerbocker Buam st. ruprecht/r. für die großzügige spende
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ff hohenkogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

die Kommandantenprüfung zählt neben dem 
Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold, zu den 
schwierigsten einzelprüfungen im steirischen 
Feuerwehrwesen. am montag, 17.10.2016 traten 
hlm Schöberl Siegfried und Olm Walcher mar-
kus nach wochenlanger Vorbereitung zu dieser 
Prüfung in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule 
lebring an. Wir gratulieren herzlich zur bestan-
den Prüfung!!!

erfolgreiche teilnahme an 
der kommandantenprüfung

Bilder: landesfeuerwehrverband Steiermark, FF hohenkogl

am Samstag, 22.10.2016 trat OFm Schwarz Jo-
hann beim Bewerb um das Funkleistungsabzei-
chen in Bronze des Bereichsfeuerwehrverbandes 
Weiz an. dabei mussten z. B. Fragen beantwortet, 
einsatzkarten erstellt und schriftliche bzw. münd-
liche Funksprüche abgesetzt werden. er erlangte 
nach intensiver Vorbereitung das Funkleistungsab-
zeichen in Bronze mit hervorragender leistung!! 
Bei diesem Bewerb fungierten auch hlm muß-
bacher erich, Olm Feichtinger daniel und lm 
Strohmeier Gernot als Bewerter.

funkleistungsabzeichen 
Bronze
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