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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!
der Juli hat uns vorrangig mit unseren Baustellen 
beschäftigt.
erfreulich ist das die rutschung hühnerbergweg 
eineinhalb Wochen früher als geplant beendet 
werden konnte und somit auch die totalsperre 
der Straße aufgehoben ist. den Betroffenen wel-
che dadurch umwege in Kauf nehmen mussten 
möchte ich für ihr Verständnis danken. mit wei-
teren Behinderungen im Zuge der rutschungs 
Sanierungen ist in weiterer Folge noch beim ho-
ferweg, danach in tiefenwegen (beim Schmalz-
graben) und am Schluss in Obergreith höhe hus-
sein zu rechnen. auch hier wird es vorkommen 
das teilstücke für den Verkehr gesperrt bzw. um-
geleitet werden müssen. ich darf auch hier um 
das Verständnis der Betroffenen bitten. die ge-
planten Gemeindestrassen Sanierungen konnten 
bis ende erste augustwoche abgeschlossen wer-
den und auch hier möchte ich mich für etwaige 
unannehmlichkeiten entschuldigen. ein großer 
dank gilt auch jenen Gemeindebürgern welche 
uneigennützig die ausführenden Firmen mit gra-
tis Jause und essen versorgten.

auch der lagerplatz für Grün- und Strauchschnitt 
steht kurz vor inbetriebnahme. Voraussichtlich 
ab 1. September wird es für Gemeindebürger/in-
nen möglich sein ihren Grün- und Strauchschnitt 
unentgeltlich an der dafür vorgesehenen und ge-
kennzeichneten Stelle abzulagern. 
hier möchte ich besonders bitten darauf zu 
achten das dort kein Müll oder sonstiger unrat 
entsorgt werden darf. der rasen bzw. strauch-

schnitt darf nur ohne verpackung (kein Plastik 
oder sonstige behälter) abgegeben werden. der 
lagerplatz wird videoüberwacht und Müllabla-
gerung zur anzeige gebracht.

hier hoffe ich auf ihr Verständnis das eine un-
eingeschränkte anlieferung nur möglich ist wenn 
alle für eine geordnete anlieferung sorgen. Sollte 
diese Form der anlieferung nicht funktionieren 
wird man über eine absperrung der Fläche und 
geregelte anlieferungen nachdenken müssen.
allen die ihren urlaub noch vor sich haben wün-
sche ich noch schöne erholsame restliche Ferien.

wohnung zu verMIeten

Ab sofort ist am Rosenberg eine Wohnung 
mit 84 m² und kleinem Garten zu mieten. 

Tel Nr. 0664 / 143 65 55
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stellenausschreIbung

MitarbeiterIn Bauhof 
Beschäftigungsausmaß 40 Wochenstunden

Aufgabenbereich: Mitarbeit bei allen anfallenden 
Arbeiten im Gemeindebereich (Straßen, Grünflä-
chen, ASZ, Wasserversorgung, Winterdienst usw...), 
Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit und Leistung 
von Bereitschaftsdiensten, Bereitschaft zur Fortbil-
dung mit Besuch und Abschluss der erforderlichen 
Ausbildungen.

Anstellungserfordernisse: Einwandfreies Vorle-
ben, volle körperliche und gesundheitliche Eignung, 
abgeschlossene Berufsausbildung, selbstständiges, 
eigenverantwortliches und zuverlässiges Arbeiten, 
Pflichtbewusstsein, Führerschein der Klassen B und 
F, Klasse C von Vorteil, bei männlichen Bewerbern 
abgeleisteter Präsenzdienst oder Zivildienst, die ös-
terreichische Staatsbürgerschaft.

Einstellung: Die Einstellung erfolgt nach den Be-
stimmungen des Steiermärkischen Gemeindever-
tragsbedienstetengesetzes. Das Dienstverhältnis 
wird vorerst auf 1 Jahr befristet. Bezahlung nach 
Entlohnungsschema II - Arbeiter brutto monatlich 
€ 1.740,40. Vordienstzeiten und spezifische Ausbil-
dungen im öffentlichen Dienst sowie etwaige Zula-
gen werden entsprechend angerechnet.

Schriftlichen Stellenbewerbung 
mit folgende Unterlagen:
Lebenslauf mit Foto, Schul- und Dienstzeugnisse, 
Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis so-
wie Wehrdienst- bzw. Zivildienstbescheinigung. Die 
Auswahl der BewerberInnen erfolgt nach Durchfüh-
rung eines Auswahlverfahrens. 

BewerberInnen, welche die in der Ausschreibung 
angeführten Voraussetzungen bis zum Ende der 
Bewerbungsfrist nicht erfüllen oder die erforder-
lichen Unterlagen nicht beibringen, werden in das 
Auswahlverfahren nicht einbezogen. Bewerbungen 
können nur berücksichtigt werden, wenn diese bis 
spätestens 31. August 2017, 12.00 Uhr, bei der Ge-
meinde Mitterdorf an der Raab oder per Mail an 
gde@mitterdorf-raab.steiermark.at eingelangt sind.

MitarbeiterIn 
Reinigungspersonal 

für 28 Wochenstunden

Aufgabenbereich: Mitarbeit bei allen anfallenden 
Reinigungsaufgaben im Gemeindebereich (Schule, 
Gemeindeamt, ASZ, Kindergarten, Gemeindesaal). 
Neben der Reinigungstätigkeit, Bereitschaft zur Ra-
senpflege und Kinderaufsicht. Bereitschaft zu flexib-
ler Arbeitszeit und Leistung von Bereitschaftsdiens-
ten, Bereitschaft zur Fortbildung mit Besuch und 
Abschluss der erforderlichen Ausbildungen.

Anstellungserfordernisse: Einwandfreies Vorle-
ben, volle körperliche und gesundheitliche Eignung, 
selbstständiges, eigenverantwortliches und zuverläs-
siges Arbeiten, Pflichtbewusstsein, Führerschein der 
Klasse B, bei männlichen Bewerbern abgeleisteter 
Präsenzdienst oder Zivildienst, die österreichische 
Staatsbürgerschaft.

Einstellung: Die Einstellung erfolgt nach den Be-
stimmungen des Steiermärkischen Gemeindever-
tragsbedienstetengesetzes. Das Dienstverhältnis 
wird vorerst auf 1 Jahr befristet. Bezahlung nach 
Entlohnungsschema II - Arbeiter brutto monatlich 
€ 1.165,36 (70%). Vordienstzeiten und spezifische 
Ausbildungen im öffentlichen Dienst sowie etwaige 
Zulagen werden entsprechend angerechnet

Schriftlichen Stellenbewerbung 
mit folgende Unterlagen:
Lebenslauf mit Foto, Schul- und Dienstzeugnisse, 
Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis so-
wie Wehrdienst- bzw. Zivildienstbescheinigung. Die 
Auswahl der BewerberInnen erfolgt nach Durchfüh-
rung eines Auswahlverfahrens. BewerberInnen, wel-
che die in der Ausschreibung angeführten Voraus-
setzungen bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht 
erfüllen oder die erforderlichen Unterlagen nicht 
beibringen, werden in das Auswahlverfahren nicht 
einbezogen.
Bewerbungen können nur berücksichtigt werden, 
wenn diese bis spätestens 31. August  2017, 12.00 Uhr, 
bei der Gemeinde Mitterdorf an der Raab oder per Mail 
an gde@mitterdorf-raab.steiermark.at eingelangt sind.
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gratIs schulhefte für unsere volksschüler

Da der Schulstart immer mit enormen Kosten verbunden ist, übernimmt erstmalig die Ge-
meinde die Kosten für alle VS-Schulhefte von der 1. – 4. Klasse. Den Vorschlag für die 

Kostenübernahme der Schulhefte sowie die Umsetzung mit der Fa. Matelier wurde vom 
GR Derler Thomas durchgeführt. Es wurden eigens kreierte Heftumschläge von den 

VS Kindern gestaltet und wird auf jedes Heft pro Klasse aufgedruckt. Die Hefte werden 
beim Schulanfang von der jeweiligen Klassenlehrerin ausgeteilt. 

Ebenfalls werden die Kosten für das Schulobst Projekt das im Jahr 2014 vom GR Derler 
Thomas inszeniert wurde, auch im Schuljahr 2017/18 fortgesetzt und von der Gemeinde 

übernommen.

Damit haben die VS-Kinder jeden Tag die Möglichkeit eine gesunde Jause (Apfel und/oder 
Birne) zu sich zu nehmen.  Auf diesem Weg auch ein großes Dankeschön an unsere Obstbau-
ern die 2 mal die Woche frische Äpfel/Birnen zustellen. A apple a day, keeps the doctor away. 
Auf diesem Weg wünschen wir allen Kindern einen schönen Schulstart und ganz besonders 

den 1. Klasslern einen schönen aufregenden ersten Schultag.

Schulheft FX12 • DIN A4 • 20 Blatt • liniert

Schulheft FX10 • DIN A4 • 20 Blatt • unliniert 
Schulheft FX12 • DIN A4 • 20 Blatt • liniert

Schulheft FX12 • DIN A4 • 20 Blatt • liniert
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Volksschule Mitterdorf
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2016

BitteBitteBitteBitteBitte
VVVVVORMERKENORMERKENORMERKENORMERKENORMERKEN Foliensammlung

            ÜBERNAHME ist ausschließlich sortiert
              in Agrarfolien-Sammelsäcken möglich!! !

 Termine:

Diese Sammlung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem

AGRAR-

ACHTUNG

Wir sammeln keinen Müll sondern Wertstoffe !

Birkfeld ..............................   14. Okt. ....................8-9 Uhr
Gasen-ASZ........................   14. Okt. ...............7:30-8 Uhr
Ratten ................................   14. Okt. ....................8-9 Uhr
Strallegg ............................   14. Okt. ....................8-9 Uhr
Schmied i.d.W.-ASZ..........   14. Okt. ...............8-8:30 Uhr

Passail...............................   21. Okt. ..................8-10 Uhr
Fladnitz/T. ..........................   21. Okt. ....................8-9 Uhr
Anger .................................   21. Okt. ....................8-9 Uhr
Stubenberg ........................   21. Okt. ....................8-9 Uhr
Weiz ..................................   21. Okt. ....................8-9 Uhr

(Betr. Huber Manfred, Fladnitz 28)
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soMMerturnIer esv breItegg

insgesamt 31 mann-
schaften haben sich zu 
diesem hobbyturnier 
angemeldet, welche 
sich eine ganze Woche 
lang untereinander du-
ellierten und um jeweils 
2 aufstiegsplätze kämpf-
ten. natürlich kam auch 
die unterhaltung nicht 

zu kurz und so manches team wurde auch noch 
von begeisterten Zuschauern bejubelt und zu 
manch´einer meisterleistung motiviert. am Final-

2. Mitterdorfer sommerturnier esv breitegg

EndErgEbnislistE
1. EFETHO 

2. Die Korberger 

3. Die Wandergruppe

4. Schrauf & Sauf 

5. Gemeindebauern 

6. Waldi & Co 

7. MSC Mitterdorf 

8. Buschenschank Herbst 

9. Schwarz-Bios 

10. Ettl-Reiths 

11. Die Kartenrunde 

12. Greither Altspatzen 

13. Zwangspause 

14. USV Mitterdorf Altherren 

15. Brauchtumsgruppe 16. Wagner-Gutmann

17. Leit für Leit

18. Die Camper

19. Die steifen Hörnchen

20. Gemeinde Mitterdorf

21. Singkreis Mtterdorf

22. USV Mitterdorf

23. Team Kreimer

24. Lauf Treff Mitterdorf

25. Reisinger Girls

26. Waldwirtgemeinschaft

27. Obstbau Mauthner

28. Korberger Backstube

29. Stockbienen

30. FF Hohenkogl

31. Die Kultururlauber

tag konnte sich dann die Siegermannschaft be-
stehend aus Franz reiser, erwin Schwarz, engel-
bert ettl und thomas ettl erfolgreich durchsetzen 
und sich über den Wanderpokal freuen. der eSV 
Breitegg bedankt sich für die rege teilnahme und 
freut sich schon auf das nächste Jahr.
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Yoga atMen und flIessen

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

WIr FeIern 3 Jahre hexenhauS!!!

Yoga-kurs: „atmen und fließen“ 
ab freitag, 25.08.2017 im turnsaal der 
vs Mitterdorf

Namasté ihr lieben YOGIS und alle, die es noch 
werden wollen! „YOGa – atmen und Fließen“ 
ein Kurs bei dem sich alles um dich und den 
Fluss deiner Bewegungen mit der atmung dreht. 
dabei helfe ich dir, die richtige ausrichtung in 
den einzelnen Yoga-Positionen zu finden. 
was wir machen werden:
•  fließende, kräftigende und dehnende 
 (asana) Übungsabfolgen
•  die deinen Körper und Geist stärken und
 stabilisieren
•  dabei entspannst du, durch Bewegung im 
 Fluss deiner atmung

• das fördert deine Körperwahrnehmung 
 und die ausschüttung von Glückshormonen
• atmen, bewegen, lachen, schwitzen und spüren :-)

zIel:   ein entspanntes und glückliches leben 
   im einklang mit dir selbst!
start:  Freitag, 25.08.2017, 17:15 bis 18:30 uhr
kosten: ein erstes Schnuppern ist jederzeit 
   KOStenFrei

danach kannst du Kurse mit 10 einheiten oder 
10er-Blöcke erwerben! natürlich gibt es eine 
Schüler-, lehrlings- u. Studentenermäßigung. :-)
alle Preise findest du auf Facebook: holly YOGa

der Kurs eignet sich für Beginner und Fortge-
schrittene, da wir die einzelnen Positionen an 
deinen erfahrungsschatz anpassen werden. ich 
freue mich sehr auf dein Kommen! 
alles lieBe und namasté, deine Katrin hollers-
bacher, mSc.
Kontaktiere mich gerne per tel.: 0681/20643308; mail: 
kati@holly-yoga.at; Facebook: holly YOGa; instagram 
u. Pinterest: kati_holly_yoga
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energIeagentur

herbstaktion der energieagentur w.e.I.z. 

die energieagentur W.e.i.Z. als amtlich anerkann-
te anlaufstelle des landes Steiermark für neutrale 
energiedienstleistungen im Bezirk Weiz gewährt 
im September, Oktober und november 2017 bei 
vorlage des beiliegenden gutscheins eur 50,- 
rabatt auf die unten genannten leistungen:

• Erstellung von Energieausweisen;
• Bundes-, Landes- und Gemeindeförderungen;
• Heizungssysteme und Heizungstausch;
• Maßnahmen für Gebäudesanierung;
• Energie(kosten)einsparung;

die energieagentur W.e.i.Z. hat zudem die aktu-
ellsten informationen rund um den sanierungs-
scheck 2017 und die förderung für neubauten 
2017 für Sie als Privatpersonen, bzw. unterneh-
men parat. Für nähere informationen, terminver-
einbarungen und neutrale experten-tipps steht 
ihnen die energieagentur W.e.i.Z. unter tel.: 
03172/603-0 oder e-mail energieagentur@inno-
vationszentrum-weiz.at sehr gerne zur Verfügung. 
Weitere informationen erhalten Sie auch auf der 
Webseite www.innovationszentrum-weiz.at. 

Frauenturnen ab 13. September wieder jeden 
mittwoch mit Fr. Simone Wagner um 19:30 uhr. 

Info unter tel. nr. 03172/38 18 9.

Frauenturnen

achtung vorMerken!

tda am 15. Oktober 2017 die 
nationalratswahl stattfindet wird 

der termin der hof zu hof Wande-
rung der ÖVP - Ortsgruppe 

mitterdorf auf Sonntag, 
dem 01. oktober 2017 

mit Start um 12:30 uhr 
beim Sporthaus in mitterdorf 

vorverlegt. 

nähere infos und Programm in der 
nächsten ausgabe der Gemeinde-

nachrichten.

terminänderung hof zu hof 
wanderung der 

ÖvP - Mitterdorf!
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IMMER was los!
Mode, Cafe-Bar & Einkaufen

Michael Stone aus Oberösterreich ist auch heuer wieder LIVE zu Gast im 
Locker & Légere! Am 19. August erleben Sie ein Country-Fest mitten im Zen-
trum von St. Ruprecht! Als einer der besten Country-Interpreten spielt er die 
größten Country-Hits. Großes American BBQ Grillbu� et! Außerdem: Auftritt 
von Line-Dance-Acts mit Workshop und heuer neu: Truck-Präsentation. 
Konzert-Ticket: € 10,- Grillbu� et „all you can eat“: € 15,-
Findet bei jedem Wetter statt! 

Mehr Infos: www.locker-legere.at

COUNTRY FEST 19. Aug.
Locker & Légere

Parkstraße 29 · 8181 St. Ruprecht an der Raab

Die Grillsaison ist erö� net! Alles rund ums Grillen bekommen Sie bei uns im 
Geschäft. Das beste Fleisch, frisches Obst und Gemüse aus unserer Region, 
sowie erfrischende Bier-Sorten und spritzige Weine! Die ganze Vielfalt für 
Ihre Grillfeier im SPAR-Markt St. Ruprecht! 
 
Aus unserer Regionalecke:
Wir bieten verschiedene Produkte direkt vom Bauern an - frisch und echt. 

ALLES FÜR‘S GRILLEN
Spar-Markt Pratscher-Fuchs 

In der kleinen, feinen Boutique San Remo � nden Kundinnen 
außergewöhnliche Teile direkt aus Italien. Die starken Marken Bleifrei und 
Via Appia bestechen mit femininen Schnitten in hochwertigen Materialien. 
Die Beratung im San Remo ist persönlich und individuell!
Im Sommer strahlen Sie in bunten, fröhlichen Farben. Ausgefallene 
Accessoires runden Ihr Out� t ab und lassen Sie zum echten „Hingucker“ 
werden! Die persönliche und individuelle Beratung unserer Kundinnen steht 
bei unserem Team im Vordergrund!

MODE AUS ITALIEN
San Remo

Top-Beratung

19.  August 

Pratscher-Fuchs GmbH

Grill-Spaß
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ff hohenkogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

das war der 
frühschoppen 2017

am 06. august fand beim Feuerwehrhaus hohen-
kogl der schon traditionelle Frühschoppen der FF 
hohenkogl/mitterdorf statt. Besonderer dank gilt 
der gesamten Bevölkerung die unseren Frühschop-
pen besuchte. der reinerlös des Festes kommt 
natürlich wieder der Verbesserung der ausrüstung 
und somit der einsatzbereitschaft der FF hohenko-
gl/mitterdorf zu Gute! Bilder finden Sie auf unserer 
homepage unter www.ffhohenkogl.at.  

HERZLICHEN DANK 
FÜR IHREN BESUCH!

am Freitag, 23.06.2017 fand die jährliche Übung 
bei der Volksschule mitterdorf/r. statt. Übungsan-
nahme war ein Brand im Konferenzzimmer, wo-
durch der Großteil der Schule verraucht war. eine 
Klasse musste über einen leitweg gerettet werden. 
der atemschutztrupp konnte den Brand rasch lo-
kalisieren und löschen. danke an die lehrerinnen 
der Volksschule mitterdorf/r. für die Vorbereitung 

übung bei der 
volksschule Mitterdorf

Beim diesjährigen 
landesfeuerwehr-
jugendleistungsbe-
werb am Samstag, 
08.07.2017 in Ju-
denburg, wurden 
von unseren Jugend-

lichen Spitzenleistungen erbracht! am „Bewerbs-
spiel“ nahmen 2 teams mit JFm nagl nils, Zöhrer 
lukas, rohrhofer Benjamin und Zorn armin teil. 
Beim leistungsbewerb in den Kategorien Bronze 
und Silber trat JFm Walcher christina, gemein-
sam in einem team mit der FF Kleinsemmering, 
an. Bei allen Bewerben wurden Spitzenleistungen 
erbracht! in der Königsdisziplin „leistungsbewerb 
Bronze“ erreichte die gemeinsame Gruppe Klein-
semmering-hohenkogl den 2.Platz von insgesamt 
177 Gruppen!! Beim „Styrian Junior Firefighter 
cup“, ein Bewerb von den 12 besten Bronze-Grup-
pen des landesbewerbs, war das team Kleinsem-
mering-hohenkogl die erfolgreichste und konnte 
den 1.Platz erringen!!
danke an unseren Jugendbeauftragten lm-F Grob-
bauer thomas mit seinem team für die hervorra-
gende Vorbereitung!!!

HERZLICHE GRATULATION !!!
Fotos: FF hohenkogl, BFV-Weiz, landesfeuerwehrverband Steiermark

spitzenleistungen unserer 
feuerwehrjugend beim 

landesleistungsbewerb 2017

und Zusammenarbeit bei dieser Übung! ein lob 
auch an alle Kinder für das disziplinierte Verhalten 
bei der Probe für den ernstfall!

Seite 12 mitterdOrFer Gemeindenachrichten
 amtliche mitteilunG nr. 8/2017


