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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!
das Jahr 2017 hat seine Fahrt voll aufgenommen 
und das Frühjahr zieht unaufhaltsam ins land. 
Sofort nach dem ende der Frostperiode wurden 
die ersten Projekte in unserer Gemeinde gestar-
tet.

Bei den elin Gründen in mitterdorf, welche die 
Gemeinde angekauft hat wurde mit den auf-
schließungsarbeiten wie Wegbau, Wasser- sowie 
Stromversorgung, Oberflächenentwässerung und 
telefonzuleitung und teilweiser Vorbereitung 
Straßenbeleuchtung begonnen. 

auch die infrastruktur für abwasser wird von der 
abwassergenossenschaft mitterdorf mitverlegt. 
auf diesem über Jahrzehnte ungenutztem Bau-
land werden bereits heuer erste einfamilienhäu-
ser entstehen. Für interessenten steht noch ein 
teil nicht verkaufter Fläche zur Verfügung. 

interessenten mögen im Gemeindeamt mit mir 
Kontakt aufnehmen. im Zuge des neubaus der 
Weizer Schafbauern wird von der Gemeinde auf 
dem gleichen areal ein löschwasserbecken mit 
150 m³ Fassungsvermögen, gespeist von einem 
teil der dachflächenwässer mitgebaut, um bei 
einem Brandfall in diesem Gewerbegebiet aus-
reichend Wasser für die erstmaßnahme der Feu-
erwehr zur Verfügung zu haben. 

diese einrichtung kann natürlich auch bei einem 
notfall in Ober- bzw. untergreith mitgenutzt 
werden. ein danke an die Geschäftsleitung der 
Weizer Schafbauern für das gratis zur Verfügung 
stellen des dafür benötigten Grundstückes.

Kurz vor Baustart steht auch das Projekt „höll-
bachbrücke neu“ wo ich alle Gemeindebürger 
bitten möchte die info betreffend Straßensperre 
in dieser ausgabe zu beachten und diese unan-
nehmlichkeit zu entschuldigen. der lohn für ihre 
Geduld wird eine zeitgemäße Brücke richtung 
dörfl für die Zukunft sein.

mit dem Wegausschuss wird in nächster Zeit das 
Gemeindestraßennetz kontrolliert werden und 
je nach dringlichkeit an verschiedenen Stellen 
auch mit Straßensanierungsmaßnahmen gestar-
tet. Sollten Gemeindebürger interesse an privaten 

asphaltierungen im Zuge der Gemeindearbeiten 
haben, bitten wir dies im Gemeindeamt mitzu-
teilen um diese Wünsche mit den ausführenden 
Firmen zu koordinieren.

herzlichst, ihr (euer) Bürgermeister
Franz Kreimer
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strassensperre Dörfl norD >MItterDorf

Achtung! 
Straßensperre Dörfl Nord > Mitterdorf

Vom 20. 03. 2017 bis 21. 04. 2017 wegen
Neubau Höllbachbrücke.

sehr geehrte Mitterdorferinnen und Mitterdorfer!
da am 20.03.2017 Baustart für die erneuerung der höllbachbrücke in mit-

terdorf ist und die Brücke bis auf die Fundamente abgetragen wird ist es 
nicht möglich von dörfl nord richtung mitterdorf auszufahren. die 

Gemeindestraße wird ab Ortsende dörfl nord in richtung mitterdorf 
gesperrt und eine ausfahrt richtung Graz oder Weiz ist nur über 

Jassing oder St. ruprecht / r. möglich. Für den Schulbus und die 
mitterdorfer sowie für notfälle ist eine umleitung für PKW beim 

anwesen Schellnegger eingerichtet. 

es wird darauf geachtet werden, dass diese nur im besagten 
ausmaß genutzt wird, da ein erhöhtes Verkehrsaufkom-

men nicht möglich ist und bei nichtbeachtung die nut-
zung dieser möglichkeit wegfällt.

die eltern welche ihre Schul- bzw. Kindergar-
tenkinder persönlich nach mitterdorf bringen, 

werden gebeten die Fußgängerbrücke beim 
dorfplatz zu nutzen und ihre Kinder über die 

B72 zu begleiten. Wir hoffen, dass ein gu-
ter Baufortschritt möglich ist und planen 

spätestens bis zum Osterwochenende 
alle arbeiten abzuschließen. 

ich bitte diese unannehmlich-
keiten in Betracht das nach ab-

schluss dieses Projektes eine 
zeitgemäße Brücke für die 

Zukunft zur Verfügung ste-
hen wird zu entschuldi-

gen und hoffe auf ihr 
Verständnis.

mit freundlichen 
Grüßen

ihr / euer 
Bürgermeister
Franz Kreimer
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die Gemeinde und das land Steiermark veranstalten wieder mit mehreren Vereinen eine 
Flurreinigungsaktion unter dem motto

„Der große steirische frühjahrsputz“

im gesamten Gemeindegebiet.

alle Bewohner, die sich auch für ein „sauberes mitterdorf“ engagieren möchten, sind 
zur mithilfe an dieser aktion eingeladen.

termin: samstag, 01. april 2017

treffpunkt: asz

zeit: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr

alle am Frühjahrsputz mitwirkenden nehmen an einem großen Gewinnspiel teil. ein-
fach die Gewinnkarte, die Sie mit ihrem müllsammelsack erhalten, ausfüllen und in 

ihrer Gemeinde oder im altstoffsammelzentrum abgeben! 

nur gemeinsam können wir für ein sauberes mitterdorf sorgen!!!

im anschluss gibt es eine Jause!
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trInkwasserüberprüfUng
die Gemeinde mitterdorf an der raab, führt in 
Zusammenarbeit mit der agrolab Group eine 
trinkwasseruntersuchung durch.

als untersuchungstermin wurde der 29. märz 
2017 festgelegt. 
um diesen untersuchungstermin wahrzuneh-
men, bedarf es einer anmeldung im Gemeinde-
amt bis 22. märz 2017.

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.

MelDUng wasserstänDe
Vielen dank für die zahl-
reichen meldungen der 
Wasserzählerstände, je-
doch sind leider noch ei-
nige ausständig, wir bitten 
Sie uns diese so schnell wie 
möglich zu übermitteln da 
ansonsten zur Verrechnung 
ein Schätzwert des letzten 
Verbrauchs angenommen 
werden muss.

Mit Beginn der Sommerzeit  treffen wir uns 
wieder jeden Donnerstag zum gemeinsamen 
Laufen und  Walken. Vom Einsteiger bis zum 
gut Trainierten,  durch unterschiedliche Grup-
pen ist für Jeden etwas dabei. Im Vordergrund 
steht  Spaß an der Bewegung  und  Entspan-
nung in der freien Natur.

Beginn: 30.03.2017   19:00 Uhr
Treffpunkt:  Sportplatz Mitterdorf 
Bis September jeden Donnerstag um  19:00 Uhr 

Laufen  -  Nordic  Walken  -  Natur genießen
AUCH HEUER WIEDER!!!

Zwei  Langsam – Walking – Gruppen   

Für Fragen steht Euch Hr. Günter Mautner un-
ter Tel. 0676/878 26 47 23 zur Verfügung.

Auf zahlreiche Teilnehmer  
freut sich der  Lauftreff!

Es 
   geht 
        wieder
               los !
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„Ich würde nur einem Gedanken trauen, der 
mindestens 10 Kilometer gewandert ist.“, meinte 
Friedrich Nietzsche. Blickt man auf unsere im Jän-
ner 2017 neu eröffnete zweite Wohngruppe des So-
zialtherapeutikum Steiermark, bekommt man den 
Eindruck eines lange gewanderten Gedankens...

Als wir 2005 hier in der schönen Gemeinde Mit-
terdorf an der Raab unser Haus Sonnleiten mit 2 
Bewohnern und 5 BetreuerInnen eröffnen durften, 
war der große Bedarf landwirtschaftlicher Werk-
stätten und einer idyllischen Wohnumgebung viel-
leicht noch nicht absehbar. Aber bereits drei Jah-
re später war die Kapazitätsgrenze (mit rund 12 
Wohnplätze und 24 Werkstattplätze) erreicht. 

Um den Zauber nicht zu gefährden, den unser 
Haus Sonnleiten als Heimat für unsere außerge-
wöhnlichen Menschen bedeutet, war immer klar, 
dass wir nicht uferlos wachsen wollten. Nach reif-
licher Überlegung und immer mehr Anfragen von 
Angehörigen, die sich den bisherigen Tageswerk-
stättenplatz ihrer behinderten Kinder zukünftig 
auch als Wohnort vorstellen konnten, beschlossen 
wir unser Wohnhaus um  4 Plätze zu erweitern. 

In Wirklichkeit hat unsere Vergrößerung nun zu 
einer Verkleinerung geführt, denn aus einer großen 

12-er Wohngruppe sind nun zwei 8-er Wohngrup-
pen geworden. Auch der ganze „Wirbel“ ist nicht 
unbedingt größer geworden, handelt es sich doch 
bei 15 unserer 16 BewohnerInnen um Menschen, 
die werktags hier bei uns „arbeiten“ und nun 
abends und morgens nicht mehr ins Taxi steigen 
müssen.

Keineswegs verschweigen will ich aber, dass unse-
re „Wanderung“ von der ersten Idee bis zur Ver-
wirklichung eine steinige war, fast könnte man von 
einem Weitwanderweg sprechen. Diverse Hürden 
bürokratischer Natur aber auch solche der Finan-
zierung mussten überwunden werden. Umso bes-
ser, dass wir in den Jahren der „Wanderung“ erle-
ben durften, wie groß die Unterstützung in großen 
Teilen der Nachbarschaft und durch die Gemeinde 
Mitterdorf selbst war. Ein herzliches „Danke!!!“ 
an dieser Stelle.

Auch unsere Architekten Tritthart und Herbst er-
wiesen sich als kompetente und uneitle Partner, die 
hier mit lichtdurchfluteten Räumen und Naturma-
terialien (Holz, Lehmputz) eine Wohnatmosphäre 
ganz nah an den besonderen Bedürfnissen unserer 
BewohnerInnen schufen. Ich gebe es gerne zu, wir 
sind ein Bisschen stolz auf den schönen Umbau. 

Besucher sind herzlich eingeladen, sich selbst ein 
Bild zu machen! Eine gute Gelegenheit dazu wird 
auch der 20. Mai 2017 sein, wenn wir ab 14 Uhr 
unser Frühlingsfest feiern! Herzliche Einladung!

Ihr Obmann Reinhold Hammer

haUs sonnleIten

Friedrich Nietzsche 
    in Mitterdorf?
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20 jahre MUsIstaDl

sehr geschätzte Musistadlfans, 
danke für euren besuch!!

aus einer Schnaps-
idee, welche vor 
20 Jahren entstand, 
wurde ein immer 

wiederkehrendes und aus der Faschingszeit 
nicht mehr wegzudenkendes highlight in unse-
rer Gemeinde. und darum wurde der musistadl 
2017 zu etwas Besonderem und das Jubiläum 
gebührend gefeiert. der Gemeindesaal, wurde 
festlich mit zahlreichen Fotobanner geschmückt, 
auf welchen alle darsteller der letzten 19 Jahre 
zu sehen waren. ein weiteres highlight war der 
Beginn des heurigen musistadls, ein hitmedley, 
zusammengesetzt aus 35 musiktitel die seit 1998 
unter anderen gespielt wurden. dazu wurde eine 
lustige tanzchoreographie ausgearbeitet, welche 
beim Publikum großen anklang fand.

Ganz besonders freue ich mich wieder über fünf 
ausverkaufte Veranstaltungstage und über 50 
Sponsoren, die uns wie jedes Jahr großartig un-
terstützten. 

auch unsere Spendenbox wurde wieder reichlich 
befüllt – dazu ein großes dankeschön! aufgrund 
der zahlreichen Besucher und Sponsoren, konn-
ten wir dankenswerterweise wieder zu Spenden-
höchstleistungen, wie folgt, angetrieben werden:

€ 1.000,-- konnten an die Gemeinde mitterdorf/r. 
für den neuen lift im Gemeindesaal, für einen 
barrierefreien Zugang, übergeben werden.
€ 2.000,-- werden für unkomplizierte Soforthilfe 
bereitgehalten.
€ 3.000,-- übergaben wir an das Sozialtherapeu-
tikum haus Sonnleiten in dörfl und

€ 5.000,-- konnten wir an die hauskrankenpflege 
St. ruprecht überreichen ( welches ausschließ-
lich Pflegenden aus mitterdorf zugute kommt).

vielen herzlichen Dank für 
eure Unterstützung!

Zu guter letzt möchte ich noch sagen, dass auf-
grund der vielen positiven rückmeldungen un-
seres Publikums und unseres tollen, motivierten 
musistadlteams noch lange nicht Schluss sein 
wird. deshalb freue ich mich jetzt schon ganz 
besonders darauf, euch alle beim musistadl 2018 
wieder begrüßen zu dürfen!

Bericht: Obmann Jürgen Kubera

Fotos: leit für leit u. iris Bloder Photography
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neUes aUs DeM kIga

    Auf eine kunterbunte Reise ins 
Lande der „Farben, Formen und Zah-
len“ begaben sich die KIGA-Kids zur 
Faschingszeit.

Farbexperimente, Zahlen-und For-
menspiele, Kinderschminken und viele 
spannende Aktivitäten standen am 
Tagesprogramm.
Höhepunkt war das Maskenfest am 
Faschingsdienstag mit vielen lustigen 
Spielstationen und einer leckeren 
Krapfenjause, die uns wieder Hr. 
Bgm Franz Kreimer spendierte. Ein 
herzliches „Dankeschön“ 
dafür!
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Anzufragen: 0664 / 39 30 085

+
WEINHOF

LODER-TAUCHER

Genießen Sie unsere Qualitätsweine 2016

mit einem 6-gängigen Spezialitätenmenü 

vom Partyservice Peter Loder-Taucher.

Beginn der Veranstaltung 19 Uhr. 

Der Gansrieglhof ist ab 18 Uhr geöffnet.

Webseite: www.gansrieglhof.at

Tischreservierung erbeten! Unter 0664/307 17 77

Weinpräsentation Jahrgang 2016

AP
RI

L22
Weinpräsentation rund um ein
frühlingshaftes Menü.Qualitätsweine und ein6-Gänge Menü

SAMSTAG

Eintritt inkl. Menü und Weinverkostung: 40 EUR
  

Weinpräsentation rund um ein

frühlingshaftes Menü.

Qualitätsweine und ein

6-Gänge Menü

Eintritt inkl. Menü und Weinverkostung: 40 EUR

AP
RI

L

21
FREITAG

Musik: Knoatzn-Buam. Beitrag f. Musik  5 EUR

11 FRÜHLING

WEIN
BR

EI
TE

GG
ER

Beginn:

19.00
Beginn:

19.00

Karten im

Gansrieglhof

erhältlich

Musik: Weinstadl-Musi. Beitrag für Musik 5 EUR
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Flug: Wien - Frankfurt
Bustransfer Frankfurt - Kröv
Hotel Springiersbacher Hof
Besichtigung Weinbaubetrieb
Abendessen mit Weinproben

DO.27. JU
LI

Tagesausflug bis Cochem
Besichtigung Reichsbir Cochem
Besichtigung Weingut 
Weinprobe mit Vesperteller
Übernachtung Hotel

FR.28. JU
LI

Schifffahrt von Kröv nach 
Bernkastel-Kues
Geführter Altstadtrundgang
St. Anna Fest am Kirchplatz
Besuch Veldenzer Weinfest

SA.29. JU
LI

Bustransfer Flughafen
Flug Frankfurt - Wien
16 Uhr Ankunft Gansrieglhof

SO.30. JU
LI

20 JA
HR

E

27. - 30. JULI
GANSRIEGLHOF

Jubiläums-Wein-Reise

an die
MOSEL

550 
EUR*

AckerlAnd zu verkAufen!

8181 Oberdorf bei Mitterdorf
6.817m²

MItarbeIter/In gesUCht

Zur Verstärkung unseres teams suchen wir mit schnellmöglichsten eintritt eine/en

MItarbeIter/In für Unsere bäUerlIChe baCkstUbe.

beschäftigungsausmaß: ca. 20 Wochenstunden
arbeitszeiten: Do,fr nachmittag | sa vormittag

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung unter 03172/42360 oder 0664/1855354
 

bäckerei scherbauerhof | andreas und brigitte bloder
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oststeIerMark braUCht spezIalIsten

Die oststeiermark braucht 

spezialisten! 
die oststeirische 
Wirtschaft und in-
dustrie ist höchst 
innovativ, agiert in 
vielen Belangen 
am Weltmarkt und 
hat immer mehr 

Bedarf an Fachkräften und Spezialisten. diese aus 
der region zu gewinnen wird jedoch zunehmend 
schwieriger.

lehrlingsinitiativen, regionale Bildungsmessen 
und eine Vielzahl an Bemühungen der Schulen 
zeigen zwar Wirkung - jedoch nicht in ausrei-
chendem maß. 

Bei den lehrlingszahlen und lehrbetrieben kann 
die Oststeiermark zwar auf die dritthöchste Zahl 
in der gesamten Steiermark verweisen, jedoch 
kämpfen neue mittelschulen und Polytechnische 
Schulen schon seit längerer Zeit mit rückläufigen 
Schüler/innenzahlen. 

durch die demografische entwicklung, die gerin-
gere Zahl an 15-Jährigen, gibt es auch weniger 
einsteigerinnen in die lehrlingsausbildung – somit 
fehlen Fachkräfte.
eine kurzfristige lösung für dieses Problem wird 
sich nicht finden lassen – auch der anhaltende 
trend in richtung höher bildende Schulen und 
universitäten ist nicht aufzuhalten. Vielmehr muss 
es gelingen eine „regionale Bildungskette“ auf-
zubauen, die es jungen menschen erleichtert als 
Spezialisten in der Oststeiermark beruflich Fuß zu 
fassen bzw. die es ihnen ermöglicht, nach univer-
sitären abschlüssen wieder in die Oststeiermark 
zurück zu kommen. 

dazu müssen wir eltern und lehrer/innen als 
Verbündete der region Oststeiermark gewinnen, 
schließlich sind sie maßgeblich an den ersten Bil-
dungsentscheidungen beteiligt.
es ist wesentlich, die chancen und möglichkeiten 
einer Fachausbildung, verbunden mit einer lukra-
tiven Jobaussicht vor Ort noch besser und deutli-
cher hervorzuheben.

eine gute Gelegenheit dafür bietet die von der 
lehrlingsinitiative iBi Weiz organisierte Fachta-
gung am 11. mai 2017 in Weiz. Bei dieser tagung 
nehmen namhafte referent/innen und Vertreterter/
innnen verschiedener Organisationen zum thema 
lehrlingsausbildung Stellung, es gibt infos und 
möglichkeiten zum austausch. (info und anmel-
dung siehe: www.ibi-weiz.at)

Fachkräfte in den heimischen Betrieben sichern 
den Wirtschaftsstandort Oststeiermark, sorgen für 
hohe Beschäftigung und lebensqualität und sind 
somit das beste mittel gegen abwanderung!

die Oststeiermark hat die optimalen Vorausset-
zungen eine echte Vorbildregion zu werden – eine 
region, in der die menschen gerne leben, arbeit 
finden und beruflich Karriere machen. 

Oststeiermark zum LEBEN, 
WIRTSCHAFTEN und 

GENIESSEN!
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DankesChön!

Ich möchte mich bei Hr. Bürgermeister Franz Kreimer, 
sowie bei allen die mitgeholfen haben beim Fällen der Linde

 in Greith recht herzlich bedanken.
Die Besitzerin, Tändl Hilde

Danke!
mitterdOrFer Gemeindenachrichten Seite 11
amtliche mitteilunG nr. 3/2017



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

neues kommando bei 
der ff hohenkogl
am Freitag, dem 03.03.2017, fand im Feuerwehr-
haus die diesjährige Wehrversammlung der FF 
hohenkogl/mitterdorf statt.

Kommandant richard Stevens konnte neben 65 
Feuerwehrkameraden/innen auch zahlreiche 
ehrengäste, darunter Brandrat ignaz Schiester, 
Bürgermeister Franz Kreimer, Vizebürgermeister 
christian lammer, Gemeindekassier ing. Walter 
ederer, abschnittskommandant Wolfram Schwarz 
sowie Vertreter anderer Blaulichtorganisationen 
unserer umgebung begrüßen. neben dem Jahres-
rückblick sowie Berichte der Funktionäre wurden 
auch verdiente Kameraden befördert bzw. ausge-
zeichnet. JFm Stefan reiter, JFm christina Wal-
cher und JFm lukas Schloffer wurden angelobt 
und somit in den aktivstand gesetzt. 

lm norbert Kreimer und lm Johann Zierler wur-
den vom Wehrausschuss und vom Bereichsfeuer-
wehrkommando Weiz für ihren jahrelangen per-
sönlichen einsatz und ihrem engagement um das 
Feuerwehrwesen in hohenkogl zum ehrenlösch-
meister ernannt. 

Zum abschluss bedankte sich der Kommandant 
bei Brandrat ignaz Schiester für die gute Zusam-
menarbeit mit dem Bereichsfeuerwehrverband 
und bei Bürgermeister Franz Kreimer sowie beim 
gesamten Gemeinderat für die hervorragende un-
terstützung unserer Wehr in allen Belangen. 
im anschluss an die Wehrversammlung wurde 
heuer auch die ordentliche Wahlversammlung ab-
gehalten. hBi Stevens richard stellte nach 7 Jah-
ren Kommandant, das amt als Kommandant zur 
Verfügung. ebenso stellte OBi Gerald Friedenstei-
ner, nach 15 Jahren Kommandant-Stellvertreter, 
das amt zur Verfügung. 
Zur Wahl des neuen Kommandanten stellte sich 
hlm Schöberl Siegfried und zum neuen Komman-
danten-Stellvertreter lm Stevens Peter. nach zwei 
Wahldurchgängen, für den Kommandanten und 
den Kommandanten-Stellvertreter, wurden beide 
mit großer mehrheit gewählt. hbI schöberl sieg-
fried und obI stevens peter bedankten sich im 
anschluss für das große Vertrauen bei allen Ka-
meraden/innen. die anwesenden ehrengäste gra-
tulierten dem neu gewählten Kommando und be-
dankten sich beim ehemaligen Kommando für die 
erbrachten leistungen.
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