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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!

es freut mich das einige Straßenprojekte bereits 
fertiggestellt werden konnten und ich möchte 
mich bei allen die dadurch diverse Sperren und 
umleitungen in Kauf nehmen mussten recht 
herzlich für ihr Verständnis bedanken. Für die ge-
planten zusätzlichen Rad- und Gehwegerweite-
rungen welche wir im Zuge der Radfahrstrategie 
2025 gemeinsam mit Weiz und den umlandge-
meinden planen und bis Juli 2018 beim amt der 
Stmk. landesregierung einreichen müssen hof-
fen wir auf eine positive Beurteilung und damit 
auch Zusage einer Förderung um im nächsten 
Jahr die umsetzungsphase starten zu können. 
in einigen wenigen Punkten gibt es dazu für die 
Grundeinlöse noch nicht abgeschlossene Verträ-
ge. ich hoffe jedoch auf weitere konstruktive Ver-
handlungstermine um hier nicht bei Versagen der 
Wunschvariante auf bestehendes öffentliches Gut 
zurückgreifen zu müssen.

auch für die Flächenwidmungsplan Revision 
wird fleißig gearbeitet um bis Mitte nächsten Jah-
res möglichst vielen Wünschen gerecht zu wer-
den. in einer dafür stattgefundenen Bürgerver-
sammlung konnte man sich zu dem thema aktiv 
beteiligen und mit Vertretern des Raumplanungs-
büros die mögliche entwicklung der verschiede-
nen Ortsteile diskutieren. Für unseren geplanten 
Kindergarten neubau musste bis zum 15. Mai ein 
erster Vorentwurf zur Prüfung an die abteilung 6 
der Stmk. landesregierung übermittelt werden. 
nach Freigabe dieses entwurfes kann mit der ein-

reichplanung gestartet 
werden. Über diverse 
ausführungs- und Ge-
staltungsvarianten wird 
dazu mit dem Bauaus-
schuss und Gemeinde-
rat im Vorfeld diskutiert 
werden können. im 
Ortskern von Mitterdorf 
wurde auf den ehemali-
gen Kriendlhofer Grün-
den die Baukommission 
für 17 Gebäude abge-
halten. anfang Oktober 

wird mit dem Bau eines Musterhauses und der 
auflage von Projektunterlagen der Verkauf dieser 
häuser gestartet. dann wird es auch alle notwen-
digen informationen für interessenten geben. So-
mit darf ich mit Stolz sagen es tut sich einiges in 
unserer Gemeinde was auch nachhaltig für die 
Ortskernstärkung beitragen wird. Bei den ehema-
ligen elin Gründen steht noch eine Bauparzelle 
zum Verkauf. Für informationen dazu stehe ich 
ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
herzlichst, ihr (euer) Bürgermeister
Franz Kreimer

projekt wohnanlage griffner

entwurf Kindergarten
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baugründe

brauchtuMsfeuer

Die Gemeinde Mitterdorf an 
der Raab hat noch 1 großzügige 
Baufläche in schöner Hanglage 

mit Rundumblick und guter 
Infrastruktur zu verkaufen

Info: 0664/834 80 70 
oder franz.kreimer@mitterdorf-raab.

steiermark.at

brauchtumsfeuer sind Feuer im rahmen von 
brauchtumsveranstaltungen, die ausschließlich 
mit trockenem, biogenem Material beschickt 
werden. als solche Feuer gelten:
•	 sonnwendfeuer (21. Juni 2018); da der 21. Juni 

nicht auf einen Samstag fällt, ist das entzünden 
eines Brauchtumsfeuers anlässlich der Sonnen-
wende auch am nachfolgenden samstag, den 
23. Juni 2018, zulässig;

es darf nur trockenes holz (Baum- und Strauch-
schnitt) ohne Rauch- und Geruchsentwicklung 
punktuell (d.h. im unmittelbaren anfallsbereich 
der Materialien) verbrannt werden (nur unter 
diesen voraussetzungen handelt es sich nicht um 
abfall). 

ein „Zusammensammeln“ von Strauch- und 
Baumschnitt zu sehr großen Feuern ist nicht zu-
lässig! in jedem Fall sollten Sie bereits länger ge-
lagertes Material umlagern, um Kleintieren (z.B. 
igel, Mäuse, Vögel) ein Überleben zu ermögli-
chen!
 
verbrennen von nicht geeigneten Materialien 
und das Verbrennen außerhalb der vorgesehenen 
brauchtumstage (Karsamstag, 21. Juni - Sonn-
wendfeier) wird von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde mit einer geldstrafe bis zu € 3.630.-- ge-
mäß bundesluftreinhaltegesetz bestraft!

ErntEbEginn 

20. Juni
Täglich frische Kirschen
ab Hof-Verkauf bis ca. Mitte Juli

Familie Nuster, Dörfl 12
8181 Mitterdorf an der Raab

03178-28098 oder 
0664-73665471
Wir freuen uns auf ihren Besuch.

kirschen.nuster@aon.at
besuchen Sie uns auch auf Facebook

KIrschen nuster
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sonnwendfeIer

Einladung

zur SonnwEndfEiEr
am Hohenkogl

Die Sommersonnwende feiern wir heuer 

am Samstag, dem 23. Juni 2018
ab 19:00 Uhr beim Anwesen von Max Strohmeier in Hohenkogl 31.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt!

Hüpfburg | Live-Übertragung Deutschland : Schweden

Für Speis und Trank ist ausreichend gesorgt.
Ein Harmonikaspieler spielt für uns zur Unterhaltung.

Bei Einbruch der Dämmerung entzünden wir das Sonnwendfeuer. 
Kommen sie rechtzeitig, um die tolle Rundumsicht noch bei Tageslicht zu genießen!

Parkmöglichkeiten sind entlang der Gemeindestrasse!

Auf Ihr Kommen freut sich die ÖVP-Ortsgruppe Mitterdorf
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photo days

nach dem gro-
ßen erfolg im 
letzten Jahr 
werden die 
„Photo days“ 
auch 2018 
wieder durch-
geführt - die-
ses Mal in der 

energieregion Weiz-Gleisdorf und dem almenland. 
Somit wird das Zusammenwachsen der beiden 
Regionen auch fotografisch festgehalten. die Sie-
ger erwarten tolle Preise im Gesamtwert von rund 
6.000 euro. diese Photo days 2018 sind bereits 
eine Maßnahme der energieregion Weiz-Gleisdorf 
als Klima- und energie-Modellregion (KeM), die seit 
april 2018 durchgeführt wird. Mit dem Projektna-
men „energieregion Weiz-Gleisdorf 2.0“ werden 13 
Maßnahmen zum thema Klimaschutz umgesetzt. 
„heuer sind in beiden Regionen die Bürgerinnen 
und Bürger herzlich eingeladen bei den Photo days 
mitzumachen. dieses Projekt macht auch unser 
Zusammenwachsen der beiden Regionen deutlich. 
natürlich macht es Sinn der Zwei-Marken-Strategie 
treu zu bleiben, da im hintergrund wichtige the-
men verankert sind, jedoch können wir Schritt für 
Schritt unsere Gemeinsamkeiten gut ins ‚Bild‘ rü-
cken“, ist nabg. und Sprecher der beiden Regio-
nen, christoph Stark, überzeugt. der Obmann des 
almenlands, erwin Gruber, freut sich: „Wenn wir 
es weiterhin schaffen, so tolle Projekte über die ge-
meinsame Region zu spannen, sind wir für die Zu-
kunft und für leadeR 2021+ gut gerüstet.“

Jede/r, der/der eine digitalkamera oder ein Smart-
phone hat und sich unter www.energieregion.at 
oder in den Büros der energieregion und des almen-
lands in St. Ruprecht/Raab und Fladnitz/teichalm 
anmeldet, ist dabei. Gepunktet kann in drei Katego-
rien werden: „Offene Klasse“ (für alle über 16 Jahre) 
„Youngsters“ (für Jugendliche 16 Jahre) und „Smart-
phones“. Sechs vorerst noch geheime themen ste-
hen für den Foto-Wettbewerb bereits fest. das sie-
bente thema wird in den nächsten Wochen von 
der Facebook-community gewählt werden (www.
fb.com/energieregion). am 19. Juni 2018 werden 
alle themen auf www.almenland-energieregion.at 

„photo days 2018 in der a & e“ und 
„Klima- und energie-Modellregion 
weiz-gleidorf 2.0“

und www.energieregion.at veröffentlicht. Bis zum 
2. Juli, 12 uhr, haben die teilnehmerinnen Zeit die-
se in kreativer Form ins Bild zu rücken. alle bis zum 
Stichtag eingegangenen Bilder werden durch eine 
Fach-Jury bewertet. die 24 Siegerbilder werden bei 
der großen abschlussveranstaltung am 5. Juli ab 
17.00 uhr im neuen Gemeindezentrum hofstätten/
Raab ausgestellt und mit wunderschönen Preisen 
im Wert von rd. 6.000 euro prämiert. „Zusätzlich 
wird an diesem tag ein toller Überraschungspreis 
seitens der Gemeinde hofstätten an der Raab ver-
lost“, freut sich Bürgermeister und hausherr Wer-
ner höfler. neu ist in diesem Jahr auch der Bewerb, 
der es Profi-Fotografinnen erlaubt, einzelne themen 
bildhaft „in Szene zu setzen“. Gekürt wird der/die 
Siegerin durch ein Online-Voting der leserinnen 
auf der homepage der „WOche“. dem/der Siege-
rin der Profis winkt eine Vorstellung in der druck-
ausgabe der „WOche“. die Photo days 2018 sind 
bereits eine wichtige Maßnahme der energieregion 
Weiz-Gleisdorf als Klima- und energie-Modellregi-
on (KeM), die im april 2018 neu gestartet ist. der 
Obmann-Stv. der energieregion, erwin eggenreich 
Ma MaS, erklärt hierzu: „Wir freuen uns sehr, dass 
wir dieses 3-jährige Projekt mit einem Gesamtvolu-
men von rund 280.000,00 euro und einer Förderung 
in höhe von 190.000,00 euro bekommen haben. 
die 13 Maßnahmen haben wir auf den bisherigen 
erfahrungen aufgebaut und besonders auf eine re-
gionale Vorgehensweise geachtet, sodass es dies-
bezüglich keine einzel-initiativen gibt.“ der neue 
KeM-Manager, MMag. christian hütter, der bereits 
das leadeR-Projekt „energiebilanz 1.0“ leitet, freut 
sich über den laut Jury österreichweit besten KeM-
antrag 2017 und meint: „uns ist eine innovative 
Bewusstseinsbildung wichtig, um bisher auch nicht 
erreichte Menschen für das thema zu begeistern. 
Weitere Schwerpunkte werden aber beispielsweise 
auch der ausbau der regionalen e-infrastruktur so-
wie eine sinnvolle energie-Förderpolitik innerhalb 
der Region sein. einen weiteren Fokus legen wir 
auch auf den intensiven austausch mit der KeM al-
menland.“
nähere details finden Sie auf der homepage www.energieregion.at. Bei 
Rückfragen steht ihnen gerne zur Verfügung: dr. iris absenger-helmli. 
tel: 0664/55 25 55 1, e-Mail: iris.absenger-helmli@almenland-energieregion.at
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wohnung 
zu verMIeten

wohnung 
zu verMIeten

rauMpflegerIn gesucht

In Untergreith 26, 8160 Weiz 

ist eine 80 m² Wohnung mit 

Balkon zu vermieten. 

Genaueres erfahren Sie unter 

der Nummer 

0664 / 735 70 778 (Leitgeb)

Suche Raumpflegerin bzw. Haushaltshilfe ca. 3 Stunden die Woche.

Tel.: 0664 / 46 08 633

Ab sofort ist in Oberdorf 

eine 50 m² Wohnung 

zu vermieten.

Tel.: 0676 / 43 81 148
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Vielfältig zeigt sich die grüne Mark – 
kommenden April bis Oktober an 

141 Ausflugszielen. Allein die Gratis-
Eintritte im Paket bieten Käufern 

rund 1.200 Euro Ersparnis.

Mit einem erweiterten und optimierten an-
gebot startet die Steiermark-card am 1. april 
in die Saison 2018. das Paket ist weiter ge-
wachsen und bietet nun von april bis Okto-
ber Gratis-eintritte bei 141 ausflugszielen im 
Gesamtwert von rund 1.200 euro, außerdem 
beachtliche Rabatte und Goodies. 

Von der Grazer Märchenbahn bis zum Frei-
lichtmuseum Stübing, von Wellness in steiri-
schen top-thermen zur Kultur, von der Out-
door-aktivität zum Genusserlebnis fächert sich 
das Programm, das für Steirer und Besucher 
aller altersstufen, ob Familie oder Single, ob 
Oma oder enkel Vorteile bereit hält. 

das angebot der card ist mit 141 ausflugs-
zielen so umfangreich wie nie zuvor: neben 
den bewährten ausflugszielen öffnen heuer 13 
neue Partner die tore für card-Besitzer – zum 
nulltarif. auch bei den Bonuspartnern wurde 
die angebotspalette kräftig erweitert. 

neben vier top-thermen und Kulturveranstal-
tern, sind nun Klettermöglichkeiten und kuli-
narische anbieter neu mit an Bord. erstmals 
bietet die Steiermark-card die Möglichkeit, 
exklusive Zusatzleistungen, wie ein Gondel-
dinner am Schöckl, gegen aufpreis zu buchen. 

erhältlich ist die Steiermark-card bis 31. März 
zum Frühbucherpreis um 69 € für erwachsene 
(statt 79 €), 62 € für Senioren (statt 72 €)  und 
um 29 € für Kinder online auf www.steiermark-
card.net/shop, in allen SPaR, euROSPaR und 
inteRSPaR-Märkten in der Steiermark und im 

steIerMarKcard

Südburgenland, in allen gut sortierten steiri-
schen tabak trafiken, in den Regionalstellen 
der Kleinen Zeitung etc.

„Besonderes augenmerk legen wir auf den 
Service mit herz und hingabe“, so die Ge-
schäftsführerin andrea Jöbstl-Prattes. „die 
Steiermark-card versteht sich dabei als Platt-
form und verbindet ihre Partnerbetriebe mit 
den card-Besitzern.“ Zu diesem Service gehört 
unter anderem die mobil optimierte Website 
www.steiermark-card.net, wo card-Besitzer 
über aktuelles Wetter, anfahrtsrouten, Öff-
nungszeiten, Veranstaltungstipps und angebo-
te informiert werden. 

Kontakt:
Steiermark-card Gmbh
Mag. (Fh) andrea Jöbstl-Prattes, Geschäftsführerin
Business Park 4/1, 8200 Gleisdorf; 
tel.: 03112/22330-0 www.steiermark-card.net 
Fn 480648 k, landesgericht für ZRS Graz

Steiermark-Card bringt 2018 neue Vorteile
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ff hohenKogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige	Feuerwehr	Hohenkogl	•	www.ffhohenkogl.at	•	8181	Mitterdorf	47	•	Telefon:	03172/	29	22

tag der offenen tür 2018

am 05. Mai wurde anlässlich des Florianitages ein 
„tag der offenen tür“ beim Feuerwehrhaus hohen-
kogl organisiert. Sämtliche Fahrzeuge und Gerät-
schaften sowie das Feuerwehrhaus wurden präsen-
tiert und konnten besichtigt werden. 

allen Besuchern wurde der „Feuerwehralltag“ nä-
hergebracht und Fragen zur aufnahme, Jugendar-
beit, aus- und Weiterbildung, einsätze usw. beant-
wortet. Besonderes die „Kleinen“ waren von den 
Fahrzeugen fasziniert, war es doch für manche das 
erste Mal, dass sie in einem Feuerwehrfahrzeug 
sitzen durften. Bei zwei Vorführungen wurden ein 
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person sowie ein 
Fahrzeugbrand simuliert. 
Feuerlöscher wurden von einer Fachfirma über-
prüft. auch für das leibliche Wohl war natürlich 
bestens gesorgt.

Herzlichen Dank für Ihren Besuch!
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die Rettung von Personen aus einem Fahrzeug 
nach einem unfall ist ein komplexes Verfahren, 
das für alle Beteiligten eine große physische und 
emotionale Belastung darstellt. das Szenario ei-
nes Verkehrsunfalls mit eingeklemmter Person ist 
immer eine herausforderung, auch für den er-
fahrensten Feuerwehrmann. Sie fordert ein hohes 
Maß an Fertigkeit, Fachkenntnisse im Bereich des 
Fahrzeugbaus und beste ausbildung auf die vor-
handenen Gerätschaften. hydraulischer Spreizer, 
hydraulische Schere, hydraulischer Stempel, Stab-
Fast, airbag Schutz, um nur einige Gerätschaften 
zu nennen welche für eine Menschenrettung aus 
einem Fahrzeug benötigt werden, müssen laufend 
geübt und geschult werden. Besonders wichtig 
ist es auch, die richtige Rettungstechnik für den 
jeweiligen einsatz anzuwenden. im Rahmen der 
aus- und Weiterbildung in unserer Wehr, fand am 
Samstag, 19.05.2018 eine Ganztagesschulung zu 
diesem thema statt. 

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

schulung über 
rettungstechniken 

bei verkehrsunfällen

Vom Vortragenden, dipl.- ing. (Fh) a. topp von 
„X-trap Rescuetraining“, wurden folgende themen 
theoretisch und praktisch bearbeitet:

•	 Herausforderungen	moderner	Fahrzeugtechnik	
•	 Einsatztaktik
•	 Einsatz	 von	 Rettungsgeräten	 in	 Standard-	 und	

Sonderlagen

Beim Praxisteil wurden dann verschiedene einsatz-
situationen und taktische Möglichkeiten nachge-
stellt. dabei wurden Rettungsvarianten von verun-
fallten Personen aus PKW´s vorgestellt und vor Ort 
umgesetzt. Zudem gab es auch ein Wissensupdate 
und neues über Schnitttechniken und den richti-
gen einsatz von hydraulischen Rettungsgeräten.

Besonders bedanken möchte wir uns bei der Firma 
auto-Köck und Kfz-technik Köck für die zur Verfü-
gungstellung der Fahrzeuge und der Firma tK petsch-
nik für die „Bearbeitung“ der Fahrzeuge! herzliche 
dank auch an unseren experten axel topp für die 
sehr professionelle und praxisnahe Schulung!
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