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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!
das Jahr 2016 hat seine Fahrt voll aufgenommen 
und mit dem bevorstehenden Osterfest weicht 
der Winter wohl endgültig der warmen Jahres-
zeit. 

auch in den letzten monaten wurde im Gemein-
deamt fleißig gearbeitet und verhandelt. Zur an-
gebotslegung für unser Projekt rad-und Gehweg 
Greith wurden 5 Bewerber eingeladen und von 
4 Bewerbern termingerecht ein angebot gelegt. 

Bei der angebotseröffnung konnte die Firma 
Strobl asphalt und tiefbau Gmbh aus Weiz als 
Bestbieter mit einer angebotssumme von € 
276.561,67 ermittelt werden. 

nach Prüfung aller massen und Zahlen durch 
das Planungsbüro di rauer wurde der Vergabe-
vorschlag zugunsten der Firma Strobl an die Ge-
meinde übermittelt. der Gemeinderat wird die 
Vergabe bei der nächsten Gr- Sitzung beschlie-
ßen. 

Sehr erfreulich ist auch der umstand, dass die 
Stadtgemeinde Weiz in diesem Projekt einen 
Vorteil der Stadtgemeinde Weiz für die erschlie-
ßung des almweges (richtung Sera) sieht und da-
her beschlossen hat vom Gesamtvolumen dieses 
Projektes rd. 32,2% zu übernehmen was einem 
Kostenanteil von € 89.117,00 entspricht. 

nach Vorgesprächen mit der zuständigen ab-
teilung des landes Steiermark wurde vom land 
eine Förderung des Gesamtprojektes im ausmaß 
von 50% der errichtungskosten in aussicht ge-
stellt. 

dies zeigt, dass es Sinn macht wenn investitio-
nen an der Gemeindegrenze anstehen miteinan-
der zu reden um dann ein Gemeinschaftsprojekt 
welches beiden teilen nützt umzusetzen. 

Wenn es die Witterung zulässt soll mit dem Bau 
nach Ostern gestartet werden. es freut mich auch 
das mit der inbetriebnahme eines radargerätes 
in mitterdorf zusätzlich zu Warntafeln an beiden 
Ortseinfahrten und den Schriftzügen „Schule“ 
auf der Straße für schon lange geforderte maß-

nahmen zur erhöhung der Sicherheit unserer 
Fußgänger, Schüler und Kindergartenkinder bei-
getragen werden konnte. 

die Verkehrsteilnehmer bitte ich diese maßnah-
men besonders zu beachten. natürlich sind noch 
einige weitere maßnahmen in Vorbereitung über 
welche ich gerne in den nächsten ausgaben be-
richte.

leider konnte zum wiederholten mal ein teil 
der Gemeindenachrichten im Februar durch ein 
nicht erklärbares Verschwinden bei der Post nicht 
zugestellt werden. 

Sollte ein Gemeindebürger kein exemplar erhal-
ten haben und eines benötigen bitten wir dies im 
Gemeindebüro mitzuteilen.

ich wünsche ihnen und ihren Familien „Frohe  
und gesegnete Ostern“.
den Kindern wünsche ich, dass der Osterhase 
ein Ostergeschenk für sie versteckt!

Frohe Ostern!
ihr (euer) Bürgermeister
Franz Kreimer
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bundespräsIdentenwahl
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entsorgung Müll

trInkwasserüberprüfung

wasserzählerablesung 

entsorgung restmüll und papier

am 24. Februar 2016 wurde zum ersten mal in 
unserer Gemeinde die Papierentsorgung mit der 
entsorgungsfirma getätigt.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Bür-
gern, die ihre tonne ordnungsgemäß und zeitge-
recht an die Straße gestellt haben.
leider gab es ein paar ausnahmen und daher 
nochmals unser appell an alle Bürger damit der 

Nicht sichtbar Zu weit entfernt Sichtbar Sichtbar
richtig!!!richtig!!!falsch!!! falsch!!!

ablauf der entsorgung reibungslos funktionieren 
kann, müssen die tonnen bereits am tag vor der 
abholung an die Straße gestellt werden, da zu 
spät aufgestellte tonnen am tag der abfuhr nicht 
mehr entsorgt werden und es keine nochmalige 
abholung an diesem tag gibt.
die tonnen müssen sichtbar am straßenrand 
aufgestellt werden, dass diese den verkehr nicht 
behindern, jedoch nicht versteckt bzw. weit ent-
fernt von der straße!!!!

die Gemeinde mitterdorf an der raab, führt in Zu-
sammenarbeit mit der agrolab Group eine trink-
wasseruntersuchung durch. als untersuchungs-
termin wurde der 30. märz 2016 festgelegt. um 
diesen untersuchungstermin wahrzunehmen, 
bedarf es einer anmeldung im Gemeindeamt bis 
24. märz 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 
zusätzlich € 16,00 verrechnet. 

die anfallenden fahrtkosten werden 
von der gemeinde übernommen.

die diesjährige wasserablesung ist heuer wieder von den 
wasserabnehmern selbst durchzuführen. 

dazu erhalten sie von der Gemeinde einen Brief mit einer Wasserablesekar-
te, wir bitten Sie den Zählerstand abzulesen und  innerhalb von 10 tagen 
den Wasserstand wie folgt bekannt zu geben:
» antwortkarte per Postsendung retournieren
» antwortkarte ausgefüllt in den Briefkasten vor dem Gemeindeamt einwerfen
» mailen Sie den Zählerstand direkt an gde@mitterdorf-raab.steiermark.at
» Sie können ihre Zählerstandsmeldung auch im internet unter 
 www.mitterdorf-raab.at erledigen. 
Vielen dank im Voraus!!!
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frühjahrsputz

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, 16. april 2016

treffpunkt: asz

zeit: 08:00 uhr – 12:00 uhr

alle am Frühjahrsputz mitwirkenden nehmen an einem großen Gewinnspiel teil. 
einfach 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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brauchtuMsfeuer oder abfallentsorgung?

blutspenden

brauchtumsfeuer oder 
abfallentsorgung?

Für das entfachen von 
Brauchtumsfeuern gelten 

strenge regelungen. Brauchtumsfeuer sind Feuer 
im rahmen von Brauchtumsveranstaltungen, die 
ausschließlich mit trockenem, biogenen materi-
al beschickt werden dürfen. in Graz und einigen 
umliegenden Gemeinden sind Brauchtumsfeuer 
ganzjährig verboten. 
das osterfeuer ist nur am karsamstag in der Zeit 
von 15.00 uhr bis 3.00 uhr früh Ostersonntag 

erlaubt. sonnwendfeuer dürfen nur am 21. Juni 
entzündet werden. Sollte der 21. Juni nicht auf 
einen Samstag fallen, so ist das entzünden eines 
Brauchtumsfeuers anlässlich der Sonnenwen-
de auch am nächsten, auf den 21. Juni nachfol-
genden Samstag zulässig. Sollte der 21. Juni auf 
einen Sonntag fallen, so ist das entfachen des 
Sonnwendfeuers an diesem tag oder am 20. Juni 
möglich. 
das Verbrennen von schädlings- und krankheits-
befallenen biogenen materialien ist der zuständi-
gen Bezirksverwaltungsbehörde zu melden und 
in geeigneter Form zu dokumentieren.

am 01. april 2016 findet im gemeindesaal 
von 16:00 uhr bis 19:00 uhr 

das blutspenden statt.

MusIstadl 2016

an fünf ausverkauften Veranstaltungstagen ging 
auch heuer wieder, während der Faschingszeit, 
der beliebte musistadl, bereits zum 19ten mal, 
sehr erfolgreich über die Bühne. unter der lei-
tung von Programmdirektor Jürgen Kubera, bril-
lierten alle darsteller in gewohnter  Weise mit 
top leistungen. Wieder gaben sich ein hit dem 
anderen die Klinke in die hand, garniert mit zwei 
lustigen Sketsches und einer pointenreichen mo-
deration von mike rath.  „es ist immer wieder 
schön zu beobachten, wenn es dem Publikum die 
tränen vor lachen aus den augen drückt und wir 
alle gemeinsam einen  stimmungsvollen abend 
im Gemeindesaal in  mitterdorf/r. verbringen 
können“, sagt Obmann-Stvtr. Jürgen Kubera. na-
türlich kam auch der soziale Gedanke nicht zu 
kurz und so konnte Obmann ali Wagner am ende 

der erstaufführung 
wieder € 5.000,-- , 
persönlich, an die 
hauskrankenpfle-
ge St. ruprecht/r. 
überreichen.  Zu-
sätzlich werden 
auch noch weitere 

€ 3.000,--  für weitere hilfsmaßnamen in der Ge-
meinde verwendet. 
der Verein leit-für-leit bedankt sich an dieser 
Stelle bei allen Besuchern für die tolle Stimmung, 
sowie bei allen Gönnern und Sponsoren für die 
großartige unterstützung und hofft, alle wieder 
im nächsten Jahr, zum 20jährigen Jubiläum, be-
grüßen zu dürfen.

wohnung zu 
verMIeten

ab april wohnung zu vermieten
68 m² mit balkon und carport.

tel: 0664/418 8 338
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steIrIscher abend
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ortsbäurInnen

Wir fahren als erstes nach Kirchberg im Walde, 
wo wir die land,- und forstwirtschaftliche Fach-
schule mit dem leitspruch „ Soviel Praxis als 
möglich und soviel theorie als notwendig“ be-
sichtigen.

deren Schwerpunkt  liegt unter anderem in der 
ausbildung  der rinderhaltung, der acker,- und 
Grünlandwirtschaft, in der Verarbeitung und Ver-
marktung verschiedener bäuerlicher Produkte 
und der vielfältigen handwerklichen Zusatzaus-
bildung. 

dort werden wir auch unsere beliebte Kaffee und 
Kuchenjause einnehmen. Weiter geht es danach 
nach Koglhof, wo wir die essigmanufaktur der 
Familie Oswald/ Schaffer besichtigen, in deren 
Betrieb werden ausschließlich regionale Produk-
te zu herausragendem Spezialitätenessig verar-
beitet.

unseren abschluß genießen wir wieder in einem 
Buschenschank bei einer guten Jause und gemüt-
lichem Beisammensein.

abfahrt: in mitterdorf um 13:00 uhr
und  in Greith um  13:10 uhr
kosten: je nach teilnehmerzahl ca. 25,--euro

Wir freuen uns auf einen interessanten und ge-
mütlichen nachmittag und bitten um zahlrei-
che teilnahme und baldige anmeldung  bei den 
Ortsbäuerinnen

• Andrea Leitgeb  0664/ 22 75 207
• Martina Lammer  03178/ 25 07
• Gerlinde Wimmer  03172/ 38 0 16
• Andrea Horwath  0676/ 45 33 039
• Maria Spreitzhofer  03172/ 35 63
• Michaela Sperl  03178/ 24 01

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: 31. 03. 2016  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 
betreut von Ingrid Heuberger und Elfi Zierler.

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

Auf zahlreiche Teilnehmer 
freut sich der Lauftreff!

Lauftreff Mitterdorf

Es 
   geht 
        wieder
               los !

unser ortsbäuerinnen-halbtagesausflug findet 
heuer am dienstag, dem 19. april statt!
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europaMeIster julIan graf

bärntalplattler

einen tollen erfolg konnte Julian Graf aus unter-
greith bei der u16 Jugendeuropameisterschaft, 
wo er alle Bewerbe im eisstocksport für Öster-
reich spielte verbuchen. 
nach den anstrengenden tagen bei dieser meis-
terschaft kehrte Julian Graf mit zwei Goldmedail-
len, eine in der mannschaft und eine im Zielbe-
werb team sowie noch einer Bronze medaille im 
Zielbewerb einzel zurück. 

zweifacher u16 europameister im eisstocksport kommt aus der gemeinde Mitterdorf

Julian Graf wurde dabei von Freunden, Verwand-
ten und Vereinsmitgliedern der Vereine Weiz 
nord und Breitegg gebührend empfangen. auch 
der Vorstand und der Gemeinderat der Gemein-
de mitterdorf gratuliert seinem europameister 
sehr herzlich und ist stolz auf ihn. eine persönli-
che ehrung durch die Gemeinde ist im Zuge der 
eröffnung des neuen Vereinslokales des eSV Brei-
tegg am 12. Juni 2016 geplant.

Für Furore sorgte bei der diesjährigen musikschau 
der nationen der österreichische Vertreter, heuer 
die Bärntalplattler mit „Plattl- und Showeinlagen“ 
zur musik der marktmusikkapelle Gamlitz. die 
Blasmusik vermischt mit Plattlern schlug in Bre-
men voll ein. insgesamt wurden 5 Vorführungen 
vor etwa 24.000 begeisterten Zuschauern abge-
halten. Backstage wollte jede nation die steiri-
sche tracht der mitterdorfer und Gamlitzer be-
halten, jede nation wollte zur harmonika spielen 
und Schuhplattln lernen. durch einen Stand im 
Foyer der halle wurde auch kräftig für die regi-
on Werbung gemacht. Somit wurde die harte Zeit 

bärntalplattler glänzten bei der 52. Musikschau der nationen in bremen

mit Proben für das Weinlesefest Gamlitz, Bang-
kok und bis über Weihnachten für Bremen mehr 
als belohnt. ein großer dank gilt den Sponsoren, 
die uns bei unseren anschaffungen und reisen 
tatkräftig unterstützen. land Steiermark, r&r 
Kommunal, Strobl Schotter, Seat harb, Wohnmo-
bile harrer, htP Klimatechnik, Bauers Beeren, 
OVB, lightbase, Fliesenblitz, iB tandl.
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ff hohenkogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

wehrversammlung 2016

am Freitag, dem 12.02.2016, fand im Feuer-
wehrhaus die diesjährige Wehrversammlung der 
FF hohenkogl/mitterdorf statt. hBi richard Ste-
vens konnte neben 54 Feuerwehrkameraden/in-
nen auch zahlreiche ehrengäste wie abschnitts-
brandinspektor aBi Wolfram Schwarz, Bereichs 
edV-Beauftragten aBi-V Wiedenhofer Gerald 
und Vize-Bürgermeister chrisitan lammer begrü-
ßen. auch Vertreter von Polizei und rotem Kreuz 
konnten begrüßt werden. aus dem tätigkeitsbe-
richt des hBi ging hervor, dass die FF hohenkogl/
mitterdorf vom 01.12.2014 bis zum 30.11.2015 
100 einsätze hatte. diese einsätze unterteilen sich 
in 11 Brand- und 89 technischen einsätze. um für 
solche einsätze bestens vorbereitet zu sein, wur-
den 2015 139 Übungen durchgeführt! insgesamt 

wurden von den mitgliedern der FF hohenkogl/
mitterdorf im Jahr 2015 11276 freiwillige Stunden 
für die Öffentlichkeit geleistet. neben zahlreichen 
Beförderungen und auszeichnungen wurde auch 
JFm horwath Klaus, JFm haider dominik, JFm 
Ostermann Sandro und JFm Kriendlhofer nikoli-
na angelobt und somit in den aktivstand gesetzt. 
Olm Karl Friedensteiner wurde vom Wehraus-
schuss und vom Bereichsfeuerwehrkommando 
Weiz für seinen jahrelangen persönlichen einsatz 
und sein engagement um das Feuerwehrwesen in 
hohenkogl zum ehrenoberlöschmeister ernannt. 
Zum abschluss bedankte sich hBi Stevens beim 
Bereichsfeuerwehrverband und bei Vize-Bürger-
meister christian lammer sowie beim gesamten 
Gemeinderat für die hervorragende unterstützung 
unserer Wehr in allen Belangen. 
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ff hohenkogl/MItterdorf InforMIert

am Samstag, 27. 02. 
2016 fand in Weiz 
der Wissenstest der 
Feue rwehr jugend 
des Bereichsfeuer-
wehrverbandes Weiz 
statt. Seitens der FF 
hohenkogl nahmen 
9 Jugendliche an die-
sem Bewerb teil. JFm 
Walcher Viktoria er-

reichte das abzeichen in Bronze. Silber absol-
vierte JFm mußbacher roman. das abzeichen 
in Gold wurde von JFm Schloffer lukas, JFm 
Walcher christina, JFm Koller Susanne und JFm 
reiter Stefan erreicht. erstmals traten auch 3 Ju-
gendliche beim Wissenstestspiel, welches für alle 
10 bis 12 jährigen veranstaltet wird an. 

weitere bilder finden sie auf unserer homepage 
unter www.ffhohenkogl.at.

jugend-wissenstest und funkbewerb 2016

vorankündIgung: 
am samstag, 07.05.2016 findet von 13:00 bis 17:00 uhr 

wieder ein tag der offenen tür beim feuerwehrhaus hohenkogl statt. 

dabei besteht auch die Möglichkeit, feuerlöscher überprüfen zu lassen!

das abzeichen in Bronze beim Wissenstestspiel 
erreichten JFm nagl nils, JFm Schwab Silvio 
und JFm Walcher Georg. dank der hervorragen-
den Vorbereitung durch Jugend-Beauftragten lm 
Strohmeier Gernot mit seinem team, erreichten 
alle Jugendlichen das abzeichen mit der maxi-
malen Punkteanzahl! 

am selben tag fand auch in der Feuerwehr- und 
Zivilschutzschule lebring der Bewerb um das 
Funkleistungsabzeichen in Silber und Gold statt. 
Seitens der FF hohenkogl trat lm-F Stevens Peter 
in der Kategorie Gold an. auch er konnte dabei 
den hervorragenden 28. Platz von insgesamt 60 
teilnehmern belegen! 
herzlIche gratulatIon!
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projektförderungen jugendlIche

geMeIndeaMt

jugendliche aufgepasst – es gibt geld!
300 Euro für 
XUNDe Ideen 

abholen! 

Mit dem Projekt „XUND und DU“ finden seit dem ver-
gangenen Jahr in der Steiermark Jugendgesundheits-
konferenzen statt. Ziel dabei ist es, die Gesundheits-
kompetenz und Chancengerechtigkeit bei steirischen 
Jugendlichen zu fördern. Ab sofort sind alle Schulen und 
Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit der 
Region aufgerufen, ihre Ideen über www.xundunddu.st/
projektunterstützung einzureichen. 

Organisationen können maximal 300 Euro für die Umset-
zung von Projekten erhalten, die die Gesundheitskom-
petenz von jungen Menschen fördern. Die Ergebnisse 
dieser Projekte stehen in weiterer Folge im Zentrum der 
Jugendgesundheitskonferenz Oststeiermark. 
Nähere Informationen unter www.xundunddu.st! 

ALT GENUG - Projektförderung
Du hast eine Idee im Kopf, die Umsetzung scheitert je-
doch am nötigen Kleingeld? Hier kann die ALT GENUG-
Projektförderung weiterhelfen! Noch bis Mai gibt es für 
alle zwischen 15 und 20 Jahren für die Umsetzung ihrer 
Ideen ein Projektgeld von bis zu € 300,-! Ob Kunst 
oder Kultur, Sport, Film, Theater oder Technik – thema-
tisch sind keine Grenzen gesetzt. Das Antragsformular 
ist sehr leicht auszufüllen.

Hard Facts:
•	 Wie	viel:	Bis	300	Euro		•		Altersgrenze:	15	bis	20	Jahre
•	 Infos	&	Projektantrag	auf		www.altgenug.st/projekt300

EURE PROJEKTE – Österreichweite 
Projektförderung für Jugendliche
Gesucht werden Projektideen aus ganz Österreich aus 
den Bereichen Soziales Engagement, Musik, Umwelt, 
Technik, Medien, Kultur, Sport, …. Egal, ob du zum Bei-
spiel eine Jugendzeitung herausgeben, ein Kunstprojekt 
initiieren oder deine Gemeinde verschönern möchtest – 
der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Hard Facts:
•	 Wie	viel:	Bis	500	Euro	•		Altersgrenze:	14	bis	24	Jahre
•	 Infos	&	Registrierung	auf	www.eureprojekte.at
Für alle Fördertöpfe gilt: Die LOGO JUGEND.INFO ist für 
Infos bzw. Unterstützung beim Ausfüllen von Projekt-
anträgen für euch da (per Mail: info@logo.at, Telefon: 
0316/90 370 90 oder WhatsApp: 0677/617 372 16)
KONTAKT: Johannes Heher, BEd 
LOGO jugendmanagement, 
johannes.heher@logo.at, 0316/90 370-227, 
0676/866 30 228 

am karfreitag, dem 25. März 2016 finden keine kanzleistunden statt. das gemein-
deamt ist geschlossen. das kanzleiteam ist ab dienstag, dem 29. März 2016 wie 

gewohnt, wieder um sie bemüht. wir sind für sie erreichbar unter:

Gemeindeamt mitterdorf an der raab 
mitterdorf 5, 8181 mitterdorf an der raab
tel.: 03178/51 50 Fax: -4
gde@mitterdorf-raab.steiermark.at  
www.mitterdorf-raab.at 

eIn frohes
und

gesegnetes osterfest!
wünschen

der Bürgermeister Franz Kreimer und die Bediensteten der Gemeinde mitterdorf/raab

amtsstunden gemeindeamt
montag, dienstag, Freitag:
07:30 uhr bis 12:00 uhr
donnerstag:
17:00 uhr bis 19:00 uhr
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