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vorwort bürgermeister
Nach einem sehr regenreichen Juni konnten wir 
nun endlich Tage mit Temperaturen über 30°C 
genießen aber trotzdem läuft bei unseren Projek-
ten alles Planungsgemäß weiter.
Beim Bau des Rad- und Gehweges ist der schwie-
rigste Abschnitt die Steinschlichtung nach dem 
Anwesen Köck abgeschlossen und die ersten 
Teilabschnitte werden beim Erscheinen unserer 
Gemeindenachrichten bereits mit Asphalt verse-
hen sein. Auch die diversen Straßensanierungs-
arbeiten sind abgeschlossen. Bedingt durch den 
vielen Regen werden wir nun noch im gesamten 
Gemeindegebiet die Bankette in Ordnung brin-
gen. Über den Spatenstich zum Bau der neuen 
Schaukäserei der Weizer Schafbauern welcher 
am 07. 07. 2016 stattfand werde ich in der 
nächsten Ausgabe berichten, da die Juli Ausgabe 
zu diesem Zeitpunkt schon gedruckt war.
Die Bauarbeiten für den Zubau eines Liftes beim 
Gemeindesaal wurden an die Firma Lieb Bau 
Weiz als Bestbieter vergeben und der Baustart 
wird am 18. Juli 2016 sein. Für die Lieferung des 
Liftes wurde die Firma Schmitt & Sohn als Best-
bieter beauftragt. Für dieses Projekt werden rund 
€ 80.000,00 zur Erfüllung der Barrierefreiheit 
beim Gemeindesaal investiert.
Derzeit wird als eines der letzten Glaubenszei-
chen welches noch nicht saniert ist die Berglka-
pelle in Dörfl neu gestaltet. Die Sanierungsar-
beiten am Putz und an der Decke werden von 

freiwilligen Helfern aus Dörfl ausgeführt. Mit der 
künstlerischen Neugestaltung des Altarbereiches 
wurde Frau Maria Rois beauftragt, welche auch 
schon viele andere Glaubenszeichen in unserer 
Gemeinde zur besten Zufriedenheit gestaltet hat. 
Die Finanzierung des Materials und der Künstle-
rin wird von der Gemeinde übernommen 
und die Arbeitszeitaufwendungen rund um die 
Kapellensanierung von den 
freiwilligen Helfern aus Dörfl. Die feierliche Ein-
weihung mit einer Messe soll am 19. August um 
19:00 Uhr durch P. Mag. August Janisch vorge-
nommen werden und ich darf unsere Gemein-
debürger/innen schon heute einladen zahlreich 
daran teilzunehmen.
Ich wünsche allen einen schönen und erholsa-
men Sommer sowie den Kindern schöne Ferien.

seniorenbund der ortsgruppe mitterdorf 
unter neuer führung

Das die Ortsgruppe des Seniorenbundes Mitterdorf / Raab welche 
im Jahre 1967 mit zwanzig Mitgliedern gegründet wurde und sich 
aktuell über mehr als hundert Mitglieder freuen darf, ist zu einem 
großen Teil auch der vorbildlichen Tätigkeit des Herrn Karl Kalcher 
als Obmann zu verdanken. Nun nach über 23 Jahren und zahlrei-
chen Ausfahrten und Aktivitäten mit den Mitgliedern des Senioren-
bundes wollte er diese Tätigkeit in jüngere Hände geben. 

Im Zuge der Jahreshauptversammlung beim Gansrieglhof am 29. 
Juni 2016 wurde unter dem Beisein von Ehrengästen wie dem Be-
zirksobmann des Seniorenbundes Anton Paierl, dem Bezirkpartei-
obmann der ÖVP Ing. Andreas Kinsky und dem Bgm. und Orts-
parteiobmann Franz Kreimer sowie zahlreichen Mitgliedern der 
Ortsgruppe Mitterdorf / Raab Bürgermeister a.D. ÖR Karl Mauthner 
einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt. Die Gemeinde Mitter-
dorf bedankt sich beim nunmehrigen Ehrenobmann Karl Kalcher 
für seinen Einsatz für unsere Seniorinnen und Senioren sehr herz-
lich und wünscht dem neuen Obmann alles Gute bei seinem Ein-
satz zum Wohle unserer älteren Generation.

SEITE 2 MITTERDORFER GEMEINDENACHRICHTEN
 AMTLICHE MITTEILUNG NR. 7/2016



neues aus dem Kindergarten
Ziel des diesjährigen Wander-
tages war die „Wimmerwiese“ 
im Bärental. Nach einer gemüt-
lichen Jause, blieb noch genü-
gend Zeit, um das Raabufer 
und die umliegende Natur zu 
erkunden. Auch die Jüngsten KI-
GA-Kids hielten tapfer bis zum 
Schluss durch, und schafften 
den Weg in den Kindergarten 
zu Fuß zurück. 

Ein Highlight für die Schulan-
fänger, „die „Schmetterlings-
kinder“, ist das alljährliche 
Grillen am Lagerfeuer und der 
anschließende Entdeckungsspa-
ziergang mit Taschenlampen in 
den Wald.

Ein weiterer Ausflug führte un-
sere „Großen“ zum Alpakahof 
Mitterdorf a.d.Raab in Greith. 
Dort erwartete die Kinder ein 
umfangreiches, spannendes 
Programm rund um die Alpa-
kas. Nach einer Besichtigung 
der Tiere wurde gebastelt, ge-
malt und gebacken. Viele an-
dere Tiere, wie z.B. Ziegen, Kat-
zen und Achatschnecken, die 
bei den Kaufmann`s zu Hause 
sind, begeisterten die Kinder. 
Alle Kinder und das Team des 
Kindergartens, möchten sich auf 
diesem Weg aufs herzlichste bei 
den Familien Novak und Kauf-
mann für die liebevolle Betreu-
ung und perfekte Organisation 
unseres Besuchs bedanken.

Das Sommerfest stand unter 
dem Motto „Familien-Spiel und 
Sportfest“. Alle Gäste, ob groß 
oder klein, konnten an verschie-
denen Stationen ihr Können zei-
gen. Das leibliche Wohl kam 
auch nicht zu kurz. Höhepunkt 
war der gemeinsam getanzte 
und gesungene „Sommerfest-
plattler“.
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brunnen im bärntal wieder aKtiviert

vs mitterdorf/r. unterstützt „leit-für-leit“

Nachdem der alte Brunnen im Bärntal vom pri-
vaten Errichter stillgelegt wurde und zahlreiche 
Personen an die Gemeinde mit dem Wunsch der 
Brunnen möge wieder installiert werden herange-
treten sind, hat sich die Gemeinde entschlossen 
dieses Vorhaben umzusetzen. Man einigte sich in 
diesem Zuge auch den in die Jahre gekomme-
nen alten Brunnentrog zu erneuern. Das Holz 

für den neuen Brunnen wurde von der Tischlerei 
Schlemmer aus Mitterdorf kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. Dafür möchte ich mich bei Gün-
ther und Edith Schlemmer herzlich bedanken. 
Die Bearbeitung des Holzstammes wurde von 
Bernhard Fuchs vom Sägewerk Farkas-Heuberger 
ausgeführt. Meinen aufrichtigen Dank möchte 
ich auch Josef Kreimer, Karl Loder und Fritz Wim-
mer für die Errichtung des Brunnens welche von 
ihnen unentgeltlich erfolgte aussprechen. Für die 
Errichtung des Wasserauslaufes aus Holz konnte 
ich Florian Schafzahl gewinnen auch dafür mein 
herzlicher Dank.
Ich hoffe, dass dieses Brunnenprojekt lange dem 
Zweck der Erholung, Ruhe und auch Erfrischung 
dient und bitte alle die eventuellen Vandalis-
mus beobachten, diesen im Gemeindeamt zu 
melden. Wir werden Schäden welche mutwillig 
durchgeführt wurden rigoros belangen.
Ihr/Euer Bürgermeister
Franz Kreimer

obmann ali wagner und stvtr. Jürgen Kubera mit schülern 
der vs mitterdorf/r. bei der geldübergabe.

Am 03. 06. 2016 wurden der Obmann des Ver-
eins Leit-für-Leit Ali Wagner und sein Stellvertre-
ter Jürgen Kubera in die Volksschule Mitterdorf/R. 
eingeladen. Aber nicht wieder um die Schulbank 
zu drücken, nein, hier wurden Sie mit einem 
Geldbetrag in der Höhe von  € 1.300.- überrascht. 
Dieser Betrag ergab sich aus der diesjährigen 
Spendensammlung der VS Mitterdorf/R., welche 
von den fleißigen Schülerinnen und Schülern 
durchgeführt wurde. Der Verein Leit-für-Leit be-
dankt sich herzlichst bei allen Mithelfenden der 
VS Mitterdorf/R. für diese tolle Aktion! „Damit 
werden wir wieder gezielt in unserer Gemeinde 
helfen, wo Hilfe benötigt wird“, verspricht der 
Obmann Ali Wagner.
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leit für leit 
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lauftreff

esv breitegg

der lauftreff mitterdorf hat neue laufshirts!
Mit der Unterstützung unserer Sponsoren ist es 
uns gelungen neue Laufshirts für unsere Läufer 
und Walker zu organisieren.  Diese konnten wir 
bereits beim Welschlauf  in der Südsteiermark 
und beim Weizer Energielauf präsentieren. Ein 

lieber vorstand und mitglieder 
sowie gönner des esv-union breitegg

Ich Helmut Pieber möchte mich als Obmann für 
die geleisteten Arbeiten bei unsern Neubau des 
Vereinshauses recht herzlich bedanken, bedan-
ken möchte ich mich auch bei den Damen für 
das gute Essen und Süßigkeiten sowie bei allen 
die zu diesen Erfolg beigetragen haben natürlich 
auch bei den Herren für die geleisteten ca. 4.000 
Stunden. 

So einen Erfolg kann man nur mit einer guten 
Organisation bewältigen für die ich mich recht 
herzlich bedanken möchte. Auch die gute Zu-
sammenarbeit war der Schlüssel zum Erfolg eine 
große Freude war es bei der Eröffnung die vielen 
strahlenden Gesichter die mich und das gesamte 
Team freudig stimmten. 

Der Erfolg unser Damen und Herren Mannschaft 
stimmt uns für die Zukunft Erfolgs versprechend 
gut. Nun noch zum Schluss möchte ich mich bei 
allen Gemeinderäten und Herrn Bürgermeister 
Franz Kreimer für die Unterstützung bedanken 
aber auch bei allen Gönnern und Sponsoren.

Der Obmann Helmut Pieber

recht herzliches Dankesschön an: Gemeinde 
Mitterdorf,  Kaufhaus Kleinhappl - Pächter Josef 
Krickler, Auto Köck, Günter Mautner Allianz und 
Sport 2000 Weiz. 
Wir wünschen einen sportlichen Sommer!

Lauftreff Mitterdorf
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>>Regionale Spezialitäten auf der Kickwiesn<< 

>> Bärntalplattler <<

Für musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt

Auf EUER Kommen freut sich der USV Mitterdorf

Hupfburg, Kinder-Schminken

Wetter-Info: 0664 / 643 01 13

Eintritt 
frei!

Regionale Direktvermarkter:
Gansrieglhof  Loder-Taucher
Weinhof Deutsch
Weizer Schafbauern
Fam. Rupp Fleischprodukte
Obstbau Taucher - Fruchtsäfte

Karberger Bauernbackstube
Obstbau Graber - Edelbrände
Biohof Unger - Gemüse
Fam. Schönauer
Fam. Lammer - Kernöl
Schlemmerei - Gudrun Eggenreich
und Christina Lampl
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grimmingattacK 2016

Beim Grimming  Attack  können gut trainierte 
Piloten ihre Grenzen in einem betreuten Um-
feld ausloten. Die Aufgabe: In 6 Stunden sind 
verschiedene Gates zu Fuß oder fliegend zu er-
reichen. Die Gates müssen am Boden passiert 
werden.

Die Challenge: Die Taktik so festzulegen, dass 
man in der vorgegebenen Zeit das Zielgelände 
auch wieder erreicht, dabei können je nach Stre-
ckenwahl Bonuspunkte gesammelt werden
Mit Start und Ziel im Festivalgelände und Live-
tracking war dieser Bewerb auch für die Zuseher 
absolut transparent und interessant.

Die Fakten: Es sollten im Bestfall in sechs Stun-
den, zwei Wendepunkte das Multeneck (2.110 
m) und den Kammspitz (2.139 m) erreicht wer-
den. Es konnten zusätzlich Bonuspunkte aus 
zurückgelegten Höhenmetern, Flugstrecke und 
Zielzeit geholt werden. Das ermöglichte zahl-
reiche Varianten und taktische Überlegungen für 
alle Atheten. 

Nach dem Start ging`s mal so rund fünf Kilometer 
im Dauerlauf durch das heiße Ennstal bis nach 
Niederstuttern. 20 Minuten später nahm ich von 
dort dann der Aufstieg Richtung Multereck in An-
griff, die rund 1650 Höhenmeter bis zum Gip-
fel absolvierte ich in 1 Stunde und 50 Minuten. 
Als erster am Gipfel startete ich um 12 Uhr und 
konnte mit meinem Triton light locker bis zum 
Gate 2 der Kammspitze fliegen. Da ich super im 
Zeitplan lag, war oben einlanden für mich keine 
Option, wollte ich mir doch unbedingt die Bo-
nuspunkt für weitere „ergangene Höhenmeter“ 
holen. Also rund 1500 Höhenmeter abspiralen 
und in Gröbming mitten in die Mittagshitze lan-
den um anschließend per pedes wieder auf die 

Kammspitze zu steigen. Der Start knapp unter-
halb der Kammspitze war aufgrund der Windge-
schwindigkeiten leider nicht möglich aber da die 
Gier nach Höhenmetern und damit bonuspunk-
ten zu groß war musste ich wieder rund 300 Hö-
henmeter absteigen um sicher starten zu können. 
Der Rest war ein Genuß nach dem Vollbeschleu-
nigten Flug in den Zielsektor, waren noch rund 
1500 Höhenmeter zu vernichten, anschließend 
konnte ich rund 35 Minuten vor Rennende ein-
landen und mir damit weitere Bonuspunkte er-
fliegen.

Um 16:30 Uhr war auch der letzte Pilot wieder 
heimgekehrt und nach der Auswertung bestätig-
te sich mein gutes Gefühl während des Rennens, 
konnte den Bewerb mit 29 Punkten Vorsprung 
auf den 2 gewinnen. Die vier Piloten von Platz 
2-5 trennte gerade mal  EIN einziger Wertungs-
punkt, damit  ist es dem Veranstalter gelungen ein 
ungemein spannendes Rennen zu veranstalten! 
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PLATTLER
& WOAZBROTN

13. AUGUST
AB 17:00 UHR
IN MITTERDORF/RAAB

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung

TREFFEN
bei jeder

Witterung

mit Kinder-

programm

• LIVE MUSIK  • KULINARISCHE SCHMANKERL
• GRUPPEN AUS GANZ ÖSTERREICH

ORT: ASZ
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ff hohenKogl/mitterdorf informiert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

07. august 2016 - 
frühschoppen der 

ff hohenkogl/mitterdorf
Ein Jahr ist wieder vergangen und der traditionel-
le frühschoppen der FF Hohenkogl/Mitterdorf 
steht vor der Tür. Immer wieder hört oder liest 
man in den Medien von Einsätzen der Feuer-
wehr. Gerade jetzt im Sommer, wo jederzeit mit 
Unwettern oder starken Regenfällen zu rechnen 
ist. Aber was sind eigentlich die Aufgaben einer 
Freiwilligen Feuerwehr? Der Gedanke vom Feuer 
löschen und Autos bergen alleine ist es nicht! 

Der Aufgabenbereich einer Freiwilligen Feuer-
wehr ist um einiges vielfältiger als so mancher 
denkt. Unser Einsatzbereich geht vom Groß-
brand über die Bergung verunglückter Fahrzeuge 
bis hin zur Straßen- bzw. Kanalreinigung. 

Aber auch die Beseitigung von Bäumen, welche 
die Straße nach einem Sturm blockieren, oder Öl-
spuren die Straßen extrem rutschig machen und 
natürlich das Retten von Personen in verschiede-
nen Notlagen gehören dazu! Man pumpt Keller 
bei Hochwasser aus, rückt zu Katastrophenein-

sätzen aus, wehrt Gefahren ab, und ab und zu 
rettet man auch die „sprichwörtliche“ Katze vom 
Baum. 

Dies alles machen die Feuerwehrmitglieder in 
ihrer Freizeit und ganz ohne Bezahlung! Mittels 
Sirene und Handy-SMS werden sie auch mitten 
in der Nacht aus dem Schlaf gerissen, nur um an-
deren zu helfen. Seien es Menschen, Tiere oder 
Sachwerte. Aber auch die Weiterbildung ist ein 
wichtiger Punkt. Es sind nicht nur die regelmäßi-
gen Übungen, auch verschiedene Kurse zu allen 
Themengebieten des Feuerwehrwesens werden 
in der Freizeit besucht um immer am neuesten 
Stand zu bleiben. 

Dazu kommt auch noch das Veranstalten von Fes-
ten und weiteren Veranstaltungen wie z.B. einen 
Tag der offenen Tür oder die Verteilung des Frie-
denslichtes zu Weihnachten. Immerhin möchte 
man ja auch Geld sammeln, nicht für sich, son-
dern für die Feuerwehr. Und somit natürlich auch 
für Sie, wenn Sie die Feuerwehr brauchen. Damit 
die Ausrüstung auf dem bestmöglichen Stand ist, 
um anderen Menschen helfen zu können!! 

Von den Kameraden/innen der FF Hohenkogl/
Mitterdorf wird sehr viel Freizeit geopfert. Ge-
nauer gesagt, 11276 Stunden im Jahr 2015!

In diesem Sinne versichern wir Ihnen, dass wir 
24 stunden am tag, 365 tage im Jahr bereit sind, 
Ihnen zu helfen. 

Im Gegenzug wäre es schön, wenn Sie uns einen 
Teil Ihrer Freizeit schenken würden und uns bei 
unseren Veranstaltungen besuchen. Sie leisten 
somit auch indirekt einen Beitrag für die Sicher-
heit unserer Gemeinde!

frühschoppen der freiwilligen feuerwehr 
hohenkogl/mitterdorf 

sonntag, 07. 08. 2016
beim feuerwehrhaus hohenkogl
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früh
schoppen
• so, 7. August 2016
Beim feuerwehrhaus
in hohenkogl

Es unterhalten Sie:

Auf euer Kommen freut sich 
die ff hohenkogl

Weizer Strasse 10, 8063 Brodingberg,
Tel. 03117/2295

9.15 Uhr: empfang der auswärtigen feuerwehren
9.30 Uhr: festakt - anschließend Wortgottesdienst

für speisen und Getränke ist bestens gesorgt!

• Mit Kinderbetreuung 
und schätzspiel

Der reinerlös die-
ser Veranstaltung 
dient der Anschaf-

fung feuerwehr-
technischer Aus-

rüstung.

Wir laden ein zum

• Kameradschafts-
kapelle Weiz
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