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vorwort bürgerMeIster
ich hoffe, Sie haben die Sommermonate gut ver-
bracht und auch Zeit für erholung und entspan-
nung finden können. in mitterdorf gab es wieder 
eine Vielzahl an Veranstaltungen, denken Sie nur 
an den erfolgreichen Frühschoppen unserer Feu-
erwehr, oder das erstmalig veranstaltete „Bau-
ernkloftern“ durch den Sportverein sowie die 
Veranstaltung unserer Brauchtumsgruppe und 
viele mehr. ich danke allen, die sich um aktivi-
täten bemühen. ein herzliches danke auch unse-
ren Gastronomiebetrieben. Für die Stärkung des 
Ortskernes besonders wichtig ist für mich das es 
gelungen ist für die elin Gründe einen Options-
vertrag zu schließen welcher der Gemeinde die 
Verwertung ermöglicht. derzeit stehen von den 7 
Bauparzellen noch 2 zur Verfügung. mit dieser er-
schließung können wir einen Beitrag leisten, dass 
unser Ortskern noch mehr zu einem Ganzen zu-
sammenwächst. das Gemeindegeschehen ist trotz 
Ferienzeit weitergegangen. der rad- und Gehweg 
in Greith konnte fertiggestellt werden und kann 
nun zur Freude vieler bereits benützt werden. 
Über den offiziellen eröffnungstermin werden wir 
gesondert informieren. 
der Schul- und Kindergartenbetrieb steht kurz vor 
dem Start. ich wünsche allen Kindern, dem gesam-
ten lehrkörper und dem team des Kindergartens 

ein erfolgreiches Schul- und Kindergartenjahr. Für 
viele startet aber auch ein neuer lebensabschnitt 
der Beginn des Zivil- oder Präsenzdienstes oder 
der eintritt in Beruf oder lehre - allen einen guten 
Start und viel erfolg! 

kundMachung
über die

ausschreibung der wiederholung des zweiten
wahlganges der bundespräsidentenwahl 2016

Gemäß § 1 abs. 2 des Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971 wird hiermit die Verordnung der
Bundesregierung über die ausschreibung der Wiederholung des zweiten Wahlganges der
Bundespräsidentenwahl 2016, BGBl. ii nr. 180/2016, bekanntgemacht.

die Verordnung der Bundesregierung hat folgenden Wortlaut:
„aufgrund des § 1 abs. 1 des Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971, BGBl. nr.

57/1971, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. i nr. 32/2016, wird verordnet:

§ 1. die Wahl für die Wiederholung des zweiten Wahlganges der Bundespräsidentenwahl
2016 wird ausgeschrieben.

§ 2. im einvernehmen mit dem hauptausschuss des nationalrates wird als Wahltag der
2. oktober 2016 festgesetzt.

§ 3. als Stichtag gilt der 23. Februar 2016.“

an der Wiederholung des zweiten Wahlganges der Bundespräsidentenwahl 2016 nehmen die
nachstehend angeführten Wahlwerber teil:

ing. norbert hofer
dr. alexander Van der Bellen
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bundespräsIdentenwahl
am Sonntag, dem 02. oktober 2016 fi ndet die Wiederho-
lung des zweiten Wahlganges der Bundespräsidentenwahl 
statt. in den nächsten tagen bekommen Sie die Wählerver-
ständigungskarte zugeschickt. Wir ersuchen Sie diese bei 
der Wahl mitzubringen.

sprengel bezeichnung wahllokal

I mitterdorf, Oberdorf, hohenkogl Gemeindeamt – Sitzungssaal

II Pichl Gemeindeamt – Bürgermeisterkanzlei

III dörfl Gemeindekanzlei mitterdorf

Iv Obergreith, untergreith Gasthaus Glatz

wahllokale

wahlkarte
eine Wahlkarte steht Wählern zu, die sich voraussichtlich am Wahltag an einem anderen Ort als dem 
ihrer eintragung in das Wählerverzeichnis aufhalten werden und deshalb ihr Wahlrecht nicht ausüben 

können. außerdem auch Wählern, denen der Besuch des zuständigen Wahllokales am Wahltag in-
folge mangelnder Geh- und transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus Krankheits- alters- oder 

sonstigen Gründen, nicht möglich ist. 

letztmöglicher Zeitpunkt für schriftliche anträge auf ausstellung von Wahlkarten 
ist mittwoch, der 28. september 2016.

letztmöglicher Zeitpunkt für mündliche anträge auf ausstellung von Wahlkarten
 ist Freitag, der 30. september 2016 12:00 uhr.

eine telefonische beantragung 
der wahlkarte ist nicht zulässig!!!

Sollte der Besuch einer besonderen Wahlbehörde („Fliegende Wahlbehörde“) 
gewünscht werden, bitten wir um schriftliche oder mündliche Beantragung 

im Gemeindeamt mitterdorf an der raab.

besondere wahlbehörde („fliegende wahlbehörde“)
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look at Me
Seit 1. Oktober 1994 ist 
in der Straßenverkehrs-
ordnung der Vorrang von 
Fußgängern, auf ungere-

gelten Schutzwegen, festgehalten. Befindet sich 
ein Fußgänger auf einem Schutzweg, oder will er 
ihn erkennbar benützen, so hat ihm der Fahrzeug-
lenker das ungefährdete Überqueren zu ermögli-
chen. dennoch wurden von 2009 bis 2014, laut 
der unfallstatistik des Kuratoriums für Verkehrssi-
cherheit, auf Österreichs ungeregelten Schutzwe-
gen, 51 menschen getötet und 4387 verletzt

abb.1 u. abb.2: verletzte und tote auf österreichs ungere-
gelten schutzwegen, zeitraum 2009-2014

um dieser Statistik entgegenzuwirken, wurden 
einige dieser Schutzwege mit Warnlichtern ver-
sehen, welche meist mittig über der Straße mon-
tiert sind und ein durchgehend oranges Blinklicht 
abgeben. doch was bringen diese einrichtungen 
wirklich? diese „Schutzeinrichtungen“ werden 
von Verkehrsteilnehmern nur bedingt wahrge-
nommen. das ständige Blinklicht am täglichen 
Weg zur arbeit wird schnell zur Gewohnheit und 
schon bald wird nicht einmal mehr die Geschwin-
digkeit reduziert.

look at Me
Genau hier setzt lookat-
me neue maßstäbe, wenn 
es um Sichtbarkeit und so-
mit Sicherheit geht.unsere 
Warneinrichtung wird nur 
durch bewusstes Betätigen 
aktiviert. Keine Fehlaus-

lösungen durch Passanten. Kein Blinklicht ohne 
Fußgänger. Somit kann der Fahrzeuglenker ein 
Blinken der anlage direkt mit einem Fußgänger 
mit Querungsabsicht in Verbindung bringen.
der Prototyp wurde von uns, daniel nistelberger 
und Philipp mußbacher, im Zuge unserer diplom-
arbeit an der htbla- Weiz abendschule, entwickelt 
und hergestellt. Seit September 2015 ist dieser er-
folgreich in Weiz, höhe Bezirkshauptmannschaft, 
im Straßenverkehr eingesetzt.

Bei Betätigung wird ein oranges 
Blitzsignal in beide Fahrtrich-
tungen abgegeben. die anlage 
der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite wird per Funk aktiviert 
und blitzt ebenfalls in beide 
Fahrtrichtungen. der Fußgänger 
wird, speziell bei schlechten 
Sichtverhältnissen z.B.: dämme-

rung, regen, Schnee, sofort gesehen und der Fahr-
zeuglenker schon weit vor dem Gefahrenbereich 
auf den Fußgänger aufmerksam.
unternehmensgründung
da die Stadtgemeinde Weiz an weiteren Geräten 
interessiert war, gründete ich im märz 2016 das un-
ternehmen „look at me e.u.“. Seither wurden zwei 
anlagen in Weiz installiert, weitere werden in den 
nächsten Wochen folgen. 

Kontakt  Look At Me e.U. 
Mußbacher Philipp, Hohenkogl 84

8181 Mitterdorf an der Raab, Mail: info@lookatme.at
Natürlich bin ich um eine ständige Verbesserung der Warneinrich-

tungen bemüht und freue mich über Erfahrungsberichte 
von Fußgängern und Fahrzeuglenkern sowie über Kritik.

LookAtMe macht euch sichtbar / www.lookatme.at
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fest zur kreuzerhöhung

schIgyMnastIk & fItnesstraInIng

ortsbäuerInnen

am sonntag, dem 18. september 2016 wird 
um 10:30 uhr anlässlich des Festes der Kreuz-
erhöhung  und für unsere verstorbenen Se-
nioren Berger Ulrich, Buchgraber Maria, 

Eggenreich Josef, Lendl Katharina, Stuhlhofer 
Johann, Schrank Josef in der Kapelle in mit-
terdorf eine hl. messe gefeiert. dazu sind alle 
recht herzlich eingeladen!

ab 5. Oktober 2016 fi ndet jeweils mittwochs, um 
18:30 uhr im turnsaal der Volksschule mitterdorf für 
alle bewegungsfreudigen mitterdorfer/innen, 1 Stun-
de Schigymnastik und Fitnesstraining statt. Ganzkör-
pertraining, Koordination- und ausdauerübungen, 
sowie gezielte Übungen für Bauch und rücken run-
den dieses Programm ab.
anmelden können Sie sich bei:
• Günter Mautner 0676/878 26 4723
• Karl Floiß  0676/82 20 2344
• Gemeindeamt  03178/51 50

Kochen unter dem Motto 

„ Steirisch Woken“ 
mit Frau Maria Lessl

Datum:  20. Oktober 2016 
Ort: Gansriegelhof 

Zeit: 18:30 Uhr
Kosten: € 18,00 incl. Broschüre  excl. Lebensmittel 

Teilnehmerzahl: begrenzt

Anmeldung bitte bei 
Andrea Leitgeb 0664/22 75 207 

Martina Lammer 0664/530 59 02
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tanzkurs für jugendlIche

der auftritt bei „Feuerfest und Bohnen-
stark“  ende Juni ist noch nicht lange her 
und doch sind die Sommerferien schon 
wieder fast vorbei. das heißt, es geht 
endlich wieder los: ab Oktober haben 
alle tanzbegeisterten von St.ruprecht 
an der raab und umgebung wieder die 
möglichkeit, Kurse bei Gabi, nina und 
Sarah Sikora zu belegen! 
mit Spiel, Spaß und viel leidenschaft 
wollen die drei auch in diesem herbst 
ihre Freude am tanz weitergeben. 

der Schwerpunkt dieser einheiten liegt 
im Bereich des Jazz dance, doch es flie-
ßen immer wieder elemente aus musical 
dance und hip hop sowie cheerleading 
und musikalischer Früherziehung ein, 
denn die Schwerpunkte werden in jeder 
Gruppe individuell gesetzt. 
Vom Kindergartenkind bis zum erwach-
senen ist für jeden etwas dabei! im Vor-
dergrund steht dabei immer der Spaß an 
der Bewegung zur musik.  

melde dich bis spätestens ende Septem-
ber bei uns (0664 130 34 17 oder nina_
sikora@hotmail.com) Wir freuen uns auf 
dich!

…5, 6, 7, 8… Tanzen!
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renovIerte berglkapelle

am 19. august fand die schon traditionelle jährli-
che messe bei der „Berglkapelle“ in dörfl mit Pa-
ter august Janisch statt. diese Kapelle welche vor 
50 Jahren zur Priesterweihe von Pater august Ja-
nisch errichtet wurde war eines der letzten Glau-
benszeichen welches noch nicht saniert war. Sie 
wurde daher nun von zahlreichen freiwilligen 
helfern und durch finanzielle unterstützung der 
Gemeinde sowie der künstlerischen neugestal-
tung im altarbereich durch Frau maria rois zur 

Gänze saniert. die Segnung konnte nun im Zuge 
dieser messe und unter dem Beisein zahlreicher 
Besucher von Pater august Janisch welcher aus 
dörfl stammt zu seinem goldenen Priesterjubilä-
um durchgeführt werden. 

danach wurde von den dörflern zu einer agape 
geladen. nochmals ein herzliches dankeschön 
an alle die zum Gelingen dieses Projektes beige-
tragen haben.

renovierte berglkapelle von pater janisch gesegnet
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Hab‘ Spaß an der Bewegung mit  einem abwechslungsreichen Programm. 

Gymstick, Theraband, S-Ball, Flow Tonic, smovey® und noch mehr. 

Die Kombination aus Stretching und Faszienmobilisation mit Muskelaufbau 

von Bauch, Beckenboden, Beine Po & Co stärkt den Rücken, 

verbessert die Kondition und Koordination.  

Kurs: ab 19. 9. 2016
Wann: montags, 19:00 bis 20:00 Uhr

Wo: Volksschule Mitterdorf (8181 Mitterdorf an der Raab 5)

Info und Anmeldung: Barbara Lechner 0664 451 4006 
oder offi ce@profi t4u.at

Auf ihr Kommen freut sich Barbara Lechner

Gymnastik 
für die Wirbelsäule 

von A bis Z
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yoga-kurs: “start to flow”

Hallöchen ihr lieben YOGIS und alle, die es noch werden wollen!
 

Ab 14. Oktober startet ein Yogakurs für alle, die bereit sind etwas Neues auszuprobieren und sich 
selbst ein bisschen besser kennenzulernen.

Wo? Natürlich in eurer Gemeinde, im Turnsaal der Volksschule.
Wann? Immer am Freitag von 17.30 bis 18.45 Uhr

Bei “Start to flow” wirst du die richtige Ausrichtung in den unterschiedlichen YOGA-Positionen 
kennenlernen. Es ist wichtig die Basis der Haltungen zu verstehen, um deine Praxis auf stabile Art und 

Weise darauf aufzubauen, damit du dann auch beim Üben zuhause von der Katze, 
über die Kuh in den herabschauenden Hund fließen kannst. Du weißt nicht, wovon ich rede? 

Keine Sorge - diese unterschiedlichen Tiernamen werden dir schon bald ganz bekannt vorkommen!

Der Kurs eignet sich für Beginner genauso wie für Fortgeschrittene, da wir die einzelnen Positionen an 
deinen Erfahrungsschatz anpassen werden. Gemeinsam werden wir die Arbeitswoche hinter uns lassen, 
indem wir unsere volle Aufmerksamkeit nach innen, auf unseren Atem richten und über die Bewegung 

ins Wochenende fließen!

Also worauf wartest du noch? Auf die Matte fertig los!!!
Ich freue mich jetzt schon sehr auf dein Kommen!

 
Alles LIEBE, deine Katrin
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rIesenbärenklau
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FF HOHENKOGL/MITTERDORF INFORMIERT
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

Auf Ihr Kommen freut sich die FF Hohenkogl/Mitterdorf

sturM und 

kastanIen!

Wann: Sonntag, 9.10.2015
wo: feuerwehrhaus hohenkogl

Beginn: 15:00 Uhr

Auf Ihr Kommen freut sich die FF Hohenkogl/Mitterdorf
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