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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!
Vor kurzem hat unser Kindergarten und unsere 
Schule wieder den Betrieb gestartet, aber auch 
das tägliche Verkehrsaufkommen hat nach der 
urlaubszeit wieder sein übliches ausmaß er-
reicht. in diesem Zusammenhang bitte ich alle 
Verkehrsteilnehmer besonders auf unsere Kinder 
zu achten. Besonders gefährlich ist es vor und 
nach den Bushaltestellen und natürlich im Be-
reich Kindergarten, Schule, Kaufhaus Kleinhappl, 
höllbachbrücke und Zufahrt Sporthaus. Gerade 
am morgen und nach Kindergarten- bzw. Schul-
schluss mischt sich hier der übliche Verkehr mit 
den Schulbus-Zu- und abfahrten aber auch di-
versen privaten Kindertransport.

Im sinne unserer kinder bitte ich
alle verkehrsteilnehmer ganz 
besonders auf sie zu achten!

ein einmaliges Fest war die offizielle eröffnung 
der neuen Betriebsstätte der Weizer Schafbauern 
und ich möchte mich bei allen die zum Gelingen 
dieses Festes beigetragen haben recht herzlich 
bedanken. mit Stolz konnte ich vernehmen, dass 
hier derzeit 23 Beschäftigte einen sicheren ar-
beitsplatz vorfinden. damit das auch in Zukunft 
so bleibt oder vielleicht sogar noch ausgebaut 
werden kann bitte ich bei ihren einkäufen auch 
diesen regionalen anbieter zu berücksichtigen. 
Bedanken möchte ich mich auch bei Familie 
Kaufmann (alpakahof mitterdorf) und bei Fami-
lie Kothgasser (Weingut michael) welche uns im 
Zuge der hof zu hof Wanderung die möglichkeit 
gewährten ihre Betriebe kennen zu lernen. Sehr 
erfreut bin ich auch, dass rund 200 Wanderer 
dieser einladung folgten.
Seit kurzem wurde der löschbereich unserer 
Feuerwehr abgeändert. die FF-hohenkogl ist 
nun für das gesamte Gemeindegebiet auch jenes 
welches bis jetzt von der FF-Weiz versorgt wurde 
zuständig. die Gemeinde ist daher nicht mehr 
mitglied im löschverband Weiz und muss daher 
auch nicht mehr anteilig diverse investitionen des 
löschverbandes mit finanzieren. trotzdem wird 
bei ereignissen in diesem Bereich die FF-Weiz im 
erstalarm mitalarmiert. auch beim alarmstich-
wort t10 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Per-
son gab es eine Änderung. hier wird im Bereich 
der l362 Stadlerstraße die FF-St. ruprecht/raab 

wohnung 
zu verMIeten

Ab Dezember 2017 ist in Mitterdorf – 
Ort eine 3-Zimmerwohnung (60 m²) 

mit Balkon und Carport zu vermieten.
Tel. Nr. 0664/103 29 28

mitalarmiert und im restlichen löschbereich (z.B. 
lB72) wird als zweite Feuerwehr Weiz alarmiert. 
Für unsere Feuerwehr wurde beim landesfeuer-
wehrverband auch ein Fördervertrag für ein hlF4 
eingebracht welches unser tlF 3000 ersetzen 
soll. Bei diesem Gespräch  mit dem lFV werden 
wir auch die Ortsklassenanpassung besprechen. 
Sollte dieser antrag positiv behandelt werden 
wird danach die ausschreibung der lieferung er-
folgen und frühestens 2019 dieses Fahrzeug in 
Betrieb genommen werden können.

in nächster Zeit werden noch im gesamten Ge-
meindegebiet wo erforderlich diverse Bankette 
ausgebessert und teilweise erforderliche Strauch-
schnitte durchgeführt werden. auch diverse Stra-
ßeninfrastruktur (Beleuchtung, Schächte, abläufe 
etc.) wird kontrolliert werden sowie die Vorberei-
tungen für die nächsten Winterdienste getroffen.
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heIzkostenzuschuss 2017/2018

trInkwasserüberprüfung

auf antrag der steirischen 
Soziallandesrätin mag. a 
doris Kampus  hat die Stei-
ermärkische landesregie-
rung am 14.09.2017 den 

heizkostenzuschuss 2017/2018 beschlossen. 
die maßnahme kommt ausschließlich menschen 
mit geringem einkommen zugute. der Zuschuss 
beträgt für alle heizungsarten € 120,00.
anträge werden von den Gemeindeämtern, 
Stadtämtern bzw. Servicecenter und Servicestel-
len der Stadt Graz im Wege des elektronischen 
akts (elaK) abgewickelt.

________________________________________

die abwicklung des heizkostenzuschusses 
2017/2018 erfolgt ausschließlich elektronisch 
zwischen den Gemeinden und dem land, des-
halb findet sich auch hier auf dem Sozialserver 
kein Formular, das Sie herunterladen könnten.
________________________________________

die Überweisung des heizkostenzuschusses 
2017/2018 kann durch das land Steiermark 

15. september 2017 - 
22. dezember 2017

nur unter Verwendung der internationalen Kon-
tonummer iBan durchgeführt werden. Bitte 
bringen Sie diese nummer (steht auf ihrer Kon-
tokarte) daher unbedingt mit, wenn Sie in ihrer 
Wohnsitzgemeinde um den heizkostenzuschuss 
ansuchen. Sie ersparen sich und den Bearbeite-
rinnen Zeit und mühe, danke!
________________________________________

anspruchsberechtigt sind Personen, die mindes-
tens seit dem 01.09.2017 ihren hauptwohnsitz 
in der Steiermark haben, keinen anspruch auf 
die Wohnunterstützung haben und deren haus-
haltseinkommen die nachfolgenden Grenzen 
nicht übersteigt:

• alleinstehende Personen: € 1.185,-
•	 Ehepaare	bzw.	Haushaltsgemeinschaften:	
 € 1.777,-
•	 Erhöhungsbeitrag	pro	Familienbeihilfe	
	 beziehendem	Kind:	€	355,-

Berechnungsgrundlage ist das Jahresgehalt.  
Wenn mehr als zwölf monatsgehälter bezogen 
werden, so sind diese in die genannten einkom-
mensgrenzen einzurechnen. 

als monatsnettoeinkommen ist 1/12 des Jahres-
nettoeinkommens heranzuziehen.

die Gemeinde mitterdorf an der raab führt 
wieder in Zusammenarbeit mit der agrolab 
Group eine trinkwasseruntersuchung durch.
als untersuchungstermin wurde der 09. no-
vember 2017 festgelegt. 

um diesen untersuchungstermin wahrzu-
nehmen, bedarf es einer anmeldung im Ge-
meindeamt bis 30. Oktober 2017.

die Kosten für die chemische- bakteriolo-
gische untersuchung belaufen sich auf € 
125,00 und für die bakteriologische unter-
suchung € 55,00 excl. mwst. pro Probeent-
nahmestelle werden zusätzlich € 16,00 ver-
rechnet.

die anfallenden fahrtkosten werden 
von der gemeinde übernommen.
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kfv-InforMatIon

wIchtIge InforMatIon!

Verkehrsunfälle	in	der	dunklen	Jahreszeit:
Schützen	Sie	jetzt	Ihr	Kind	mit	
heller	Kleidung	und	Reflektoren!

Gerade in den dunklen und kalten monaten ist die Gefahr für Kinder auf 
den Straßen von autofahrern übersehen zu werden besonders hoch. 
mehr als die hälfte aller Kinder ist im Straßenverkehr zu dunkel gekleidet 
und trägt keine reflektoren! 

das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) appelliert an erwachsene, 
Kinder in der dunklen Jahreszeit so hell wie möglich zu kleiden! rucksä-
cke und Kleidung sollen auffällige, helle Farben haben und mit reflektie-
renden elementen ausgestattet sein.

Kuratorium für Verkehrssicherheit

BACKHENDL-
www.baerntalstadl.com

BACKHENDL-
ESSEN

Tischreservierung erbeten unter 03172 / 44 7 88
oder 0664 / 24 47 440 

ESSEN

Am 2. Sonntag
in den Monaten

November Dezember

Jänner Februar
11.00 bis 14.00 Uhr

Auf Ihr Kommen freut sich Familie Wagner-Gutmann

Impressum: herausgeber, Verleger und eigentümer: Gemeinde mitterdorf an der raab, mitterdorf 5, 8181 mitter-
dorf an der raab, Für den inhalt verantwortlich: Bürgermeister Franz Kreimer, redaktion und anzeigenannahme: 
tel.: 03178/ 51 50, Fax: 03178/51 50 - 4, Produktion: www.matelier.at
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neues von leIt für leIt 

neuer vorstand

am 08.07.2017 standen im Zuge der heurigen 
Jahreshauptversammlung, die im haus der FF 
hohenkogl abgehalten wurde, auch neuwahlen 
am Programm, welche folgendes, einstimmiges 
ergebnis brachte: 

Obmann:   Jürgen Kubera
Obmann Stvtr.:  lammer christian
Kassier:   Babsi Kriendlhofer
Kassier Stvtr.:   rath mike
Schriftführer:   Strahlhofer Bernd
Schriftführer Stvtr.:  Stevens Peter

„An dieser Stelle möchte ich mich bei Wagner Ali 
nochmals recht herzlich für seinen langjährigen, 
100%igen Einsatz als Obmann in unserem Verein 
bedanken, sowie auch bei all unseren Mitgliedern 
für euer Vertrauen und euer großartiges Engage-
ment in der vergangenen Musistadlsaison.“

vereinsausflug 2017

unser heuriger ausflug führte uns, nach einem 
leckeren Frühstück beim „mochoritsch“ zur klei-
nen Welt am Wörthersee, nach Klagenfurt. Bei 
herrlichstem Wetter wurden sämtliche Sehens-
würdigkeiten genauestens unter die lupe ge-
nommen, bevor es, nach einem stärkenden mit-
tagessen, zum Pyramidenkogl weiter ging. dort 

hatte man die Qual der Wahl, wie man nach 
dem aufstieg am besten wieder auf „den Boden 
der tatsachen“ zurückkehren konnte. Ob per 
rutsche, am Seil, per lift oder doch wieder per 
Stiege – alle traten wieder gesund und in bester 
laune die heimfahrt an, um zum abschluss, bei 
einer herzhaften Jause und einem guten „trop-
ferl“, in der heurigenschenke haller, den lusti-
gen tag ausklingen zu lassen.

einladung
leit für leit veranstaltet auch heuer wieder einen 
musikalischen und pointenreichen abend im 
Veranstaltungssaal des hotel ambio in luders-
dorf, zu dem wir euch alle recht herzlich einla-
den. Karten sind bei allen mitgliedern erhältlich. 
Wir freuen uns auf euer Kommen!

Bericht u. Fotos: J. Kubera, leit für leit
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ortsbäuerInnen kurs

ORtSbäuERInnEn
Wir, die mitterdorfer Ortsbäuerinnen 

möchten euch gerne zu einem 
Kurs einladen, wo gemeinsam 
mit professioneller hilfe ver-
sucht wird, schönen tür,- Wand,- 
bzw. kreativen tischschmuck für 

die bevorstehende advent - und 
Weihnachtszeit zu basteln. 

Der	Kurs	der	Floristin	Christine	bau-
er	findet	am	Samstag,	dem	18.11.2017	voraus-
sichtlich	im	ASZ	Mitterdorf	statt.
beginn	ist	um	14:00	uhr.
der Kursbeitrag beträgt € 12,00 excl. materi-
alkosten. Verschiedenes material wird von der 
Kursleiterin zur Verfügung gestellt, kann aber 
auch selbst mitgebracht werden. Wegen der be-
grenzten teilnehmerzahl von 15 Personen bitten 
wir um rasche anmeldung bei der Ortsbäuerin 
andrea leitgeb 0664/22 75 207. Wir freuen uns 
auf ein gemütliches kreatives Zusammensein! 
liebe Grüße 
eure Ortsbäuerinnen

WICHTIGE INFORMATION 
FÜR ALLE UNSERE
GRAWE KUNDEN!

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

Zuverlässig-

keit seit 

23 Ja
hren!

Aufgrund des längerfristigen gesundheitlichen 
Ausfalles meiner Lebensgefährtin Brigitte Auer ist es 
uns heuer leider nicht möglich, die GRAWE Kalender 
persönlich zuzustellen.

Die Kalender liegen jedoch ab sofort in unserem Büro 
in St. Ruprecht auf und können zu den bekannten Büro-
zeiten gerne abgeholt werden.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!

Ihre  Brigitte  Auer und  Ihr  Gottfried  Fiedler 
Kundencenter 8181 St. Ruprecht, Untere Hauptstraße 14
Tel. 0664-40 00 666, E-Mail: gottfried.fi edler@grawe.at

Fiedler_Kalender_210x148.indd   1 17.08.17   09:06

Gudrun Eggenreich, BEd BSc 
Diätologin und Ernährungspädagogin 

Hohenkogl 71 
8181 St. Ruprecht an der Raab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fühlen Sie sich wieder wohl! 
 

Ernährungsberatung und -therapie als Vorsorge oder 
zum gezielten Einsatz bei Erkrankungen 

 

Ich helfe Ihnen! 
 

Meine Schwerpunkte 
Dauerhafte Gewichtsreduktion 
Unverträglichkeiten & Allergien 
Bluthochdruck, Gicht, Diabetes 

Fettstoffwechselstörungen 
Onkologische Erkrankungen 

Essstörungen 
Sporternährung 
Aktuelle Trends 

Kinder und Jugendliche 
 

Erstgespräch vereinbaren 
0664 55 038 55 

Montag bis Freitag, 8-18 Uhr 
gudrun.eggenreich@gmx.at 
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eröffnungsfeIer weIzer schafbauern

Bei Kaiserwetter mit vielen Besuchern wur-
de die neue erlebnis- und Schaukäserei 
in Obergreith eröffnet. mit herrn Bischof 
Wilhelm Krautwaschl und herrn Pfarrer 

anton herk-Pickl wurde eine schöne heilige 
messe gefeiert. Wir danken dem Singkreis mit-
terdorf mit den Singfreunden naas unter der lei-
tung von alexey Pivovarskiy für die schöne musi-
kalische Gestaltung dieses Gottesdienstes. unter 
Blitzlichtgewitter der Presse krönte landesrat 
Johann Seitinger die neue Schafmilchprinzessin 
Jasmin i. Somit ist hohenkogl nun Wohnort einer 
echten steirischen hoheit. 

Wir wünschen der hübschen Prinzessin viel Freu-
de und alles Gute in ihrem neuen amt. die VS 
mitterdorf unter der leitung von Frau dir. angelika 
lederhilger umrahmten mit tanz und Gesang die 
Krönungsfeier. richtigen Schwung brachten die 

alle Fotos: herwig heran

das war die eröffnungsfeier der weizer schafbauern!

Schuhblattler ins Festzelt. die mitterdorfer haben 
die Besucher am nachmittag gut unterhalten. Vie-
len dank auch dem Bauernbund und dem Brauch-
tumsverein für ihre unterstützung.
ein herzliches dankeschön an alle, die zum 
guten gelingen des festes beigetragen ha-
ben und auch allen besuchern!
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ff hohenkogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

abnahme der 
sanitätsleistungsprüfung

am Samstag, 30.09.2017, traten drei Gruppen un-
serer Wehr bei der Sanitätsleistungsprüfung in den 
Kategorien Silber und Gold an. Ziel und Zweck der 
Sanitätsleistungsprüfung, welche in Pischelsdorf 
stattfand, ist es, die bei den lehrgängen an der Feu-
erwehr u. Zivilschutzschule oder bei der laufenden 
ausbildung in der Feuerwehr im Bereich des Sanitäts-
dienstes erworbenen Kenntnisse, zu überprüfen und 
zu perfektionieren. die Vorbereitung für die Sanitäts-
leistungsprüfung kann als zusätzliche Sanitätsausbil-
dung angesehen werden und soll mithelfen, die im 
einsatz gestellten aufgaben sicherer und besser zu 
erfüllen. da die Feuerwehr oft als erste einsatzorga-
nisation bei verschiedenen unfällen eintrifft, ist die 
ausbildung in erste hilfe bzw. im Sanitätsdienst für 
alle Beteiligten enorm wichtig. 
das abzeichen in Silber erhielten lm Kriendlhofer 
Wolfgang und lm Walcher martin. Gold wurde von 
OBi Stevens Peter, hBi a.d. Stevens richard, hlm 
mußbacher erich und lm-F Glaser andre erreicht.

herzlIche  gratulatIon!

Am Wahlsonntag, dem 15. Oktober 2017 geöffnet
Warme Küche bis 13:00 Uhr

„As HexenHAus“ 
Imbissstube Kleinhappl
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