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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!

es freut mich be-
richten zu können, 
dass es gelungen ist 
nach einem lang-
wierigen umwid-
mungsverfahren im 
Ortszentrum von 
mitterdorf rund 
15.000m² Freiland 

in Bauland umzuwidmen. am 8. mai konnten 
4.000m² von der Gemeinde mitterdorf und die 
restliche Baufläche von einem Bauträger vom Be-
sitzer käuflich erworben werden. die Gemeinde 
sieht diese anschaffung als Vorsorge für die Zu-
kunft, um für etwaige maßnahmen wie Betreutes 
Wohnen etc. Bauland zur Verfügung zu haben. 
der Bauträger plant 2018 und 2019 in zwei Bau-
abschnitten 22 Wohneinheiten zu errichten, was 
wesentlich zur Stärkung des Ortskernes beitragen 
wird. 

Zu diesem thema ist vom Bauträger geplant im 
Gemeindesaal eine interessenten- bzw. Bürger-
information durchzuführen. Über den geplanten 
termin wird rechtzeitig informiert werden.
da die Gemeinde bis zum Kaufabschluss 2 Bau-
parzellen bei den ehemaligen elingründen reser-
viert gehalten hat ist es nun möglich auch diese 
zu verkaufen und stehen somit noch 3 Parzellen 
in der ersten reihe zur Verfügung. noch im Juni 
wird auf dieser Fläche der Baustart für die ersten 
zwei Wohnhäuser stattfinden. interessenten für 
Bauland können für informationen mit der Ge-
meinde Kontakt aufnehmen. 

auch maßnahmen zur Sanierung einiger rutschun-
gen an Gemeindestrassen werden nach Schul-
schluss gestartet und ich bitte sie alle informatio-
nen dazu in unserem rundschreiben zu beachten. 
es ist mir bewusst das solche maßnahmen auch 
Strassensperren und umwege für die Betroffenen 
bedeuten ich möchte jedoch um ihr Verständnis 
dafür bitten. das Projekt Verlegung radweg r11 
weg von der Stadlerstrasse l362 ist derzeit we-
gen einspruch bei der Fa 16 der Steiermärkischen 
landesregierung durch ein mitglied des Gemein-
devorstandes aus St. ruprecht blockiert und wird 
daher auch heuer nicht mehr gestartet werden 
können. ich hoffe trotzdem hier noch eine zufrie-
denstellende lösung zu erzielen und werde über 
Änderungen sehr zeitnah informieren.

am 6. mai feierte Familie Wilfling aus Pichl das 
seltene Jubiläum der eisernen hochzeit. am 
hochzeitstag feierte Frau Wilfling gleichzeitig 
auch ihren 85er. Bürgermeister und Vizebürger-

gratulation zur eisernen hochzeit

meister sowie Frau Schwab und Frau rosenber-
ger von der Katholischen Frauenbewegung nah-
men dies zum anlass um der Familie Wilfling 
herzlich zu gratulieren und Blumen und kleine 
Geschenke zu überreichen.
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entsorgung sperrMüll

entsorgung 
altKleIder
Wir bitten Sie die altkleider, die in den dafür 
vorgesehenen containern entsorgt werden kön-
nen, unbedingt in verschnürten Säcken ein-
zuwerfen. nur damit kann eine reibungslose 
abholung garantiert werden. Wir bitten um ihr 
Verständnis.

strassensperre

Information  strassensperre 
zu- und  abfahrt dörfl nord 
da am 17. Juli 2017 von der zuständigen Fachabteilung des landes die 
Sanierung der rutschung hühnerbergweg im Bereich nach dem anwe-
sen Kubera gestartet wird ist mit einer totalsperre der Straße für 4 bis 5 
Wochen zu rechnen. Wir bitten Sie diese maßnahme zu beachten und 
wollen damit eine dauerhafte langfristige Straßensicherung erreichen.

ansuchen uM benützungsbewIllIgung
Falls sie ein neues haus gebaut, oder ein beste-
hendes Objekt umgebaut haben und dies bereits 
längere Zeit bewohnen, so ist es gem. § 38 des 
Steirermärkischen Baugesetzes (BauG), lGBi. nr. 
59/1995 in der geltenden Fassung erforderlich, 
unbedingt um die erteilung der Benützungsbe-
willigung anzusuchen. Wir ersuchen daher alle 

Bauwerber auf die dies zutrifft, in ihrem eigenen 
interesse um eine Benützungsbewilligung anzu-
suchen, da es sonst u.a. im Schadensfall (Brand, 
etc.) von Seiten der Versicherung zu Problemen 
kommen kann.
Für Fragen in diesem Zusammenhang stehen wir 
ihnen gerne zur Verfügung.

immer wieder kommt es vor, dass bei der 
Sperrmüllsammlung die autos auf der öffent-
lichen Gemeindestraße im Bereich des aSZ in 
3er reihen stehen. 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es 
sich hier um eine öffentliche Gemeindestraße 
handelt auf welcher die StVO gilt und einzu-
halten ist. es ist dafür Sorge zu tragen, dass 
die Gemeindestraße von allen Benützern un-
gehindert passiert werden kann.
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geh- und radweg

eröffnung geh- 
und radweg greIth

die Gemeinde mitterdorf ladet gemeinsam mit der Stadtgemeinde Weiz
 alle interessierten radler und Wanderer am Samstag dem 

1. juli 2017 um 10:00 uhr mit treffpunkt tankstelle greith zur 
offiziellen eröffnung des neu errichteten Geh- und radweges Greith ein.
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KIndertage auf der pferd-Mensch-oase  

ein ganzer tag rund ums pferd!
Spiele, Putzen, reiten, ausritte, Bemalen, Schmücken, 
Geschicklichkeit, rätsel, theorie… u.v.m.

termine: sa. 3.6. / sa. 24.6. / sa. 22.7. 2017 
Preis pro Kind: 50,- inkl. essen und Getränke
nur nach anmeldung unter 0664 / 1307695, isabella iberer, 
8181 mitterdorf an der raab 20.

das reiten und der umgang mit tieren  
fördern unsere Kinder in vielerlei hin-
sicht. Pferde schulen die Konzentration, 
das Verantwortungsgefühl, das mitgefühl, 
unsere achtsamkeit, den respekt gegen-
über anderen lebewesen, das Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten, sie spiegeln 
unsere  Persönlichkeit… das reiten stärkt 
den rücken,  fördert die Beweglichkeit, 
die Balance, Koordination, u.v.m, vor al-
lem aber macht es uns Spaß und Freude!

• Einzelunterricht oder max. zwei Kinder abwechselnd auf einem Pferd • Kosten: 25,- Euro die Stunde 
• Inkludiert das Herausholen des Pferdes aus der Herde, Führen, Anbinden,  Putzen, Herrichten
• Reiten und wieder absatteln und wegräumen.
• Professionelle Begleitung hilft dem Kind zurechtzukommen aber lässt auch Freiraum für Kreativität.
• Anmeldung & Info: Isabella Iberer 0664 1307695, Tiefenwegen 20, 8181 Mitterdorf/Raab www.pferd-mensch-oase.at 

... auf der pferd-Mensch-
oase fam. Iberer in 

Mitterdorf an der raab

für Kinder 
bis max. 

10 jahre bzw  
50 kg.

ponyreIten für KInder...
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bauernbund ortsgruppe

fotoservIce

der Bauernbund bietet allen Bauern in unserer Gemeinde 
die möglichkeit bekannt zu geben, wann er welche regionale 

Produkte an interessierte zum Verkauf anbieten kann.

interessenten bitten wir sich beim Bauernbundobmann 
Georg taucher unter der tel nr. 0664/530 71 92 

bis spätestens 26. Juni 2017 zu melden.

Bürgerservice - Gemeinden und Vereine
Am 30. Juni 2017 von 16:00 bis 17:00 Uhr. 

Im Gemeindesaal der 
Gemeinde Mitterdorf an der Raab

Im Jahre 2017 läuft eine große Anzahl von Reisepässen in Ös-
terreich ab. Foto Ettl bietet eine einmalige Aktion an -welche 
von der EBF.. gefördert wird:

AktIon: EU-PAssBIldER
Bilder für Führerscheine Bewerbungsfotos + CD mit allen 
Bildern ... weitere Verwendungszwecke möglich Auswahl: 
4 stück EU-Passbilder: Euro 7,00

Bildqualität ist von Meisterhand - keine Au-
tomatenbilder. Um einen raschen und rei-
bungslosen Ablauf beim Aufnahmetermin 
zu ermöglichen bitten wir um Barzahlung. 
Sie erhalten die gewünschten Bilder per 
Post innerhalb einiger Tage PORTOFREI an 
Ihre angegebene Adresse zugestellt. (Bei 
dringenden Fällen ist auch eine Mitnahme 
der Bilder möglich). Bitte um Terminverein-
barung zur rechtzeitlichen Koordination!
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rosenberg-Kapelle erstrahlt In neueM glanz

reInIgungsKraft gesucht

nach der renovierung der außenfassade und des in-
nenraumes der rosenberg- Kapelle in der Gemein-
de mitterdorf an der raab wurde die Fertigstellung 

mit einem vom ehemaligen Weizer Pfarrer Franz leben-
bauer zelebrierten dankgottesdienst gefeiert. 1880 wurde 
diese Kapelle als dankkapelle von der Familie Freistetter 
errichtet. Vor elf Jahren wurde der Glockenturm mit einer 
auf „cis 2“ gestimmten Glocke angebaut. 

die arbeiten wurden von der Kapellengemeinschaft von 
vielen freiwilligen helfern ausgeführt. dies würdigte 
der mitterdorfer Vizebürgermeister christian lammer, 
der allen Beteiligten auch für ihren Beitrag zum erhalt 
von Wegkreuzen und Kapellen dankte. 

Bei herrlichem Wetter nahm die 
Bevölkerung regen anteil.

Teilzeit Reinigungskraft für Privathaushalt 
in Pichl an der  Raab gesucht

8 - 10 Wochenstunden |  Tel.: 0699/ 190 88 527
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KernölaMazonen 

mit Gags, Gags, Gags strapazierten die Kernölama-
zonen Gudrun nikodem-eichenhardt und caroline 
athanasiadis mit matthias ellinger an den tasten 
und als actor die lachmuskeln in mitterdorf an der 
raab. Zum neuen „Stadt land“ Programm der Kern-
ölamazonen hat der mitterdorfer „lauftreff“  zu ei-
nem überaus unterhaltsamen abend in den randvol-
len Gemeindesaal eingeladen. in dem von Pointen 
sprühenden zweistündigen Programm, erlebten die 
Besucher wie die steirische Biobäuerin Gudrun ihre 
vom Glitzer-Glamour-musical träumende Freundin 
caroline in Wien zufällig traf. Gemeinsam erlebten 
sie dann   Großstadtabenteuer, von einer Fiaker-
fahrt bis zum Besuch der Geisterbahn im Prater und 
vieles mehr. auf Gegenbesuch nimmt für caro die 
landpartie einen schicksalhaften lauf. 

da lernte die Stadt-tussi vom Fensterln bis zum Feu-
erwehrfest und zu nächten in Scheunen das viel-
seitige Brauchtum und das landleben kennen. das 
Publikum wurde natürlich mit einbezogen, sang 
und gestikulierte mit und wurde sogar auf ein tänz-
chen eingeladen. die Besucher waren begeistert, 
wurden zu lachstürmen hingerissen und spendeten 
reichlich Szenenapplaus und forderten Zugaben. 

am ende, vor dem noch geselligen Beisammensein, 
gab es Gelegenheit  das grüne Sparschwein der 
Kernölamazonen mit Spenden zugunsten des Pro-
jektes „Sterntalerhof“ zu füttern. auf ihrer tournee 
durch Österreich, mit abstechern nach deutsch-

land, treten die Kernölamazonen am 30. mai in 
Stuttgart auf und am 31. mai beteiligen sie sich am 
„comedy Wettbewerb“ in hard in Vorarlberg.

Bericht und Fotos: herwig heran

Kernölamazonen begeistern mit „stadt land“ in Mitterdorf
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flohMarKt für eInen guten zwecK

landjugend st. ruprecht

projektgruppe der hlw weiz
 unterstützt leit für leit. 
als Projekt führte eine Gruppe des 3. Jahrganges 
der hlW Weiz einen „Flohmarkt für den guten 
Zweck“, mitte märz im aSZ in mitterdorf durch - 

mit dem Ziel, den reinerlös dieser Veranstaltung 
unserem Verein zukommen zu lassen. 
ende märz war es dann soweit. der reinerlös 
wurde im Gemeindeamt mitterdorf, im Beisein 
unseres Bürgermeisters und mitglied von leit für 
leit, Franz Kreimer, an den Obmann von leit für 
leit, Jürgen Kubera übergeben.

diese staunten nicht wenig über den sensatio-
nellen betrag von € 1.028,50
nochmals vielen dank an die Projektgruppe der 
hlW Weiz für eure großartige unterstützung 
- mit dieser Summe können wir wieder gezielt 
und unkompliziert, sozial Schwächeren, oder in 
eine notlage geratene Gemeindebürger helfen. 
danke!
Bericht: Jürgen Kubera, Obmann leit für leit

wenn der Maibaum wieder am 
dorfplatz steht…
…dann war die landjugend wieder am Werk. 
auch heuer schmückt unser aufgeputzter Baum 
den hauptplatz von St. ruprecht. damit unser 
maibaum nicht noch einmal gestohlen werden 
konnte, hielten wir gemeinsam nachtwache.
umgeschnitten wird der Baum bei unserem tra-
ditionellen Frühschoppen am 11. Juni 2017. Wir 
freuen uns auf ihr Kommen!

unser neuer vorstand
Sebastian reiter ist unser neuer Obmann und 
wird unterstützt von seinen Stellvertretern 
Philipp ertl und markus Freiinger. leiterin Berna-
dette Fiedler mit ihren Stellvertreterinnen nadi-
ne Pöschl und anna Schönauer. Kassier matthi-
as Brandl mit Stellvertreterin lisa reitbauer und 
Schriftführerin lisa Schöberl mit Stellvertreterin 
Gloria Wagner. Sportreferent Julian Kalcher mit 
Stellvertreterin Verena Seidl und Pressereferentin 
liane Zierler mit Stellvertreterin Verena Winter. 
Wir freuen uns auf ein lustiges und erfolgreiches 
landjugendjahr mit vielen tollen Projekten.
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ff hohenKogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

am 20.05.2017 gaben sich 
martin und heidi das Ja-
Wort. die Kameraden/in-
nen der Feuerwehr hohen-
kogl wünschen dem frisch 
vermählten Brautpaar alles 

Gute für ihren gemeinsamen lebensweg! 

am 06. mai wurde an-
lässlich des Florianita-
ges ein „tag der offenen 
tür“ beim Feuerwehrhaus 
hohenkogl organisiert. 
Sämtliche Fahrzeuge und 
Gerätschaften sowie das 
Feuerwehrhaus wurden 

präsentiert und konnten besichtigt werden. allen 
Besuchern wurde der „Feuerwehralltag“ näher-

übung im Kindergarten

autowrack sammlung
Wir benötigen für unsere Übungen autowracks.
Falls Sie ein solches haben und dies entsorgen 
möchten, bitten wir sie sich mit uns in Verbin-
dung zu setzten. tel. nr. 0664/ 345 23 83

am Freitag, 
19.05.2017 führ-
ten wir eine Übung 
beim Kindergarten 
mitterdorf/r. durch. 
die Kinder wurden 

von einem atemschutztrupp über die nottreppe 
vom 2. OG evakuiert und in Sicherheit gebracht. 
danach konnten alle Kinder mit zwei d-Strahl-
rohren ihr Können beim löschen unter Beweis 
stellen und anschließend auch die Fahrzeuge be-
sichtigen. nicht nur die Kinder, sondern auch die 
Betreuerinnen und die Kameraden unserer Wehr 
hatten bei dieser Übung viel Spaß und freuen 
sich schon auf die nächste!

tag der offenen tür 2017

hochzeit hfM 
ponsold Martin

gebracht und Fragen zur 
aufnahme, Jugendarbeit, 
aus- und Weiterbildung, 
einsätze usw. beantwortet. 
Besonderes die „Kleinen“ 
waren von den Fahrzeugen 
fasziniert, war es doch für 

manche das erste mal, dass sie in einem Feuer-
wehrfahrzeug sitzen durften. Vorführungen der 
entstehungsbrandbekämpfung standen ebenso am 
Programm wie die Überprüfung von Feuerlöschern 
von einer Fachfirma. der Jugendbewerb wurde 
vorgestellt und dabei konnte man die Strecke samt 
Kriechtunnel und Spritzwand selbst testen. auch 
für das leibliche Wohl wurde natürlich bestens ge-
sorgt. herzlichen dank für Ihren besuch!

Seite 12 mitterdOrFer Gemeindenachrichten
 amtliche mitteilunG nr. 6/2017


