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Die Gemeinde Mitterdorf an der Raab wünscht 
allen Gemeindebürgern erholsame und sonnige Ferien 2017.

Bürgermeister Franz Kreimer, der Gemeinderat und das Gemeindeteam
www.mitterdorf-raab.at



vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!
mit dem erscheinen der Juli ausgabe unserer Ge-
meindenachrichten befinden wir uns schon in 
den Sommerferien. diese Zeit wollen wir aktiv 
nutzen um große rutschungssanierungen und 
Strassensanierungen in unserem Gemeindegebiet 
durchzuführen. Bis zum Schulstart im September 
sollte es wieder möglich sein das der Schulbus-
verkehr ohne Behinderungen starten kann. Wei-
ters wird in den Ferien auch der Werkraum in der 
Schule einen Schallschutz zur reduzierung des 
lärmpegels erhalten. auch eine eigene Fläche 
für Strauchschnitt und Grünschnitt gegenüber 
unseres aSZ ist in arbeit. Über die regelung der 
anlieferung wird nach Fertigstellung berichtet. 
in dieser ausgabe informieren wir auch über die 
bevorstehende revision des Flächenwidmungs-
planes und des örtlichen entwicklungskonzep-
tes. Sie werden gebeten ihre Planungsinteressen 
bis spätestens 30.09.2017 im Gemeindeamt be-
kanntzugeben.
abschließend gratuliere ich allen maturanten 
und lehrabschlussprüflingen zur bestandenen 
Prüfung, aber auch allen Schulabgängern zum 

erfolgreichen abschluss.
ich darf allen einen warmen sonnigen Sommer 
wünschen, allen Schülern und Schülerinnen 
schöne Ferien, und all jenen, die ihren urlaub 
im in- oder ausland verbringen eine angenehme 
reise und einen schönen aufenthalt.

in der Gemein-
de mitterdorf 
an der raab 
wurde im Orts-
teil Greith ent-
lang der Bun-
desstraße ein 
etwa 600 meter 
langes teilstück 

des Geh- und radweges eröffnet. damit konnte  
eine durchgehende gefahrenlose Verbindung für 
Fußgeher, radfahrer und Walker sowohl in das 
Bärntal, nach Götzenbichl oder auch über die 
marburgerstraße nach Weiz geschaffen werden. 
Von den Baukosten in der höhe von 300.000 
euro hat das land land 50 Prozent übernommen 
und die Stadtgemeinde Weiz, die in teilberei-
chen direkt angrenzt, hat sich mit 50.000 euro 
am ausbau beteiligt, teilte der mitterdorfer Bür-
germeister Franz Kreimer mit.  Gemeisam mit 
dem Gemeindekassier ing. Walter ederer, dem 

gefahrlose geh- und radwegverbindung von greith nach weiz und ins bärntal

gefahrlose geh- und radwegverbIndung

Vizebürgermeister der Stadt Weiz Franz rosen-
berger und der umweltreferentin Barbara Kul-
mer wurde bei reger teilnahme der Bevölkerung 
die offizielle eröffnung vorgenommen. Weitere 
Vorhaben sind in mitterdorf in Planung. dazu 
zählt die Verlängerung des Geh- und radweges 
entlang der Bundesstraße bis zur einfahrt nach 
rosenberg und später auch ein weiterer ausbau 
bis zum Karberg. im Bereich der im September 
in Betrieb gehenden Schafmilchmolkerei und 
Käserei der Weizer Schafbauern wird derzeit ein 
Gehweg mit vier lichtpunkten, von der Bundes-
straße ausgehend, errichtet. der geplante ausbau 
des Fuß- und radweges weg von der Stadlerstra-
ße, von mitterdorf nach St. ruprecht, ist derzeit 
zurückgestellt, da auf antrag des 2. Vizebürger-
meisters thomas matzer von St. ruprecht an der 
raab eine Variante entlang der raab vorgeschla-
gen wurde. „diese ist derzeit aber nicht finan-
zierbar“ meint dazu der mitterdorfer Bürgermeis-
ter Franz Kreimer.
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reInIgung bIotonne

neues aus deM kIndergarten

neue hoMepage

Bei der Biotonnenabfuhr am 31.07.2017 werden 
die Biotonnen von der Firma müllex gereinigt. 
die dafür anfallenden Kosten von € 3,85 werden 
bei der nächsten abrechnung mitvorgeschrieben.

Seit 26.05.2017 erstrahlt unsere homepage in 
neuem Glanz. unser Ziel war es die homepage 
übersichtlich und informativ zu gestalten. unter 
www.mitterdorf-raab.at können sie unsere neue 
homepage besuchen. Wir hoffen ihnen eine in-
teressante und informative Plattform damit ge-
schaffen zu haben. 
Gerne können auch mitteilungen über den  
Button „Kontakt“ an uns gerichtet werden.

ein spannendes, abwechslungs-
reiches und energievolles Kinder-
gartenjahr neigt sich dem ende zu. 
einige höhepunkte der letzten Wo-
chen waren der theaterbesuch im 
Volkshaus Weiz, wo wir uns das 
theaterstück vom elefanten mit den 
rosaroten Ohren angeschaut haben. 
ein weiteres highlight war für unse-
re Schulanfänger der alljährliche Be-
such bei der Familie Kaufmann und 
ihren alpakas in Greith. ein großes 
dankeschön für das tolle Programm. 

die heißen Kindergartentage ver-
bringen die Kinder sehr gerne mit 
Wasserspielen auf unserem erleb-
nisspielplatz. Wir wünschen allen 
Familien einen erholsamen Sommer 
und freuen uns auf ein neues und 
spannendes Kindergartenjahr im 
herbst 2017. 
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eIn kleInes paradIes für kInder

fahrt zuM faMIly park neusIedlersee

Am Dienstag, dem 15. August 2017 organisieren die Firma Grafoner und 
Frau Mauthner Bettina eine Fahrt zum Family Park Neusiedlersee.

Eintritt: € 18,50 anstatt € 23,00 / Kinder bis 3 Jahre frei! |Buskosten: € 15,00
Abfahrt: 15. August 2017 um 07:00 Uhr in Mitterdorf beim ASZ

Anmeldung: bis Dienstag 08. August im Gemeindeamt.
Die Buskosten sind bei Anmeldung zu bezahlen!

Die Organisatoren freuen sich über zahlreiche Teilnahme.

Wir haben viel Platz für Kinder. Ich wohne mit meinem Mann Willi und 
unseren vier Kindern Katrin, Lukas, Bettina und Christoph in Dörfl bei 
Mitterdorf/Raab.

Ich bin frisch gebackene Tagesmutter und habe in unserem Haus einen 
Spielbereich und Platz zum Rasten und Kuscheln für meine Tageskinder 
eingerichtet. Die Kinder haben bei mir drinnen und draußen viele Mög-
lichkeiten zu spielen.
In unserem Garten haben wir Platz zum Spielen, Laufen und Toben, 
Schaukeln und eine Sandkiste. Unser Haus steht zwischen den Obst-
plantagen, und auch der Wald ist ganz nahe. Dort sammeln wir Äste 
und Blätter bei unseren Spaziergängen und entdecken gemeinsam die 
Natur. So erleben die Kinder den Jahreslauf mit allen Sinnen. 
Ich lege großen Wert auf frische, saisonale, gesunde und regionale Kost. 
Bei mir haben Kinder viel Zeit zum Spielen, können ihr eigenes Tempo 
leben und in einer familiären Umgebung einfach Kind sein. Sie sollen 
sich bei mir sicher und geborgen fühlen. Ich freue mich schon sehr dar-
auf, Kinder ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen.

tagesmutter ulrike nuster hat ab September Plätze frei. anfragen richten Sie an 
tagesmütter Steiermark, regionalstelle Weiz, tel: 03172 / 387 30.

www.tagesmuetter.co.at
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schlosskonzert: 25 Jahre sIngkreIs MItterdorf

ein stimmungsvolles Jubiläumskonzert 
erlebten am abend des Fronleich-
namstages mehr als 450 Besucher 
im mit Blumen geschmückten, 
romantischen arkadenhof des 
Schlosses Stadl in mitterdorf an 

der raab. Bereits zum 25. mal lud 
der Singkreis mitterdorf zum Schloss-

konzert und begeisterte mit einem bun-
ten Programm, das auch von der musikgruppe 
„appa“ mit Gerit ackerl und clemens und Paul 
Peyrer aus Gröbming, mitgestaltet wurde. unter 
der temperamentvollen leitung von alexey Pi-
vovarskiy brachte der große chor und der Frau-
enchor mit einem Streifzug durch die letzten 25 
Jahre mit chormusik aus aller Welt, Volkslieder 
und lieder aus dem musical aBBa zur auffüh-
rung. Statt mit „66 Jahren...“ erklang der udo Jür-
gens Song mit einem selbst verfassten text „Seit 
25 Jahren...“ zum Singkreisjubiläum.

der Obmann richard mauthner freute sich über 
den Besucherrekord und dankte der Familie 
Kinsky für die möglichkeit im Schloss zu kon-
zertieren. als hausherr begrüßte andreas Kins-
ky die vielen Konzertbesucher, die bis auf den 
letzten Platz den Schlosshof füllten. die jüngste 
Konzertbesucherin war die bald drei monate alte 
Franziska, das sechste Kind der Familie Kinsky. 
durch das Programm führten die langjährige Ob-

frau cornelia Grubbauer mit cornelia ettl-reiser. 
ljubov chepurnova begleitete am Klavier, timo 
Felber am Schlagzeug und Jonas Grubbauer auf 
einer trommel. 

auf die Bühne gebeten wurden auch die ehe-
maligen chorleiterinnen und chorleiter, sowie 
auch alle ehemaligen Sänger und Sängerinnen, 
die alle zum Jubiläumskonzert gekommen wa-
ren. mit dem Schlusslied von lorenz maierhofer 
„Übern See“ und der Zugabe „Wer hat an der 
uhr gedreht“ endete mit tosendem applaus das 
Konzert an diesem stimmungsvollen abend, der 
gesellig am Vorplatz des Schlosses in den späten 
abendstunden zu.         Fotos und text: herwig heran
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bauernbund ortsgruppe MItterdorf/raab

Name adresse Produkte tel. Nr

Gerencser Erich Oberdorf 6 (Reitberg)

Kompotte nur mit Honig gesüßt oder ungesüßt, 
Altsortensaatgut samenfest: 

Busch und Stangenbohnen (120 Sorten), Mais, 
Kartoffel, Etagen-Winterheckenzwiebel,

Schalotten, Topinambur, Weingartenknoblauch
Eier, Zucht – Sulmtaler Hühner und Hähne,

Obst: Quitten, Kiwi, Mispel

03172/5632
0664/73857163

Graber Franz Dörfl 11 Edelbrände, Likör, Säfte, Essig, Kürbiskernöl 0660/344 20 12

Lammer Martina Pichl 9 Kürbiskernöl, Käferbohnen 0664/530 59 02

Taucher Georg Dörfl 3 Äpfel, Fruchtsäfte 0664/530 71 92

wohnung 
zu verMIeten

rauMpflegerIn/reInIgungs-
kraft gesucht

Ab August ist am Rosenberg eine 
Wohnung mit 84 m² zu mieten.

Tel. Nr. 0664  / 143 65 55.

Symbolfoto

die privatzimmervermietung 
ochsenhofer sucht dringend eine 
raumpflegerin/reinigungskraft.

freie zeiteinteilung von freitag- 
früh bis sonntagabend.

tel. 0664 / 18 19 410 
oder 0664 / 54 31 479

bauernbund ortsgruppe MItterdorf an der raab
Wie schon in der letzten Gemeindezeitung angekündigt, stellen wir nun jene Betriebe unserer 

Gemeinde vor, welche regionale Produkte sie zu verkaufen anbieten. Weitere interessierte Betriebe 
können sich beim Bauernbundobmann hr. Georg taucher unter der 

tel. nr. 0664/530 71 92 zwecks Veröffentlichung melden.
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ÄrztegeMeInschaft

die sieben allge-
me inmed iz ine r 
dr. Gudrun hai-
der, dr. herbert 
Petermichl, dr. 
ingrid meister, dr. 
Jutta Zach, dr. Jo-
hannes Kohl, dr. 
Walter reinba-
cher und dr. Ge-
org Kurtz sind für 
22.000 einwohner 

in diesen Sprengeln zuständig.

als hausärzte sehen sie sich als erstanlaufstelle 
für alle medizinischen anfragen, von akuten Be-
schwerden bis zur Betreuung chronisch Kranker.  
Sie stehen mit  verteilten Öffnungszeiten ganztä-
gig zur Verfügung. 
der jeweilige hausarzt  sollte für routineange-
legenheiten  wegen Kenntnis der Vorgeschichte 
weiterhin zuerst aufgesucht werden. Für dringli-
che, nicht aufschiebbare Patienten steht ein frei-
williger nachtdienst auch wochentags zur Verfü-
gung (16:00 – 07:00 uhr, freitags schon ab 15:00 
uhr). 

Wegen hausbesuchen und notfallversorgung 
kann die Praxis deshalb in diesen diensten nicht 

primärversorgungsnetzwerk der hausärzte gleisdorf / st. ruprecht

immer besetzt sein, daher ist es unbedingt erfor-
derlich, sich vorher telefonisch zu melden (ev. 
wiederholen, wenn z.B. Funkloch, laufende ste-
rile Wundversorgung).

auf www.hausaerzte.at  finden sich ihre Ordina-
tionszeiten, urlaube und aktueller dienst. auch 
unter 141 oder der nummer eines der sieben 
Kollegen lässt sich der diensthabende eruieren. 
Bei lebensbedrohlichen notfällen ist unverzüg-
lich das rote Kreuz mit 144 zu rufen. 

das hausärztliche netzwerk umfasst  hauskran-
kenpflege, heimhilfe und 24h Pflege, Physio-, 
ergo- und Gesprächstherapeuten,  logopädie 
und die institute für Familienförderung  und der 
chance B sowie das Sozialreferat der Bh. darü-
ber hinaus besteht engster Kontakt zu Fachärztin-
nen und Fachärzten aller disziplinen und dem 
mobilen Palliativteam. 

dadurch soll es möglich sein, Patienten mög-
lichst lange oder überhaupt zuhause zu ver-
sorgen, hospitalisierungen zu vermeiden und  
heimpflege zu ersetzen.

die Spitalsambulanzen sollen echten notfällen 
oder anders nicht abzuklärenden Patienten vor-
behalten bleiben. 

Seite 12 mitterdOrFer Gemeindenachrichten
 amtliche mitteilunG nr. 7/2017



sparvereIn bÄrntalstadl

mitterdOrFer Gemeindenachrichten Seite 13
amtliche mitteilunG nr. 7/2017



Seite 14 mitterdOrFer Gemeindenachrichten
 amtliche mitteilunG nr. 7/2017



ff hohenkogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

06. august 2017 - 
frühschoppen der ff 
hohenkogl/Mitterdorf

Schon wieder ist ein hal-
bes Jahr vergangen und 
der traditionelle Früh-
schoppen der FF hohen-
kogl/mitterdorf steht vor 
der tür. Viel hat sich in 
diesem halben Jahr schon 
getan. anfang märz 
wurde die ordentliche 
Wahlversammlung abge-
halten. das neue Kom-
mando für die nächsten 
5 Jahre, mit hBi Schöberl 

Siegfried und OBi Stevens Peter, wurde gewählt. 
Für einsätze, Schulungen, Übungen, instandhal-
tung, Veranstaltungen und noch zahlreiche andere 
tätigkeiten wird von den Kameraden/innen der FF 
hohenkogl/mitterdorf jedes Jahr sehr viel Freizeit 
geopfert. Genauer gesagt, 10.166 Stunden im Jahr 
2016!

Gemäß dem leitspruch „Gott zur ehr, dem nächs-
ten zur Wehr“ opfern die freiwilligen Feuerwehr-
leute ihre Freizeit für das Wohlbefinden und die 
Sicherheit der Bevölkerung. Viele Feuerwehren 
werben auch mit dem Slogan „unserer Freizeit für 
ihre Sicherheit“. Gerade heute, wo einem der Be-
ruf alles abverlangt und auch die Freizeitangebote 
immer mehr werden, sollte man diesen sehr hoch 
einschätzen. Freizeit dient zur erholung. 

es ist die Zeit um sich mit Freunden zu treffen, 
verschiedene aktivitäten mit der Familie oder mit 
Bekannten zu unternehmen oder einfach nichts zu 
tun. daher ist es nur verständlich, dass viele men-

schen diese Freizeit nutzen wollen, anstatt sich in 
einer freiwilligen Organisation wie der Feuerwehr 
zu engagieren. 

doch immer wieder finden sich Personen, die ihre 
Freizeit sinnvoll gestalten wollen. dafür ist die Feu-
erwehr in einer Gemeinde sicher die erste adresse. 
man kann einfach stolz darauf sein, etwas Sinnvol-
les leisten zu können und zu dürfen. man hat das 
Wissen und die Fähigkeiten menschen das leben 
retten zu können. man löscht Brände, pumpt Keller 
bei hochwasser aus, rückt zu Katastropheneinsät-
zen aus, wehrt Gefahren ab, und ab und zu rettet 
man auch die „sprichwörtliche“ Katze vom Baum. 

die FF hohenkogl/mitterdorf ist mit 96 mitgliedern 
sehr gut aufgestellt, um ihnen bei notsituationen 
zu helfen. erst vor kurzen durften wir wieder fünf 
neue mitglieder in unserer Wehr begrüßen. eine 
wichtige aufgabe der Feuerwehr ist es, auch dafür 
Sorge zu tragen, dass der Weiterbestand und die 
einsatzbereitschaft sichergestellt ist. daher sind 
neue mitglieder immer Willkommen!   

in diesem Sinne versichern wir ihnen, dass wir 24 
Stunden am tag, 365 tage im Jahr bereit sind, ih-
nen 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 Si-
cherheit unserer Gemeinde!

FRÜHSCHOPPEN
der Freiwilligen Feuerwehr 

hohenkogl/mitterdorf

sonntag, 
06.08.2017
beim Feuerwehrhaus 

hohenkogl

FRÜH
SCHOPPEN
� So, 6. August 2017
Beim Feuerwehrhaus
in Hohenkogl

Es unterhalten Sie:

Auf euer Kommen freut sich 
die FF Hohenkogl

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 
dieser Veranstal-

tung dient der 
Anscha� ung feu-

erwehrtechnischer 
Ausrüstung.

Wir laden ein zum

� Kameradschafts-
kapelle Weiz

E-Mail: a.gauper@gauper-ertl.at 
Weizerstraße 10 | 8063 Brodingberg

Suzuki Vertragswerkstätte |  Reparatur sämtlicher Fahrzeuge

GAUPER-ERTL GMBH.
KFZ-Werkstätte
Tel: 03117 / 22 95  |  0664 / 145 24 82

www.gauper-ertl.suzuki.at
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