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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!
ich hoffe, Sie haben die Ferien - und urlaubs-
zeit gut verbracht und auch Zeit für erholung und 
entspannung finden können. 

in unserer Gemeinde gab es wieder eine Vielzahl 
an Veranstaltungen wie den erfolgreichen Früh-
schoppen unserer Feuerwehr, oder das gut orga-
nisierte und zahlreich besuchte „Bauernkloftern“ 
unseres Sportvereines sowie die tolle Veranstal-
tung unserer Brauchtumsgruppe und vieles mehr. 
ich danke allen, die sich um aktivitäten bemü-
hen. ein herzliches danke auch unseren Gastro-
nomiebetrieben. 

das Gemeindegeschehen ist trotz Ferienzeit wei-
tergegangen. die rutschung - Sanierungen hüh-
nerbergweg, Obergreith und tiefenwegenweg 
konnten erfolgreich abgeschlossen werden. 

die Böschungssicherung hoferweg wird bis ende 
September gestartet werden und ca. eine Woche 
in anspruch nehmen. 

auch der lagerplatz für Grün- und Strauchschnitt 
ist fertiggestellt und kann von den Gemeindebür-
gern beliefert werden. es ist darauf zu achten, 
dass nur rasen und Strauchschnitt abgelagert 
werden darf. müll-, Biomüll oder sonstiger unrat 
hat hier nichts verloren. 

zum rasen gehören keine garten-
und blumenabfälle (biomüll)! 

der lagerplatz wird videoüberwacht und 
jede Müllablagerung zur anzeige gebracht! 

in dieser ausgabe wird auch über die geplan-
te umstellung von restmüllsack auf tonne ab 
2018 informiert. erfreulich ist auch das die Wei-
zer Schafbauern ihre arbeit im neuen Betrieb in 
Obergreith aufgenommen haben und somit eine 
wirtschaftliche Bereicherung in unserer Gemein-
de darstellen. 

ich bitte sie bei ihrer regionalen einkaufsplanung 
auch das reichhaltige Sortiment dieses Betriebes 

zu berücksichtigen und durch ihren einkauf die 
Wertschöpfung in der Gemeinde zu fördern. 

diese ausgabe beinhaltet auch eine info zur er-
öffnungsfeier am 23. September. allen Kindern, 
dem gesamten lehrkörper und dem team des 
Kindergartens wünsche ich ein erfolgreiches 
Schul- und Kindergartenjahr. 

all jenen die mit dem eintritt in eine lehre oder 
einen Beruf einen neuen lebensabschnitt starten 
wünsche ich einen guten Start und viel erfolg!.
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UMstellUng restMülltonne

Info Umstellung auf restmülltonne
die Gemeinde mitterdorf plant mit anfang 2018 vom restmüllsack auf restmülltonne umzustellen. 
Vorgesehen sind für jeden haushalt tonnen mit einem Fassungsvermögen von 120 l. Zur besseren 
Verständlichkeit entspricht dies dem Volumen von zwei restmüllsäcken. die entsorgungsintervalle 

werden gleich bleiben (6-wöchentlich) und somit maximal 9 entleerungen pro Jahr enthalten. 
die restmülltonne wird mit einem chip versehen sein und dem jeweiligen Besitzer zugeordnet. 

dadurch wird es möglich sein selbst dazu beizutragen entsorgungskosten zu sparen, da es je nach 
haushaltsgröße verpflichtende entleerungen geben wird und jede darüber hinausgehende 

entleerung vom chip erfasst und im 4. Quartal zur Verrechnung gelangt. Sie selbst entscheiden wie 
oft sie die tonne zur entleerung an die Straße stellen. halb volle tonnen können bis zur nächsten 
abfuhr bei ihnen stehen bleiben. die Gebühr wird sich aus Grundgebühr und variabler Gebühr 
zusammensetzen und keine teuerung bei inanspruchnahme der mindestleerungen enthalten. 

Bei den restmüllsäcken bitte ich darauf zu achten das nach möglichkeit nicht mehr als bis 
Jahresende benötigt nachgekauft werden. Vorhandene restmüllsäcke können noch 

zusätzlich zur tonne aufgebraucht werden.

Folgende verpflichtenden Entleerungen pro Jahr sind bei 

der 120 l Tonne vorgesehen:

1 und 2 Personen Haushalt zwei Mindestleerungen

3 Personen Haushalt drei Mindestleerungen

4 Personen Haushalt vier Mindestleerungen

5 Personen Haushalt fünf Mindestleerungen

6 Personen Haushalt sechs Mindestleerungen 

7 Personen Haushalt sieben Mindestleerungen

8 Personen Haushalt acht Mindestleerungen

9 und 10 Personen Haushalt neun Mindestleerungen

die Preise pro zusätzlicher entleerung betragen:
120l € 5,00 netto (= € 5,50 inkl.) und bei 240l € 10,00 netto (= € 11,00 inkl.)

eine tonne mit 240l sollte wenn überhaupt erst ab einer haushaltsgröße 
von 6 Personen oder mehr in erwägung gezogen werden!

jene haushalte die eine 240l tonne aufgrund der haushaltsgröße 
möchten werden gebeten dies bis 31. september 2017 

der gemeinde mitzuteilen!
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natIonalratswahl 2017
am Sonntag, dem 15. oktober 2017 findet die  Wahl zum nationalrat statt. 
in den nächsten tagen bekommen Sie die Wählerverständigungskarte 
zugeschickt. diese ist bei der Wahl mitzubringen. 

zusätzlich gilt für jeden wähler ausweispflicht!!

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 infolge 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 mittwochder 11. oktober 2017.

letztmöglicher Zeitpunkt für mündliche anträge auf ausstellung von Wahlkarten 
ist Freitag der 13. oktober 2017 bis 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 tel. nr. 03178/5150 oder gde@mitterdorf-raab.steiermark.at.

besondere wahlbehörde („fliegende wahlbehörde“)
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eröffnUng weIzer schafbaUern

die laden ein!wir freuen uns auf euch
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zur Eröffnung
der Erlebnis- &
Schaukäserei 

der Weizer Schafbauern

Wann:
  Samstag, 23.09.2017,

Beginn 09.30 Uhr

Wo:
in Obergreith 70,

8160 Weiz

Programm:
09.30 Uhr Segensfeier 
mit Herrn Bischof  Wilhelm Krautwaschl & Pfarrer Anton Herk-Pickl
Musikalisch umrahmt vom Chor Mitterdorf  und Singfreunde Naas

ca. 10.50 Uhr Ansprachen
Festredner werden sein:
Bürgermeister Franz Kreimer
Landesrat, Ök.-Rat Johann Seitinger
Präsident, Ök.-Rat Franz Titschenbacher 

ca. 11.30 Uhr Krönung der neuen Schafmilchprinzessin
umrahmt von der VS Mitterdorf  mit Tanz & Gesang

14.00 Uhr Modenschau aus heimischer Schafwolle
von Karinas Wollwelt

11.00 – 16.00 Uhr Kinderbetreuung  durch die Fachschule Naas

Moderation – Musik – Verpflegung
Moderation Daniel Neuhauser

Musik „Die Mitterdorfer“
Köstlichkeiten von Schaf  & Lamm 
sowie Produkten aus der Region

Führungen
Führungen nur nach Voranmeldung 

Bitte per E-Mail:
office@weizerschafbauern.at oder
telefonisch unter +43 3172 30 370

Mögliche Termine:
11, 15, 17 Uhr

Achtung, begrenzte Teilnehmerzahl!
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hofladeneröffnUng alpakahof

der alpakahof Mitterdorf 
lädt zur hofladeneröffnung

in den letzten monaten haben wir auf hoch-
touren daran gearbeitet das aus unserem al-
ten „Saustall“ ein hofladen für edle alpaka-
produkte wird. und nun ist es soweit – am 
14. und 15. Oktober öffnen wir unsere türen 
und freuen uns auf zahlreichen Besuch.

Sie haben nicht nur die möglichkeit unsere 
Produkte aus dem „Vlies der Götter“ in an-
genehmer atmosphäre zu bestaunen und die 
tollen eigenschaften der alpakafaser zu füh-
len, sondern können auch unsere alpakas 
hautnah erleben und wissenswertes über die 
südamerikanischen Kleinkamele erfahren. 

erleBen Sie gemeinsam mit uns die FaSZi-
natiOn alPaKa! Wir freuen uns auf Sie!

Klimatipp
Gütesiegel im Überblick

Es gibt unzählige Gütesiegel und 
Markenzeichen für Lebensmittel. 
Doch auf welche von ihnen kön-
nen Sie sich wirklich verlassen und 
was sagen sie aus? Hier finden Sie 
einen Überblick über die wichtigs-
ten Gütesiegel.

• EU Bio-Siegel 
Produkte mit diesem Siegel 
entsprechen den EU-Bio-Ver-
ordnungen. Alle vorverpack-
ten Biolebensmittel müssen 
mit diesem EU-Bio-Siegel ge-
kennzeichnet sein. Zusätzlich 
muss unter der Codenummer 
der Kontrollstelle die geogra-
phische Herkunft angegeben 
werden.

• AMA-Biozeichen 
Produkte mit dieser Kenn-
zeichnung erfüllen die 
Anforderungen der EU-Bio-
Verordnungen sowie der Bio-
Richtlinien von  Österreich. 
Die Rohstoffe müssen nach-
vollziehbar zu 100 Prozent 
aus Österreich  sein und hier 
verarbeitet werden.

• Fair Trade Siegel 
Dieses Siegel kennzeichnet Le-
bensmittel aus fairem Handel, 

welche  unter gerechten Le-
bens- und Arbeitsbedingungen 
aber auch umweltverträglich 
hergestellt wurden. Kriterien 
sind z.B. faire Bezahlung 
und Verbot von Kinder- und 
Zwangsarbeit. Die Angaben 
und Einhaltung der Kriterien 
werden jährlich kontrolliert. 

Neben diesen drei Gütesiegeln gibt 
es noch zahlreiche andere Biosie-
gel. Grundsätzlich gilt aber, dass 
sämtliche Bio-Produkte zumindest 
mit dem EU-Bio-Siegel (grünes 
Blatt) verpflichtend gekennzeich-
net sind.

Mehr unter www.ich-tus.at

Tipp: Achten Sie beim Einkaufen auf die entsprechenden Gütesiegel.
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achte beim 
Einkaufen auf 
Gütesiegel!
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Sonntag, 01. Oktober 2017
12.15 Uhr beim Sporthaus in Mitterdorf

Die ÖVP Mitterdorf lädt auch heuer alle Gemeindebewohner zur herbstlichen 
Hof zu Hof Wanderung sehr herzlich ein.

Die Wanderstrecke führt vom Sporthaus über das Bärntal nach Untergreith zum 
Alpakahof - Mitterdorf wo uns Frau Kaufmann ihren Betrieb vorstellt. Hier wird 
auch eine kleine Labestation von uns vorbereitet.

Danach führt unsere Strecke weiter über den neuen Geh- und Radweg Richtung 
Rosenberg wo wir das Weingut Michael besuchen und uns Herr Kothgasser seinen 
Betrieb präsentieren wird. Nach der Besichtigung der Betriebe führt die Wande-
rung zurück über Pichl zum Ausgangspunkt ins Sporthaus nach Mitterdorf.

Die Hof zu Hof Wanderung wird mit einem gemütlichen 
Zusammensitzen im Gemeindesaal ihren Ausklang finden.

Für eine gute Jause und Getränke aus bäuerlicher Produktion 
ist Bestens gesorgt.

Es gibt auch Sturm und Kastanien!
Für die kleinen Wanderer haben wir eine Spielecke vorbereitet!
Bringen Sie auch Freunde und Bekannte mit!

Die Wanderung startet pünktlich um 12:30 ab Sporthaus!

Bei Regenwetter beginnt das Fest um 16.00 Uhr im Sporthaus!

Auf Ihr Kommen freut sich das Team von ÖAAB, 
Bauernbund, Seniorenbund, Frauen aktiv, die 
Ortsbäuerinnen und der Bürgermeister 
und Ortsparteiobmann Franz Kreimer

einladung 
zur hof - zu - hof wanderung
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das 20-jährige Bestandsjubiläum des Buschen-
schankes Gansrieglhof war der anlass zur ers-
ten Wein- und Genussreise in das deutsche 
Weinbaugebiet mosel. insgesamt 35 Gäste und 
Freunde des Buschenschankes nahmen an der 
viertägigen reise teil. die mosel gilt als eines der 
ältesten Weinbaugebiete deutschlands und be-
sitzt mit über 5.300 hektar die größte riesling-
anbaufläche weltweit. unter anderem liegt dort 
auch der steilste Weinberg europas, mit einer 
hangneigung von über 70 Prozent. 

gansrIeglhof

erste wein- und genussreise 
buschenschank gansrieglhof

neben mehreren Besichtigungen von Weinbau-
betrieben, standen auch eine Schifffahrt zu der 
Stadt Bernkastel-Kues sowie der Besuch eines 
bekannten Weinfestes der region auf dem Pro-
gramm. 

die reise war für alle Gäste ein tolles erlebnis, 
weshalb der Betreiber des Gansrieglhofes - Franz 
loder-taucher - bereits eine mögliche zweite 
Wein- und Genussreise in naher Zukunft ankün-
digte.
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landjUgend st. rUprecht

Der Maibaum ist gefallen!

da es wieder Zeit 
wurde, dass der mai-
baum am hauptplatz 
von St. ruprecht fällt, 
wurde es auch Zeit 
für unser alljährliches 
Frühschoppen. 
nicht nur für Speis 
und trank war bestens 

gesorgt, auch die musikalische unterhaltung 
durfte natürlich nicht fehlen. die „Kesselbratler“ 
spielten flotte musik auf und brachten den einen 
oder anderen, trotz hoher temperaturen, dazu, 
das tanzbein zu schwingen.

nachdem unsere Schuhplattler für ordentliche 
Stimmung gesorgt hatten, ging es mit dem höhe-
punkt unseres Frühschoppens weiter: das um-
schneiden des maibaumes.

der gefallene Baum brachte jedoch mehr auf-
merksamkeit mit sich als gedacht, denn dieser 
verfehlte sein Ziel und landete direkt auf einem 
Schilderbaum. der Fehlsturz wurde mitgefilmt 
und sogar vom Fernsehsender „Servus tV“ aus-
gestrahlt.

Wir möchten uns bei allen Gästen für den span-
nenden und lustigen nachmittag bedanken und 
freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr! 

das nächste große projekt ist unser 
„zeitwechselball“ am 28. oktober, der 
nun schon zum 4. Mal im gemeinde-

zentrum Unterfladnitz stattfindet. 

wir freuen uns auf viele 
besucher und auf eine 

unvergessliche ballnacht!

Unser nächstes 
großes Event
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fest zUr kreUzerhöhUng

Am Sonntag, dem 17. September 2017 wird um 10:30 Uhr
in der Kapelle in Mitterdorf 

eine Hl. Messe zum Fest der Kreuzerhöhung gefeiert.

Für unsere verstorbenen mitglieder des Seniorenbundes und des Pensionistenverbandes.

dazu sind alle recht herzlich eingeladen!!!

schIgyMnastIk & fItnesstraInIng

ab 4. oktober 2017 findet jeweils mittwochs, um 18:30 uhr im turnsaal der Volksschule mitterdorf für 
alle bewegungsfreudigen mitterdorfer/innen, 1 Stunde Schigymnastik und Fitnesstraining statt. Ganz-
körpertraining, Koordination- und ausdauerübungen, sowie gezielte Übungen für Bauch und rücken 
runden dieses Programm ab.
Anmelden können Sie sich bei: 
Günter mautner  0676/878 26 4723  |  Karl Floiß  0676/82 20 2344  |  Gemeindeamt  03178/51 50

wohnUng zU verMIeten

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

und Carport zu vermieten.

Tel Nr. 0664/103 29 28
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ff hohenkogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

erfolgreiche abnahme 
der technischen 

hilfeleistungsprüfung

nach wochenlanger Vorbereitung konnte am Frei-
tag, 18.08.2017 die technische hilfeleistungsprü-
fung erfolgreich absolviert werden. Bei brütender 
hitze traten insgesamt 21 mann in den Kategorien 
Bronze, Silber und Gold an. Bei der technischen 
hilfeleistungsprüfung handelt es sich um die an-
nahme von einem Verkehrsunfall mit eingeklemm-
ter Person, wobei der unfall in einer Sollzeit simu-
liert wird. die weitere herausforderung liegt darin, 
dass von jedem teilnehmer die umfangreiche aus-
rüstung der einsatzfahrzeuge bei geschlossenen tü-
ren und rollos punktgenau gezeigt werden muss.
Herzlichen Glückwunsch an alle, die diese 
Prüfung bestanden haben!

Von Freitag, 21.07 bis Samstag, 22.07.2017 fanden 
für unsere Jugendlichen die „Jugend action days“ 
statt. Zusammen mit der Feuerwehrjugend der FF 
Kleinsemmering wurden zwei abwechslungsrei-
che tage verbracht und so gab es, nach einer her-
vorragenden Bewerbssaison, einen gebührenden 
abschluss. los ging es am Freitag mit Quartier 
beziehen im Feuerwehrhaus Kleinsemmering, ei-
ner Übung mit verschiedenen Strahlrohren, einem 
Fototermin und am abend musste noch ein Brand 
gelöscht werden. 

nach einer kurzen nacht gab es auch am Samstag 
wieder dichtes Programm. nach einem Besuch bei 
der Weiz rally ging es auf den Schöckl, um dort die 
mraS-ausrüstung kennen zu lernen und natürlich 
auch selbst das abseilen zu versuchen. am nach-
mittag stand dann eine technische Übung, mit der 
annahme eines Verkehrsunfalls mit eingeklemmter 
Person, am Programm. nach der Geräteversorgung 
und einem gemeinsamen Grillen mit den eltern, 
gingen am Samstagabend zwei actionreiche tage 
zu ende.

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

stUrM Und 

kastanIen!

wann: sonntag, 8.10.2017
wo: feuerwehrhaus hohenkogl

beginn: 15:00 Uhr

Auf Ihr Kommen freut sich die FF Hohenkogl/Mitterdorf
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