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arbeItnehMerveranlagung 2016

allen Bewohnern unserer Gemeinde, die noch keine arbeitnehmerveranlagung für die 
Jahre 2012 – 2016 gemacht haben, helfen wir an diesem nachmittag und abend, kos-
tenfrei sich ihr Geld vom Finanzamt zurückzuholen.
Folgende unterlagen werden benötigt:

SONDERAUSGABEN:
Versicherungsbestätigungen oder einzahlungsbelege der Versicherungen, rückzahlungs-
belege für Kredite oder rechnungen für Wohnraumschaffung  bzw.-sanierung, Zahlungs-
beleg für Kirchensteuer und Spenden an gemeinnützige Organisationen.

WERBUNGSKOSTEN:
aus- und Weiterbildungskosten, Berufsausbildungskosten für Kinder (Berufsschule bzw. Stu-
dium), Kosten für arbeitsmittel, reisekosten, die nicht von der Firma bezahlt werden, etc.

AUßERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN:
nachweise über Krankheitskosten, Zahnersatzkosten, Sehbehelfe sowie Behinderten-
ausweise bitte mitbringen.

KINDERFREIBETRAG:
SV-nummern und Geburtsdaten von Kindern, für die Familienbeihilfe gewährt wird

Jeder der einen Finanz-online Zugang hat, bitte den Zugangscode mitbringen. auch 
wenn kein Zugangscode vorhanden ist, ist es kein Problem. wenn alle unterlagen voll-
ständig sind, können wir den steuerausgleich an ort und stelle erledigen. sie ersparen 
sich dadurch den weg zum Finanzamt.

als ansprechpartner und zur unterstützung an diesem aktionstag sind dabei:

lucia steinbauer – leitende angestellte in einer Steuerberatungskanzlei
büromitarbeiter –  der Gemeinde

es zahlt sich aus! 
alle (auch lehrlinge und dienstnehmer die keine lohnsteuer bezahlen sowie Pensionisten 
die auch geringe Pensionen beziehen – ausnahme: Pensionsbezieher mit ausgleichszula-
ge) hat die möglichkeit, eine Gutschrift über die arbeitnehmerveranlagung zu erhalten.
auch Bauern, die pauschaliert sind und keine lohnsteuer bezahlen, aber Kinder haben, 
für die Familienbeihilfe gewährt wird, erhalten zumindest den alleinverdiener absetzbe-
trag zurück.

Bitte unbedingt mit der gemeinde Mitterdorf / r. einen termin vereinbaren 03178 / 5150

Öffnungszeiten:
Mo., Di., und Fr. von 07:30 bis 12:00 Uhr | Donnerstag von 17:00 bis 19:00 Uhr

Machen sie mit  –  wir freuen uns auf Ihren besuch!

Holen Sie sich Ihr Geld vom Finanzamt zurück

Donnerstag, dem 16. März
von 15:00 - 20:00 Uhr

Gemeindeamt Mitterdorf / Raab
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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!
auf Gemeindeebene laufen viele Vorbereitun-
gen, um dann wenn sich die derzeit schon unge-
wöhnlich lange anhaltende eiszeit mit dauerfrost 
verabschiedet alle schon angekündigten Projekte 
ehestmöglich starten zu können. 

der dauerfrost bietet aber auch die möglichkeit, 
unsere mit tollen eisgebilden ausgestattete um-
gebung zu genießen und uns zu entschleunigen. 
auch für die natur ist es gut wenn eine größere 
Frosttiefe erreicht wird, um unnötiges ungeziefer 
zu dezimieren. trotz der absage unseres heuri-
gen Gemeindeballs hoffe ich, dass genug Ge-
legenheit bestand das tanzbein zu schwingen, 
bevor mit ende Februar der Fasching sein ende 
findet. 

Für die Fastenzeit vom 01. märz bis zum 15. ap-
ril gibt es die möglichkeit uns bewusst Verzichte 
aufzuerlegen. Verzichten wir auf Bedürfnisse, die 
uns nicht gut tun und versuchen wir durch spiri-
tuelle impulse Wege zu finden, die uns wieder 
zu unserer inneren Quelle führen. 

So sollte es uns gelingen unser leben wieder 
fruchtbar zu machen und es zum aufblühen zu 
bringen.

herzlichst, ihr (euer) Bürgermeister
Franz Kreimer

FlohMarkt – Für den guten Zweck!
uns ist es ein großes anliegen, noch Brauch-
bares weiter zu verwenden, anstatt es weg zu 
werfen. Verkaufen auch Sie einmal für Sie aus-
gedientes, ihre und des Käufers Brieftasche wird 
es freuen. es schont die umweltressourcen und 
verringert die abfallmengen. 

Beteiligen Sie sich an unserem Flohmarkt am 
samstag, 18. März, von 8 bis 14 uhr im alt-
stoffsammelzentrum Mitterdorf/raab, wel-
chen wir, eine Projektgruppe der hlW-Weiz, 
für Sie organisieren. 
Bei interesse bitten wir Sie, sich rechtzeitig un-
ter der nummer 0664/8647462 anzumelden. 
anmeldeschluss ist der Freitag, 10. märz 2017. 
die Standgebühr beträgt 8 euro. 
außer dem reichhaltigen Flohmarktangebot 
wird auch für essen und trinken gesorgt sein. 
der reinerlös kommt dem Verein „leit für leit“ 
zugute.  Wir freuen uns sehr auf ihr Kommen!
ricarda Schanes, Julia Groller, lisa neuhold, 
natascha Pessl, nina Friedl
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neues aus deM kIga

   Wir führen mit unseren „Großen“ 
regelmäßig besondere Übungen 
für die Schuldförderungen durch. 

In diesen „Schlaufuchs – Stunden“ 
trainieren wir mit den Kindern ihre 
Fähigkeiten und ihr Können mit 
spannenden, aber auch fordernden 
Aktivitäten, wo sie sehr eifrig und 
begeistert mitarbeiten.
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agrar-FolIensaMMlung
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kInderMaskenball

Der Elternverein Mitterdor f ladet ein zum

AM FASCHINGDIENSTAG, 
DEM 28. FEBRUAR 2017      

 BEGINN: 15:00 UHR 
IM GEMEINDESAAL MITTERDORF

HALLO KINDER!
Der Elternverein veranstaltet für euch einen Kindermaskenball mit einer 

Mini-Playbackshow.  Werdet zum Star und meldet euch bei uns, ob Solisten 
oder Gruppen, jede Musikrichtung ist erwünscht. Die Gemeinde hat uns 

wieder Krapfen spendiert.  Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung. 
Bitte beim Klassenelternvertreter melden.

Konfetti und Sprühschlangen sind nicht erlaubt! 

Anmeldung für die Mini – Playbackshow:  bis 25.2.2017

Liebe Eltern! Da wir Preise organisieren, werden nachträglich keine neuen Num-
mern  angenommen. Nur mit Anmeldung Teilnahme möglich!!!  

0664/5946028 Sandra Horvath

Generalprobe am 27.2.2017 um 17.30 Uhr

                Der Reinerlös geht über den Elternverein wieder an die Kinder!
Eltern haften für ihre Kinder!

Eintritt frei!
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bIohoF unger
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FuchsrÄude

nachdem ich einen Fuchs mit einem erschre-
ckenden ausmaß an räude erlegen konnte, 
habe ich von unserem amtstierarzt dr. Gerhard 
Kutschera einige informationen eingeholt. ich 
möchte dabei insbesondere auf die ansteckungs-
gefahr für tier und mensch hinweisen. danke an 
unserem amtstierarzt für die umfangreichen in-
formationen.

heribert eitljörg

ansteckungsgefahr durch Fuchsräude 

für hund und Mensch
in den letzten monaten wurden vermehrt hunde 
mit starkem Juckreiz in den tierärztlichen Praxen 
des Bezirkes Weiz vorstellig. in einigen Fällen be-
stätigte sich der Verdacht der Fuchsräude. Fuchs-
räude ist eine ansteckende hauterkrankung, die 
durch Sarcoptes-milben verursacht wird. die 
räudemilbe bohrt sich auch in die haut von 
hund und menschen.

wer kann sich anstecken und ist gefährdet?
Sarcoptes milben befallen Füchse (daher der 
name Fuchsräude), aber auch hunde, Katzen 
und sogar menschen sind betroffen. Beim men-
schen ist die erkrankung als „Krätze“ bekannt. 

wie sieht die krankheit beim tier aus?
die weiblichen milben bohren Gänge in die 
haut und legen dort ihre eier ab. Verdächtige 
Symptome sind Schuppenbildung, starker Juck-

reiz, aufscheuern der haut, Pus-
teln und Krustenbildung.  Bei 
schlechten umgebungsbedin-
gungen verläuft die erkrankung 
bei Wildtieren oft tödlich

welche Infektionswege gibt es?
die Übertragung der milben er-
folgt entweder direkt durch ein 
befallenes tier oder durch Kon-
takt mit infiziertem hautmateri-
al, z.B. Krusten.

wie kann man einen verdacht 
bestätigen?

die milben sind sehr klein und deshalb nur un-
ter dem mikroskop erkennbar der tierarzt unter-
sucht ein so genanntes hautgeschabsel. 

kann man die Fuchsräude beim hund behandeln?
Ja. es gibt sogar medikamente, die gleichzeitig 
gegen Flöhe und magen-darm-Würmer wirksam 
sind.

welche vorbeugenden Maßnahmen gibt es?
1. Besonders gefährdet sind Jagdhunde. hautver-
änderungen müssen beobachtet werden und bei 
auftreten der klassischen Symptome umgehend 
behandelt werden.

2. im Wald und in der nähe von Wildtieren ge-
hört der haushund beim Spazierengehen an die 
leine, um sich oder Wildtiere nicht zu gefährden 
(haushunde sind an öffentlich zugänglichen Or-
ten gemäß Steiermärkischen landessicherheits-
gesetz so zu führen, dass eine jederzeitige Be-
herrschung des tieres gegeben ist). in der nähe 
von Fuchsbauten können die milben bis zu 20 
tage auch nach Wegzug des Fuchses in der um-
gebung überleben.

3. Kranke Füchse dringen weiter als ihre gesunden 
artgenossen in die umgebung von häusern ein, 
um an nahrung zu gelangen. Fresströge der haus-
tiere, abfallsäcke oder lebensmittel im Freien sind 
ein lockmittel und müssen vermieden werden. 

ata dr. Gerhard Kutschera

Fuchsräude im hegering 13
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stellenausschreIbung

der Verein hauskrankenpflege St. ruprecht/
raab sucht eine(n)

heIMhIlFe
beschäftigungsausmaß:  vorerst 10 Wochen-
stunden mit Option auf 20 Wochenstunden

dienstbeginn: märz 2017

anforderungsprofil: abgeschlossene ausbil-
dung als heimhilfe. Freude im umgang mit 
pflegebedürftigen menschen 

wir bieten:  Selbständiges arbeiten in einem 
gut funktionierenden team

Wir wenden uns an Wiedereinsteigerinnen  
z.B. nach der Kinderpause

kontakt: hKP St. ruprecht
untere hauptstraße 19
8181 St. ruprecht/raab
03178 32 91| e-mail:hkp.st-ruprecht@aon.at

der Verein hauskrankenpflege St. ruprecht/
raab sucht eine(n)

PFlegehelFerIn oder 
altenFachbetreuerIn

beschäftigungsausmaß:  vorerst 10 Wochen-
stunden mit Option auf 20 Wochenstunden
dienstbeginn:  Februar 2017

anforderungsprofil: abgeschlossene ausbil-
dung als Pflegehelfer oder altenfachbetreuer. 
Freude im umgang mit pflegebedürftigen 
menschen 

wir bieten:  Selbständiges arbeiten in einem 
gut funktionierenden team
 Wir wenden uns an Wiedereinsteigerinnen  
z.B. nach der Kinderpause

kontakt:  hKP St. ruprecht
untere hauptstraße 19
8181 St. ruprecht/raab
03178) 32 91 | e-mail:hkp.st-ruprecht@aon.at

solarium der Marke Philips 
zu verschenken.

anfragen unter der 
tel. nr. 03172/38006 
oder 0676/73 777 89

ÖFFnUnGSzeIten BUScHenScHank
23.02.-08.04.2017
20.04.-03.06.2017
15.06.-01.07.2017
02.11.-16.12.2017

Donnerstag, Freitag und Samstag 
ab 15:00Uhr

ÖFFnUnGSzeIten WeInveRkaUF
Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00Uhr

Samstag von 9:00-12:00Uhr

solarIuM Zu 
verschenken

Symbolfoto
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der esv – greith lud alle vereine,- Firmen und 
hobbymannschaften der gemeinde zu dem all-
jährlichen stockturnier auf der anlage am rosen-
berg ein.

dieser einladung folgten 67 mannschaften und 
nach 7 Wettkampftagen standen die Sieger fest.

Bei der anschließenden Siegerehrung beim Gans-
riegelhof, wo sich alle Beteiligten wieder trafen 
gratulierte Bürgermeister Franz Kreimer und der 
Obmann des eSV – Greith Karl Floiß den Siegern 
des turnieres.

den  1. Platz erreichte der Kameradschaftsbund
 2. Platz die KOPOF
 3. Platz aWG rosenberg

der Vorstand des eSV Greith bedankt sich bei al-
len mitwirkenden mannschaften, besonders bei 
allen Gastwirten, Buschenschenken sowie den 
zahlreichen Gewerbetreibenden für die große 
unterstützung bei den Preisgestaltungen und freut 
sich schon auf das Gemeindeturnier 2018.

esv - greIth

großes gemeindeturnier in Mitterdorf an der raab
©heran
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FF hohenkogl/MItterdorF InForMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

nachdem eine Freiwillige Feuerwehr aus den 
einwohnern einer Gemeinde gebildet wird, ist es 
notwendig auch dafür Sorge zu tragen, dass der 
Weiterbestand und die einsatzbereitschaft sicher-
gestellt ist. die FF hohenkogl sucht daher stän-
dig neue engagierte und interessierte mitglieder. 
du suchst eine neue interessante Beschäftigung 
in deiner Freizeit, bei welcher vor allem soziale 
Werte, wie zum Beispiel teamgeist, hilfsbereit-
schaft, Kameradschaft etc. hochgehalten werden? 
es gibt kaum ein erhebenderes Gefühl, als zu wis-
sen, dass man jemandem helFen kann. Sei es bei 
hochwässern, Bränden, Verkehrsunfällen, oder so 
Kleinigkeiten wie eine Katze vom Baum retten - 
einfach knifflige Situationen lösen, die andere 
nicht bewältigen können! Wir bieten eine interes-
sante umfangreiche ausbildung, ausrüstung und 
einsatztätigkeit.

der Beitritt zur Jugendfeuerwehr ist in dem Jahr 
möglich, in dem man 11 Jahre alt wird. in der 
Jugendgruppe bekommt man eine sehr gute Ba-
sisausbildung für den aktiven dienst, in welchen 
man mit 15 Jahren übertritt.

ein eintritt in die Feuerwehr ist aber nicht nur als 
Jugendlicher möglich. ist man älter als 15 Jahre 

beitritt zur Feuerwehr

tritt man direkt in den aktiven Feuerwehrdienst ein 
und ist so für 1 Jahr Feuerwehrmann auf Probe. 
in dieser Zeit erhält man eine Grundausbildung, 
welche auf mehreren modulen aufgebaut ist.

Zum Beitritt der FF hohenkogl müssen nur folgen-
de Voraussetzungen mitgebracht werden:

•	 Mind. 15 Jahre alt (Jugendfeuerwehr 10 Jahre)
•		 Männer,	 Frauen,	 Burschen	 und	 Mädchen,	

alle sind bei uns herzlich willkommen
•		 Bereitschaft,	an	Übungen	und	Einsätzen	teil-

zunehmen
•		 24h/Tag,	365	Tage	im	Jahr	bereit	zum	
 einsatz!!

Wir würden uns freuen dir persönlich mehr über 
unsere Feuerwehr, unsere aufgabengebiete und 
unsere ausrüstung erzählen zu dürfen. 
Wie bekomme ich nähere informationen und wo 
kann ich mich melden?

•		 Schicke	eine	E-Mail	an	
 kommando@ffhohenkogl.at
•		 Kontaktiere	uns	über	unsere	Homepage	
 www.ffhohenkogl.at
•		 Sprich	mit	einem	Kameraden	von	uns,	
 den du bereits kennst
•		 Komm	uns	im	Feuerwehrhaus	besuchen,	
 jeden Montag ab 18:30 uhr

Mit deinem Beitritt trägst Du nicht nur zur Einsatz-
bereitschaft der FF Hohenkogl bei, sondern Du 
leistest auch einen hohen Beitrag für die Sicherheit 
der Bevölkerung der Gemeinde Mitterdorf an der 
Raab! Wir freuen uns über jede neue Kameradin 
oder jeden neuen Kameraden!
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