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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!

nachdem wir die letzten Wochen mit reichlich 
Schneefall und den damit verbundenen Winter-
dienstaufgaben beschäftigt waren brachte der da-
rauf folgende Frost zu monatsende noch ein we-
nig ruhe, da speziell im außenbereich dadurch 
keine arbeiten möglich waren. nach Spätfrost in 
den zwei vergangenen Jahren hoffen wir diesmal, 
dass die Vegetation ein wenig später einsetzt und 
uns heuer ein weiteres negatives Frosterlebnis er-
spart bleibt. das Jahr 2018 hat somit seine Fahrt 
voll aufgenommen und mit dem bevorstehenden 
Osterfest wird der Winter dann wohl endgültig 
der warmen Jahreszeit weichen.

auch im Gemeindeamt wurde bereits fleißig gear-
beitet und verhandelt. Zur angebotslegung für die 
Planungsvergabe für unser Projekt Kindergarten 
neubau wurden 5 Bewerber eingeladen und von 
ihnen termingerecht ein angebot gelegt. nach 
Prüfung der angebote konnte das architekturbü-
ro Sperl-Schrag Zt Gmbh aus St. ruprecht / raab 
als Bestbieter ermittelt werden. auch 4 Banken 
wurden zur angebotslegung für ein darlehen zu 
diesem Projekt eingeladen. hier konnte die Bank 
austria aus Weiz als Bestbieter ermittelt werden. 
Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurden die 
Vergaben beschlossen. Somit konnte der Start-
schuss für die Planung dieses Zukunftsprojektes 
erfolgen und sollte es möglich sein bis zirka mitte 
2018 alle unterlagen für eine Baukommission zu 
erhalten. mit dem Wegausschuss wird in nächster 

Zeit das Gemeindestraßennetz kontrolliert wer-
den und je nach dringlichkeit an verschiedenen 
Stellen auch mit Straßen- und Bankettsanierungen 
gestartet. Sollten Gemeindebürger interesse an 
privaten asphaltierungen im Zuge der Gemeinde-
arbeiten haben, bitten wir dies im Gemeindeamt 
zu melden um diese Wünsche mit den ausführen-
den Firmen koordinieren zu können. 
ich wünsche ihnen und ihren Familien „Frohe 
und gesegnete Ostern“. den Kindern wünsche 
ich, dass der Osterhase ein Ostergeschenk für sie 
versteckt!

Frohe Ostern!
ihr (euer) Bürgermeister
Franz Kreimer

trInkwasseruntersuchung

die Gemeinde mitterdorf an der raab, führt in 
Zusammenarbeit mit der agrolab Group eine 
trinkwasseruntersuchung durch.
als untersuchungstermin wurde der 5. april 
2018 festgelegt. um diesen untersuchungster-
min wahrzunehmen, bedarf es einer anmeldung 
im Gemeindeamt bis 29. märz 2018.
die Kosten für die chemische- bakteriologische 

untersuchung belaufen sich auf € 125,00 und für 
die bakteriologische untersuchung € 55,00 excl. 
mwst. pro Probeentnahmestelle werden zusätz-
lich € 16,00 verrechnet.

die anfallenden fahrtkosten werden 
von der gemeinde übernommen.
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urlaubsaktIon für senIoren und senIorInnen

 tagesMütter steIerMark

steirische seniorInnen sollen sich urlaub mit 
„tapetenwechsel“ leisten können, auch wenn 
ihr eigenes einkommen dafür nicht ausreicht. 
deshalb gibt es in der steiermark die seniorIn-
nenurlaubsaktion, je zur hälfte finanziert vom 
land steiermark und den sozialhilfeverbän-
den (gemeinden ausser graz). unterkunft und 
Mahlzeiten während des aufenthalts sind in aus-
gewählten steirischen gasthöfen somit für die 
teilnehmerInnen kostenlos.

Voraussetzung für die teilnahme ist die Vollen-
dung des 60. lebensjahres, eine eWr-Staatsbür-
gerschaft, ein hauptwohnsitz in der Steiermark 
ausserhalb von Graz und ein nettohaushaltsein-
kommen unter € 1.000,00 für allein lebende Per-
sonen sowie unter € 1.500,00 für ehepaare oder 
lebensgemeinschaften.
ihren antrag auf teilnahme an der steirischen Se-
niorinnenurlaubsaktion nimmt ihre Wohnsitzge-
meinde entgegen. die Gemeinde mitterdorf an 

der raab hat die Zusage, dass 5 Personen aus un-
serer Gemeinde am 2. turnus vom 22. mai 2018 
bis 29. mai 2018 teilnehmen dürfen. die reise 
geht nach 8541 Schwanberg – Gasthaus Schwan-
berg-Stüberl. Wenn Sie an dieser aktion teilneh-
men möchten und die Voraussetzungen gegeben 
sind, bitten wir Sie bis zum 09. april 2018 zu uns 
ins Gemeindeamt zu kommen um die anmel-
dung für die Bh Weiz zu tätigen. Falls es mehr 
anmeldungen sind als freie Plätze, werden jene 
bevorzugt, die noch nie waren, bzw. wie oft und 
wann das letzte mal gefahren wurde.

Ich arbeite als Tagesmutter in Mitterdorf/Raab. 
Musik gehört bei uns mit Singen und Bewegungs-
liedern zum täglichen Ritual. Ich selbst spiele Gi-

tarre und Steirische Harmonika. Im Fasching gab 
es bei uns ein buntes Programm. Unter anderem 

• Tagesmütter Steiermark
• Regionalstelle Weiz
• Tel: 03172 / 387 30.
• www.tagesmuetter.co.at

MusIk IM faschIng versuchte ich die Kinder mit verschiedensten Inst-
rumenten zu begeistern. Sie konnten Triangel, Glo-
ckenspiel, Rassel, Trommel etc. ausprobieren. 
Dabei ging es um langsames und schnelles oder 
lautes und leises Spielen. Nach wiederholtem Aus-
probieren der Instrumente schafften wir es dann, 
gemeinsam eine kleine Klanggeschichte spielerisch 
zu lernen und zu erzählen. Das Ergebnis konnte 
sich hören und sehen lassen. Es hat den Kindern of-
fensichtlich sehr viel Spaß gemacht. Und nun wol-
len sie immer wieder die Klanggeschichte spielen. 

ulrike nuster, tagesmutter
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die Gemeinde und das land Steiermark veranstalten wieder mit mehreren Vereinen eine 
Flurreinigungsaktion unter dem motto

„der große steirische frühjahrsputz“

im gesamten Gemeindegebiet.

alle Bewohner, die sich auch für ein „sauberes mitterdorf“ engagieren möchten, sind 
zur mithilfe an dieser aktion eingeladen.

termin: samstag, 07. april 2018

treffpunkt: asz

zeit: 08:00 uhr - 12:00 uhr

alle am Frühjahrsputz mitwirkenden nehmen an einem großen Gewinnspiel teil. ein-
fach die Gewinnkarte, die Sie mit ihrem müllsammelsack erhalten, ausfüllen und in 

ihrer Gemeinde oder im altstoffsammelzentrum abgeben! 

nur gemeinsam können wir für ein sauberes mitterdorf sorgen!!!

im anschluss gibt es eine Jause!

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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 statIstIk-austrIa

statistik austria kündigt sIlc-erhebung an

Statistik austria erstellt im öffentlichen auftrag 
hochwertige Statistiken und analysen, die ein 
umfassendes, objektives Bild der österreichischen 
Wirtschaft und Gesellschaft zeichnen. Gerade in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, 
dass verlässliche und aktuelle informationen über 
die lebensbedingungen der menschen in Öster-
reich zur Verfügung stehen. 

im auftrag des Bundesministeriums für arbeit, So-
ziales und Konsumentenschutz wird derzeit die 
erhebung Silc (Statistics on income and living 
conditions/Statistiken über einkommen und le-
bensbedingungen) durchgeführt. diese Statistik ist 
die Basis für viele sozialpolitische entscheidungen. 
rechtsgrundlage der erhebung ist die nationale 
einkommens- und lebensbedingungen-Statistik-
Verordnung des Bundesministeriums für arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz (elStV, BGBl. ii 
Nr. 277/2010). 

nach einem reinen Zufallsprinzip werden aus 
dem Zentralen melderegister jedes Jahr haushalte 
in ganz Österreich für die Befragung ausgewählt. 
auch haushalte ihrer Gemeinde könnten dabei 
sein! die ausgewählten haushalte werden durch 
einen ankündigungsbrief informiert und eine von 
Statistik austria beauftragte erhebungsperson wird 
von märz bis Juli 2018 mit den haushalten Kontakt 
aufnehmen, um einen termin für die Befragung zu 
vereinbaren. diese Personen können sich entspre-
chend ausweisen. Jeder ausgewählte haushalt wird 
in vier aufeinanderfolgenden Jahren befragt, um 

auch Veränderungen in den lebensbedingungen 
zu erfassen. haushalte, die schon einmal für Silc 
befragt wurden, können in den Folgejahren auch 
telefonisch auskunft geben. 

inhalte der Befragung sind u.a. die Wohnsituation, 
die teilnahme am erwerbsleben, einkommen so-
wie Gesundheit und Zufriedenheit mit bestimmten 
lebensbereichen. Für die aussagekraft der mit gro-
ßem aufwand erhobenen daten ist es von enormer 
Bedeutung, dass sich alle Personen eines haushalts 
ab 16 Jahren an der erhebung beteiligen. als dan-
keschön erhalten die befragten haushalte einen 
einkaufsgutschein über 15,- euro.

die Statistik, die aus den in der Befragung gewon-
nenen daten erstellt wird, ist ein repräsentatives 
abbild der Bevölkerung. eine befragte Person steht 
darin für tausend andere Personen in einer ähnli-
chen lebenssituation. die persönlichen angaben 
unterliegen der absoluten statistischen Geheimhal-
tung und dem datenschutz gemäß dem Bundessta-
tistikgesetz 2000 §§17-18. Statistik Austria garan-
tiert, dass die erhobenen daten nur für statistische 
Zwecke verwendet und persönliche daten an kei-
ne andere Stelle weitergegeben werden. 

im Voraus herzlichen dank für ihre mitarbeit! Wei-
tere Informationen zu SILC erhalten Sie unter:

Statistik austria
Guglgasse 13, 1110 Wien
Tel.: 01/711 28 8338 (Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr)
E-Mail: silc@statistik.gv.at
Internet: www.statistik.at/silcinfo
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BitteBitteBitteBitteBitte
VVVVVORMERKENORMERKENORMERKENORMERKENORMERKEN Foliensammlung

            ÜBERNAHME ist ausschließlich sortiert
            in Agrarfolien-Sammelsäcken möglich!! !

 Termine 2018

Diese Sammlung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem

Anger .................................... 28. April........................8-9 Uhr
Gleisdorf ............................... 28. April............... 10-10:30 Uhr
Gutenberg-ASZ .................... 28. April........................8-9 Uhr
Pischelsdorf ......................... 28. April..................  9-9:30 Uhr
Strallegg ............................... 28. April........................8-9 Uhr
Stubenberg .......................... 28. April........................8-9 Uhr
Weiz ..................................... 28. April........................8-9 Uhr

Birkfeld ................................. 21. April........................8-9 Uhr
Gasen-ASZ........................... 21. April........................8-9 Uhr
Ratten................................... 21. April...................... 8-10 Uhr

Passail .................................. 14. April...................... 8-10 Uhr
Fladnitz/T. ............................. 14. April........................8-9 Uhr
Schmid i.d.W.-ASZ............... 14. April........................8-9 Uhr

(Betr. Huber Manfred, Fladnitz 28)

AGRAR-
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Fotos: Herwig Heran

panoraMaprojektIon

Italien – Eine Entdeckungsreise zum Staunen!

erich urschler, bekannt durch seine diavorträge auf Breitwand, 
zeigt nun sein erstes hdaV-Projekt in Panoramaprojektion. 

er entführt sie mit traumhaften Bildern und Videos auf eine reise 
rund um den  “Stiefel” italiens. 

die tremiti inseln in apulien begeistern mit einzigartiger 
Schönheit. aspromonte, ein rauhes Bergmassiv an der 
südlichen Spitze Kalabriens lädt zum Staunen ein.

Von der unbekannten cilentoküste in Kampanien geht die reise bis Sorrent. 
ein bekannter  ausgangspunkt zur weltberühmten amalfiküste. in der toskana bekommen 

Sie auch einblick über die arbeit in den marmorsteinbrüchen bei carrara. 
dann geht es weiter über ligurien nach Venetien und Friaul. 

die dolomiten mit der Seiseralm und eine umrundung der drei Zinnen bildet den
abschluss der Bilderreise von erich urschler

Traumziele in Italien  
von Erich Urschler (aus Hohenkogl)

FREITAG 20. April | 19:30 Uhr | Gemeindesaal Mitterdorf/Raab

Für das leibliche Wohl sorgt der USV Mitterdorf       Eintritt: € 8,-
 – Panoramaprojektion auf einer 6 m breiten Leinwand –

MITTERdoRFER GEMEINdENACHRICHTEN SEITE 7
amtliche mitteilunG nr. 3/2018



Mit Beginn der Sommerzeit  treffen wir uns 
wieder jeden Donnerstag zum gemeinsamen 
Laufen und  Walken. Vom Einsteiger bis zum 
gut Trainierten,  durch unterschiedliche Grup-
pen ist für Jeden etwas dabei. Im Vordergrund 
steht  Spaß an der Bewegung  und  Entspan-
nung in der freien Natur.

Beginn: 29.03.2018   19:00 Uhr
Treffpunkt:  Sportplatz Mitterdorf 
Bis September jeden Donnerstag um  19:00 Uhr 

Laufen  -  Nordic  Walken  -  Natur genießen
AUCH HEUER WIEDER!!!

Zwei  Langsam – Walking – Gruppen   

Für Fragen steht Euch Hr. Günter Mautner un-
ter Tel. 0676/878 26 47 23 zur Verfügung.

Auf zahlreiche Teilnehmer  
freut sich der  Lauftreff!

Es 
   geht 
        wieder
               los !
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leIt für leIt

ortsbäuerInnen halbtagesausflug

Musistadl 2018
an fünf ausverkauf-
ten Veranstaltungs-
tagen ging auch 
heuer wieder, wäh-

rend der Faschingszeit, der beliebte musistadl, 
bereits zum 21ten mal, sehr erfolgreich über die 
Bühne. unter der leitung von Programmdirektor 
Jürgen Kubera, brillierten alle darsteller in ge-
wohnter Weise mit top leistungen. Wieder ga-
ben sich ein hit dem anderen die Klinke in die 
hand, garniert mit einer pointenreichen modera-
tion von mike rath. 
„es ist immer wieder schön zu sehen, wenn unser 
Publikum sich von unseren darbietungen mitrei-
ßen lässt und wir alle gemeinsam, stimmungs-
volle abende im Gemeindesaal in mitterdorf/r. 
verbringen können“, bilanziert Kubera. 

natürlich kam auch der soziale Gedanke nicht 
zu kurz und so konnten von unserem Obmann 
Jürgen Kubera wieder tolle Spendenbeträge wei-
tergegeben werden. € 4.000,-- gingen an die 
ehemalige hauskrankenpflege St. ruprecht/r., 
welche jetzt der chance B angehört, jeweils € 
2.000,-- gingen an das hospizteam Weiz und an 
das Sozialtherapeutikum Steiermark haus Sonn-
leiten in dörfl und bereits im vergangenen Jahr 
beteiligten wir uns zu 50 %, mit € 625,07 an ei-
ner Soforthilfeaktion der Gemeinde mitterdorf/r. 
der Verein leit-für-leit bedankt sich an dieser 
Stelle bei seinen Gästen fürs Kommen und die 
sensationelle Stimmung, sowie bei allen Gön-
nern und Sponsoren für die großartige unterstüt-
zung. Wir hoffen alle wieder im nächsten Jahr, 
zum 22. musistadl begrüßen zu dürfen.

Bericht/Foto: Leit-für-Leit

vorankündigung: 
der termin für unseren heurigen Ortsbäuerinnen halbtagesausflug ist dienstag, der 

24. april 2018. näheres gibts in den aprilnachrichten zu lesen. Wir freuen uns wieder 
auf einen schönen gemeinsamen ausflug mit euch! liebe Grüße, eure Ortsbäuerinnen.

mitterdOrFer Gemeindenachrichten Seite 9
amtliche mitteilunG nr. 3/2018



geMeIndeschItag 2018

Wir durften auch heuer wieder 113 begeisterte Schifahrer/Innen beim alljährlichen Gemeinde Schitag 
nach Schladming begrüßen. Bei nicht optimalen Wetterbedingungen konnten trotzdem alle 

Teilnehmer/Innen diesen Gemeinde Schitag unfallfrei genießen. Wir möchten uns nochmals bei allen 
Teilnehmer/Innen recht herzlich für Ihre Pünktlichkeit bedanken, nur so konnten wir den Tag ohne 

lange Anstehzeiten bei der Gondel starten, und um 08.45 Uhr die ersten Pistenkilometer absolvieren.

Ich möchte mich bei allen meinen Kunden 
recht herzlich für die 5-jährige Treue 

bedanken und freue mich auf die 
kommenden Jahre um für Sie da zu sein.

blutspenden

am 30.03.2018 

findet in der gemeinde 

Mitterdorf an der raab 

im sporthaus das 

blutspenden von 

16:00 bis 19:00 uhr statt.

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

wehrversammlung 2018

am Freitag, dem 23.02.2018, fand im Feuer-
wehrhaus die diesjährige Wehrversammlung der 
FF hohenkogl/mitterdorf statt. Kommandant hBi 
Siegfried Schöberl konnte neben 63 Feuerwehrka-
meraden/innen auch zahlreiche ehrengäste, darun-
ter Bürgermeister Franz Kreimer, Vizebürgermeis-
ter christian lammer, abschnittskommandant aBi 
christian lechner sowie Vertreter anderer Blau-
lichtorganisationen unserer umgebung begrüßen. 
aus dem tätigkeitsbericht des hBi ging hervor, dass 
die FF hohenkogl/mitterdorf vom 01.12.2016 bis 

zum 30.11.2017 59 einsätze hatte. diese einsät-
ze unterteilen sich in 5 Brand- und 54 technischen 
einsätze. um für solche einsätze bestens vorberei-
tet zu sein, wurden 2017 152 übungen durchge-
führt! insgesamt wurden von den mitgliedern der 
FF Hohenkogl/Mitterdorf im Jahr 2017 11.918 
freiwillige stunden für die Öffentlichkeit geleistet. 
neben zahlreichen Beförderungen und auszeich-
nungen wurde auch JFm mußbacher roman und 
PFm möstl christian angelobt und somit in den ak-
tivstand gesetzt. hlm edmund Finder wurde vom 
Wehrausschuss und vom Bereichsfeuerwehrkom-
mando Weiz für seinen jahrelangen persönlichen 
einsatz und sein engagement um das Feuerwehr-
wesen in hohenkogl zum ehrenhauptlöschmeis-
ter ernannt. Zum abschluss bedankte sich hBi 
Schöberl beim Bereichsfeuerwehrverband und bei 
Bürgermeister Franz Kreimer sowie beim gesamten 
Gemeinderat für die hervorragende unterstützung 
unserer Wehr in allen Belangen. 

geMeIndeaMt

am karfreitag, dem 30. März 2018 finden keine kanzleistunden statt. das gemein-
deamt ist geschlossen. das kanzleiteam ist ab dienstag, dem 03. april 2018 wie 

gewohnt, wieder um sie bemüht. wir sind für sie erreichbar unter:

Gemeindeamt mitterdorf an der raab 
mitterdorf 5, 8181 mitterdorf an der raab
Tel.: 03178/51 50 Fax: -4
gde@mitterdorf-raab.steiermark.at  
www.mitterdorf-raab.at 

eIn frohes
und gesegnetes osterfest!

wünschen

Bürgermeister Franz Kreimer, der Gemeinderat und das Gemeindeteam.

amtsstunden gemeindeamt
Montag, dienstag, Freitag:
07:30 Uhr bis 12:00 Uhr
donnerstag:
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
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