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vorwort bürgerMeIster

probleM zu früh abgestellte gelbe säcke

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!
in der Sitzung am 22. märz 2017 hat der Ge-
meinderat den rechnungsabschluss über das 
haushaltsjahr 2016 einstimmig beschlossen.

die einnahmen im ordentlichen 
haushalt betrugen € 2.361.172,50.
die ausgaben im ordentlichen 
haushalt betrugen € 2.271.540,10.
rücklagen Stand am 31.12.2016 € 316.612,--

Für Projekte welche 2016 aus dem außeror-
dentlichen haushalt umgesetzt wurden wie z.B. 
Feuerwehrausstattung, neubau aufzug Gemein-
desaal, Straßensanierungen, Geh- und radweg 
Greith, ankauf Papiertonnen und vieles mehr 
wurden € 537.257,73 aufgewendet. 

trotz dieser vielen maßnahmen zum Wohle un-
serer Gemeindebürger/innen können wir stolz 
sein uns nach wie vor als schuldenfreie Gemein-
de bezeichnen zu können. 

diese ausgangsposition wird uns auch 2017 wie-
der ermöglichen zahlreiche gewünschte Projekte 

aus gegebenem anlass möchten wir darauf hin-
weisen, dass vermehrt viele tage und oft sogar 
einige Wochen vor dem vorgegebenen termin 
(hier speziell bei der tankstelle in Greith!) die 
gelben Säcke abgestellt werden. 
dies führt vermehrt zu Problemen durch vom 
Wind verblasene Säcke und ist zudem eine op-
tische Verschandelung dieses Bereiches. Wir 
möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass 
die 6-wöchige abfuhr Bundesweit durch die ara 
geregelt ist und diese auch nur diesen intervall 
den entsorgern bezahlt. 

daher möchten wir nochmals bitten die Säcke 
einen tag vor dem abfuhrtermin zu den sam-
melstellen zu bringen. Wir werden in Zukunft 
vermehrt kontrollieren und die jeweiligen Ver-
ursacher mit einem Verwaltungsaufwand von  
€ 70,00 pro außerplanmäßiger Säuberung durch 
die Gemeindearbeiter belasten. Sorgen wir ge-
meinsam für ein „schönes mitterdorf“.

für unsere Gemeindebürger/innen umzusetzen.
herzlichst, ihr (euer) Bürgermeister
Franz Kreimer
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flurreInIgung
am 1. april fand wieder unser jährlicher Frühjah-
resputz statt, wo sehr viele freiwillige helfer aus 
der Gemeinde und unsere Vereine sowie die FF-
Jugend  tatkräftig mitgeholfen haben unsere Wege 
Straßen und Wiesen vom müll der sich seit dem 
letzten Jahr wieder angehäuft hat zu befreien. 
nach der gemeinsamen arbeit stärkten sich die 
fleißigen helfer beim gemütlichen zusammensit-
zen mit einer Jause im aSZ. 

Wir möchten uns sehr herzlich bei jedem einzel-
nen helfer bedanken.
da jeder von uns gerne in einer sauberen Ge-
meinde wohnen möchte, wäre es schön wenn 
jeder seinen müll ordnungsgemäß entsorgt und 
nicht im Straßengraben oder in unseren Wäldern 
ablegt.
weitere fotos der aktion unter www.mitterdorf-
raab.at 
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Muttertagsausflug 2017

ehrung blutspender

auch heuer 
möchten wir 
wieder alle 
mütter und 
Frauen zum 
mut te r tags -
ausflug am 
Freitag, dem 
12. Mai 2017 
recht herzlich 
einladen. 

dieser ausflug führt uns zum Bulldogwirt in hof 
bei Straden wo wir das museum nostalgische 
landwirtschaft besichtigen und zu Kaffee und 
Kuchen oder eisbecher einladen.

danach werden wir in der Pfarrkirche „maria am 
himmelsberg“ in Straden eine maiandacht fei-
ern. 
Wenn es die Zeit zulässt, werden wir noch einen 
Gemüseanbaubetrieb in der nähe besuchen, 
bevor wir den tag bei einer kräftigen Jause im 
Buschenschank dunkl in nägelsdorf bei Straden 
ausklingen lassen.

abfahrt:
Mitterdorf  13:00 uhr
greith - tankstelle 12:50 uhr

Zwei Busse stehen für diesen ausflug bereit, wir 
bitten um rasche anmeldung im Gemeindeamt 
unter 03178 / 51 50! 

Symbolfoto

wohnung 
zu verMIeten

Wohnung 60m² in Oberdorf 
zu vermieten.

Tel Nr. 0676/438 11 48
Im rahmen der heurigen blutspenderehrung am 16. 

März im forum kloster in gleisdorf wurden auch zwei 
bewohner aus Mitterdorf geehrt. gernot strohmeier für 
25 blutspenden und walter ederer für 100 blutspenden.
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senIorenurlaubsaktIon 2017

die Gemeinde mitterdorf hat die Zusage, dass 5 perso-
nen aus unsrer Gemeine am 2. turnus vom 16.05.2017 bis 
23.05.2017 teilnehmen dürfen. die reise geht zum Gasthof 
hubmann, in 8734 Kleinlobming. 

Wenn Sie an diese aktion teilnahmen möchten und die Vor-
aussetzungen gegeben sind, bitten wir Sie bis zum 25. april 
2017 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 wa-
ren, bzw. wer wie oft und wann das letzte mal gefahren ist. 

Meranstraße 9 | 8734 Kleinlobming
Tel.: 03516 / 2238 | Fax: 03516 / 2238-29

E-Mail: info@gasthof-hubmann.at
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senIorenurlaubsaktIon 2017

 

SCHNUPPERSTUNDEN FÜR JEDERMANN 
Der Tennisverein Mitterdorf bietet Anfängern und 

Fortgeschrittenen die Möglichkeit an Schnupperstunden. 

Kulmer Werner 
0676/5112003 

SCHNUPPERSTUNDEN FÜR JEDERMANN
Der Tennisverein Mitterdorf bietet Anfängern und Fortgeschrittenen 

die Möglichkeit an Schnupperstunden.

Kulmer Werner: 0676/5112003

 

SCHNUPPERSTUNDEN FÜR JEDERMANN 
Der Tennisverein Mitterdorf bietet Anfängern und 

Fortgeschrittenen die Möglichkeit an Schnupperstunden. 

Kulmer Werner 
0676/5112003 

Wenn du Interesse hast einfach anmelden und mitmachen

Tennisverein Mitterdorf  |  Mitterdorf 8181 an der Raab | www.facebook.com/TennisvereinMitterdorf
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WANDERUNG
1.Mai 2017

Auf Ihre Teilnahme freut sich die SPÖ MITTERDORF an der RAAB!

ANDERUNGWANDERUNG
1.Mai 2017

WANDERUNGWANDERUNGW
1.Mai 2017

W
1.Mai 2017

W
1.Mai 2017

WANDERUNG
Abmarsch um 9:00 Uhr beim Heiland-Hof 
in Oberdorf! (Gehzeit etwa 2 Stunden )

Ab 11:00 gibts a gselliges Zammsitzn! 
Für Musik und Ihr leibliches Wohl ist 
gesorgt!
Auch  alle Nichtwanderer und Spätaufsteher 
sind herzlich eingeladen!

MUSIK:

KINDER HUPFBURG
Für unsere kleinen Gäste steht eine 
große Hupfburg zur Verfügung!
(Eltern haften für ihre Kinder!)
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20. Mai 2017 um 14.00 uhr beim pfaffenschlager in dörfl
Bei einer Kräuterwanderung werden Sie Wildkräuter kennenlernen und sammeln. 

Nach der Rückkehr bereiten und genießen wir gemeinsam eine Jause.
Anmeldung erforderlich: Maria Zierler, Tel. 0664 /1963111, www.pfaffenschlager.at

spazIergang Ins kräuterland
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Frauenturnen ist ab april mit neuer trainerin 
Fr. Simone Wagner, jeden mittwoch um 

19:30 uhr. info unter tel nr. 03172/38 18 9.

Frauenturnen

Jetzt
umsteigen

und Bioabfälle
selbst kompostieren! 

Der AWV Weiz 
unterstützt 
Sie dabei!

Selbst kompostieren - 
Garten beleben!

Komposterde im eigenen
Garten herstellen
ist gar nicht schwer!
Der erste Schritt dazu ist: 
einen Komposter anschaffen.
Dabei wollen wir Sie unterstützen!
Wie? Ganz einfach: 

Aktion

- 
- Sie schicken uns die Originalrechnung mit Ihren Daten
- Der AWV Weiz fördert die Hälfte der Anschaffungskosten bis
     max. € 40,-
- Sie haben in Zukunft feinste Komposterde für Ihren Garten!

Sie kaufen einen Komposter Ihrer Wahl im Bezirk Weiz

Weitere Infos:
Abfallwirtschaftsverband Weiz
Göttelsberg 290/1, 8160 Weiz
Tel.: 03172 410 41-0
office@awv-weiz.at

Bitte beachten Sie folgende Teilnahmebedingungen: 
Die ersten 300 Einsendungen werden berücksichtigt; Hauptwohnsitz des Fördernehmers ist im Bezirk Weiz; Pro Haushalt wird max. 1 Stk.
Komposter gefördert; Der Kauf muss in einem Geschäft im Bezirk Weiz getätigt werden; Internetkäufe sind ausgenommen; 
Aktionszeitraum: Kauf von 15.03. - 30.06. 2017, Einsendeschluss für Rechnungen, einlangend beim AWV bis 31.07.2017.
Ihre Daten werden mit den jeweiligen Gemeindeämtern abgeglichen, jedoch nicht an Dritte weitergegeben.
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Komposter gefördert; Der Kauf muss in einem Geschäft im Bezirk Weiz getätigt werden; Internetkäufe sind ausgenommen; 
Aktionszeitraum: Kauf von 15.03. - 30.06. 2017, Einsendeschluss für Rechnungen, einlangend beim AWV bis 31.07.2017.
Ihre Daten werden mit den jeweiligen Gemeindeämtern abgeglichen, jedoch nicht an Dritte weitergegeben.

koMposteraktIon awv

Bitte beachten Sie folgende Teilnahmebedingungen:
Die ersten 300 Einsendungen werden berücksichtigt; Hauptwohnsitz des För-
dernehmers ist im Bezirk Weiz; Pro Haushalt wird max. 1 Stk. Komposter geför-
dert; Der Kauf muss in einem Geschäft im Bezirk Weiz getätigt werden; Internet-
käufe sind ausgenommen;
Aktionszeitraum: Kauf von 15.03. - 30.06. 2017, Einsendeschluss für Rechnun-
gen, einlangend beim AWV bis 31.07.2017. Ihre Daten werden mit den jeweili-
gen Gemeindeämtern abgeglichen, jedoch nicht an Dritte weitergegeben.

- Sie kaufen einen Komposter Ihrer Wahl im Bezirk Weiz 
- Sie schicken uns die Originalrechnung mit Ihren Daten

- Der AWV Weiz fördert die Hälfte der Anschaffungskosten bis max. Euro 40,-
- Sie haben in Zukunft feinste Komposterde für Ihren Garten!
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ortsbäuerInnen ausflug

dieses mal fahren wir nach Burgau zum Biohof 
labonca, dort werden wir als erstes Kaffee und 
Kuchen genießen.

anschließend ist eine Führung durch den einma-
ligen Betrieb geplant, wo wir erleben wie sich 
die Sonnenschweine auf den großzügigen Wei-
den sauwohl fühlen. 

danach besuchen wir das betriebseigene Weide-
schlachthaus und erfahren alles über eine angst-
freie Schlachtung. 

mit einer kommentierten Produktverkostung en-
det unser Besuch auf dem sehenswerten Biohof 
labonca.

den abschluß unseres ausfluges genießen wir 
wie immer in einem Buschenschank, bei einer 
guten Jause und gemütlichem Beisammensein.

abfahrt:   in mitterdorf um 13:00 
  in untergreith um 13:10

kosten: je nach teilnehmerzahl ca. € 25,--

Wir freuen uns auf einen schönen nachmittag 
und bitten um zahlreiche anmeldungen, bei eu-
ren ortsbäuerinnen.

• Andrea Leitgeb 0664 / 22 75 207

• Martina Lammer 03178 / 25 07

• Gerlinde Wimmer 03172 / 38 0 16

• Andrea Horwath 0664 / 45 33 039

• Maria Spreitzhofer 03172 / 35 63

• Michaela Sperl 03178 / 24 01

Schon bald, nämlich am Dienstag dem 25. April 
findet unser alljährlicher Halbtagesausflug statt.
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alpakas In MItterdorf

lust alpakas 
einmal ganz nah 
zu sein?

in der Gemeinde mit-
terdorf ist das jetzt 
möglich!
Wir, die Familie Kauf-
mann, betreiben einen 
kleinen alpakahof zwi-
schen Weiz und mit-
terdorf/raab, direkt an 
der B72. Seit mehr als 
einem Jahr grasen auf 
den Wiesen hinterm 
haus unsere alpakas. 
die kleinen andenka-
mele werden aufgrund 

ihres ruhigen und freundlichen Wesens auch die 
„delphine der Weide“ genannt. unter dem mot-
to „Faszination alpaka erleben“ bieten wir seit 
kurzem geführte Spaziergänge mit unseren alpa-
kahengsten an. ein alpakaspaziergang ist ein be-
sonderes erlebnis für Jung und alt, man vergisst 
den Stress des alltags und es macht einfach gro-

ßen Spaß mit den flauschigen alpakas die natur 
zu genießen.
außerdem liefern alpakas hochwertige Wolle. 
alpakavlies ist eine der hochwertigsten naturfa-
sern der Welt und wird auch das „Vlies der Göt-
ter“ genannt. Sie ist warm, weich, thermoregulie-
rend und für allergiker geeignet. edle Produkte 
aus alpakafaser können bei uns am hof bestaunt 
und gekauft werden. Für oktober 2017 ist die er-
öffnung eines hofladens geplant.
als besondere Geschenksidee bieten wir außer-
dem Gutscheine an welche für alpakaprodukte 
und alpakaspaziergänge einlösbar sind.
Weitere informationen und Kontaktdaten sind 
unter www.alpakahof-mitterdorf.at zu finden.

schwIMMbeckenbefüllung

um engpässe bei der Wasserversorgung zu ver-
meiden wird ersucht, dass alle die ein Schwimm-
becken befüllen dies unbedingt zuvor bei hr. rei-
ser max tel.: 0664/100 08 55 melden. 

es besteht auch die möglichkeit, mittels hydran-
ten zu befüllen, dazu wird von einem mitarbeiter 
der Gemeinde eine Wasserzähleruhr zwischenge-
schaltet.
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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 Februar bis Juli 2017 mit den haushalten Kon-
takt aufnehmen, um einen termin für die Befragung 
zu vereinbaren. diese Personen können sich ent-
sprechend ausweisen. Jeder ausgewählte haushalt 
wird in vier aufeinanderfolgenden Jahren befragt, 

um auch Veränderungen in den lebensbedingun-
gen 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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zahlreiche aktivitäten 
im März

nicht nur die Wahl des neuen Kommandos stand 
im märz bei der FF hohenkogl am Programm. 
auch an Bewerben bzw. Prüfungen nahmen zahl-
reiche Kameraden/innen unserer Wehr in diesem 
monat teil.
am donnerstag, 02.03.2017 trat oBi Stevens Peter 
bei der kommandantenprüfung in der Feuerwehr- 
und Zivilschutzschule lebring an. die Komman-
dantenprüfung zählt neben dem Feuerwehrleis-
tungsabzeichen in Gold, zu den schwierigsten 
einzelprüfungen im steirischen Feuerwehrwesen. 
nach intensiver Vorbereitung absolvierte er als ein-
ziger diese Prüfung mit ausgezeichnetem erfolg! 
Wir Gratulieren herzlich zur bestandenen Prüfung!

am Samstag, 04.03.2017 trat eine Gruppe unserer 
Wehr bei der atemschutzleistungsprüfung in der 
kategorie silber an. Bei diesem Bewerb, welcher in 
Sinabelkirchen stattfand, konnten alle teilnehmer, 
dank wochenlanger Vorbereitung unter der leitung 
von olm Feichtinger daniel, den Bewerb erfolg-
reich absolvieren! herzliche Gratulation an oBi 
Stevens Peter, Bm Kubera Jürgen, olm Feichtinger 
daniel und lm-S Glaser andre!  

auch unsere Jugend war in diesem monat gefordert. 
Beim wissenstest des Bereichsfeuerwehrverbandes 
Weiz, welcher am 05.03.2017 in heilbrunn statt-
fand, wurden hervorragende leistungen erbracht. 
JFm Walcher Georg, JFm Schwab Silvio und JFm 
haider oliver erreichten das abzeichen in Bronze. 
das abzeichen in Gold wurde von JFm mußbacher 
roman erreicht. Beim Wissenstestspiel, welches für 
alle 10 bis 12 jährigen veranstaltet wird, wurde das 
abzeichen in Bronze von JFm rohrhofer Benjamin 
und JFm Zorn armin erreicht. 
JFm nagl nils erlangte das abzeichen in Silber. 
PFm möstl christian musste als sogenannter Quer-
einsteiger alle Kategorien auf einmal absolvieren. 
dieser test zählt bei ihm bereits zur Grundaus-
bildung. danke unserem Jugend-Beauftragten lm 
Strohmeier Gernot mit seinem team für die hervor-
ragende Vorbereitung!
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wIr laden eIn zuM

• ACHTUNG! Feuerlöscher müssen alle 2 Jahre überprüft werden!
• Um 13:30 Uhr und um 15:30 Uhr haben Sie die Möglichkeit, 

im Rahmen von Vorführungen der Entstehungsbrandbekämpfung, 
selbst einen Flüssigkeitsbrand zu löschen

• Qualitativ hochwertige Rauchmelder und Löschdecken können erworben werden
• Besichtigung des Feuerwehrhauses

• Fahrzeug- und Geräteschau
• Informationen für Kinder und Jugendliche

• Getränke, Würstel …

Tag der 
offenen Tür 

miT feuerllöscherüberprüffung

Deine Feuerwehr erleben

samsTag, 06.05.2017
von 13:00 bis 17:00 uhr

im feuerwehrhaus hohenkogl
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