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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!

am 25.09.2018 fand im Gemeindeamt thann-
hausen eine ergebnispräsentation durch die Fir-
ma iSt Mobil zum thema Mikromobilität in der 
Oststeiermark für die Region Weiz statt. Ziel die-
ses Konzeptes ist es durch Vernetzung regionaler 
taxiunternehmen eine 

•	 Mobilitätsgrundversorgung via 
 definition eines auf die Region abgestimmten  

Mobilitätskonzeptes

•	 Fahrten	von	sammelhaltepunkt zu 
 sammelhaltepunkt

•	 Möglichkeit	zur	hausabholung für 
 mobilitätseingeschränkte Personen

zu erreichen. der Bezirk wird in Vorzugsbedie-
nungsgebiete eingeteilt und für Mitterdorf ist ge-
plant, dass wir zum Bedienungsgebiet Weiz ge-
hören	und	eine	Bediengarantie	von	30	Minuten	
gewährleistet werden soll. 
die Betriebszeiten dieses Mikro ÖV Modells 
sollen flächendeckend für alle Gemeinden von 
Montag bis Sonntag von 07:00 uhr bis 19:00 uhr 
sein.	Eine	Nachtlösung	wird	derzeit	nicht	berück-
sichtigt! 

die Buchung eines Fahrzeuges soll über eine 
Mobilitätszentrale mit einer einheitlichen te-
lefonnummer für alle Gebiete erfolgen. dieses 
Konzept wurde am 22.10.2018 bei der Regional-
versammlung der Regionalentwicklung Oststeier-
mark beschlossen und den Gemeinden empfoh-
len ein Mikro ÖV System aufzubauen. nun liegt 

MItarbeIter/In für shopverkauf gesucht

es an den einzelnen Gemeinden die jeweiligen 
Gemeinderatsbeschlüsse und Zuzahlungsbud-
getierungen für einen vorab 2 Jahre dauernden 
Probebetrieb der auch vom land Steiermark ge-
fördert	wird	zu	 fassen,	um	eine	Umsetzung	mit	
möglichem	Betriebsstart	am	01.	Juli	2019	zu	ge-
währleisten. 

eine information für die Bürger wird nach positi-
ven Gemeinderatsbeschlüssen rechtzeitig in allen 
Gemeinden stattfinden. 

herzlichst ihr (euer) Bürgermeister
Franz Kreimer

die firma Matelier erweitert ihr team und sucht eine/n 
MitarbeiterIn für den shopverkauf. 

Vergeben wird eine Teilzeitstelle, mit den Dienstzeiten 
Montag bis Freitag von 14:30 bis 18:00 Uhr.

Bewerbungen werden gerne persönlich oder per Post angenommen!

MATELIER	|	Hauptstraße	56/Top	1	|	8063	Eggersdorf	bei	Graz	|	office@matelier.at	|	www.matelier.at
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wohnung zu verMIeten

auf antrag der steirischen Soziallandesrätin 
Mag.a doris Kampus  hat die Steiermärkische 
landesregierung am 13.09.2018 den heizkos-
tenzuschuss 2018/2019 beschlossen. die Maß-
nahme kommt ausschließlich Menschen mit ge-
ringem einkommen zugute. der Zuschuss beträgt 
für alle heizungsarten € 120,00.

anträge werden von den Gemeindeämtern, 
Stadtämtern bzw. Servicecenter und Servicestel-
len der Stadt Graz im Wege des elektronischen 
akts (elaK) abgewickelt.

anspruchsberechtigt sind Personen, die mindes-
tens seit dem 01.09.2018 ihren hauptwohnsitz 
in der Steiermark haben, keinen anspruch auf 
die Wohnunterstützung haben und deren haus-
haltseinkommen die nachfolgenden Grenzen 
nicht übersteigt:
•	 alleinstehende	Personen:		 €	1.238,-
•	 Ehepaare	bzw.	
	 Haushaltsgemeinschaften:		 €	1.856,-
•	 Erhöhungsbeitrag	pro	Familienbeihilfe	
	 beziehendem	Kind:		 	 			€	371,-

Berechnungsgrundlage ist das Jahresgehalt.  
Wenn	mehr	 als	 zwölf	Monatsgehälter	 bezogen	
werden, so sind diese in die genannten einkom-
mensgrenzen einzurechnen. 

als Monatsnettoeinkommen ist 1/12 des Jahres-
nettoeinkommens heranzuziehen.

•	 Einkommensnachweis	aller	im	Haushalt	
 lebenden Personen

datenschutzrechtliche bestimmungen
Mit der antragstellung wird zur Kenntnis genom-
men,	dass	die/der	FörderungsgeberIn	ermächtigt	
ist,	 alle	 im	 Förderungsantrag	 enthaltenen,	 die	
Förderungswerberinnen/Förderungswerber	 und	
Förderungsnehmerinnen/Förderungsnehmer	 be-
treffenden personenbezogenen daten gemäß art. 
6 abs. 1 lit. b datenschutz-Grundverordnung für 
Zwecke der anbahnung und des abschlusses des 
Förderungsvertrages	 automationsunterstützt	 ver-
arbeitet werden.

1. die gemäß Z 1 verarbeiteten daten werden 
in anlehnung an die steuerrechtlichen Vor-
gaben sieben Jahre gespeichert.

2. auf der datenschutz-informationsseite des 
Förderungsgebers	 (	 https://datenschutz.
stmk.gv.at) werden alle relevanten informa-
tionen insbesondere zu folgenden Punkten 
veröffentlicht:	

o zu zustehenden Rechten auf aus-
kunft,	 Berichtigung,	 Löschung,	 Ein-
schränkung der Verarbeitung, Wi-
derruf und Widerspruch sowie auf 
datenübertragbarkeit;

o zum zustehenden Beschwerderecht 
bei der Österreichischen daten-
schutzbehörde;

o zum Verantwortlichen der Verarbei-
tung und zum/zur datenschutzbeauf-
tragten.

die förderaktion dauert noch bis 
zum 21. dezember 2018.

heIzkostenzuschuss 2018/2019

In Oberdorf ist ab sofort eine Wohnung 
mit 40 m² zu vermieten.

Tel.: 0676 / 438 11 48
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senIorenweIhnachtsfeIer

Wie alljährlich ladet auch heuer die Gemeinde Mitterdorf 
die ältere Generation am 

SAMSTAG, 
dem 15. Dezember 2018

zu einer Weihnachtsfeier mit

BEGINN um 15.00 Uhr
in den Gemeindesaal herzlichst ein.

Die Weihnachtsfeier wird heuer von der 
Volksschule Mitterdorf an der Raab mitgestaltet.

Nach dem feierlichen Teil laden wir zu Schnitzel
mit Kartoffelsalat.

Auf Ihr Kommen freut sich der Bürgermeister
und der gesamte Gemeinderat.

Einladung zur 
 Senioren-Weihnachtsfeier!

und der gesamte Gemeinderat.
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volksschule MItterdorf

am 9. Oktober 2018 fand am Stubenbergsee der 
jährliche Waldlauf der Jugend statt. Über 400 
teilnehmer gingen an den Start, unter anderem 
auch	Läufer/innen	der	2.,	3.	und	4.	Klasse	unse-
rer Volksschule. der lauf ging über 900 m durch 
das Badgelände. unter den anfeuerungsrufen der 
Mitschüler gaben alle Kinder ihr Bestes. als die 
endergebnisse feststanden, war der Jubel groß: 
Gold, Silber und Bronze im einzelbewerb und 
zweimal Gold in der Mannschaftswertung! 

die erfolgreichen läufer und läuferinnen waren 
Lukas	Harb	(2.	Klasse,	Gold),	Nikolaus	Kinsky	(3.	
Klasse, Silber) und Valentina Riedler (4. Klasse, 
Bronze).

die siegreichen Mannschaften waren die Buben 
der 2. Klasse mit lukas harb, alexander Walcher, 
lukas Wachmann und Benjamin Bonstingl und 
die Mädchen der 4. Klasse mit Valentina Riedler, 
lena trummer, lena huemer und Sophie deimel.

wasserzähler eInwIntern!
die Gemeinde Mitterdorf an der Raab macht sie 
darauf aufmerksam, dass alle Wasserzähler die sich 
in Rohbauten, Geräteschuppen usw. befinden ein-
gewintert	gehören!

Für Frostschäden an der Versorgungsanlage 
haftet der Eigentümer.

sieg für die vs Mitterdorf beim waldlauf der Jugend

MitteRdORFeR GeMeindenachRichten Seite 5
aMtliche MitteilunG nR. 11/2018



hatz lukas

erfolgreiche saison für lukas hatz
Auf	 eine	 außergewöhnliche	
Saison kann der junge Moun-
tainbiker	Lukas	Hatz	aus	dörfl	
heuer zurückblicken. im austria 
Youngsters	 cup,	 der	 höchsten	
Rennserie für den Mountain-
bike-nachwuchs stand lukas in 
elf Rennen elfmal am Stockerl, 
davon achtmal als Bester ganz 

oben. damit gewann er die Gesamtwertung des 
AYc.	Saisonhöhepunkt	war	aber	heuer	sicherlich	
die Jugend-europameisterschaft im aostatal, im 

radsportbegeister-
ten italien. auf einer 
der besten Jugend-
Mountainbikestre-
cken europas konnte 
lukas im teambe-
werb mit Mona Mit-

terwallner und Marco Schrettl (beide aus tirol) 
die Bronzemedaille für Österreich gewinnen. 
im cross country, dem einzelbewerb, erreichte 
lukas trotz eines schweren Sturzes Platz elf von 
190! Startern.
lukas besucht die leistungssportklasse im Borg 
Monsberger in Graz, wo er optimale trainingsbe-
dingungen und unterstützung findet. Weiters hat 
er mit Friesis Bikery in Gleisdorf einen kompe-
tenten Partner gefunden, um sein Bike immer im 
perfekten Zustand zu haben. nach einer so tollen 
Saison gibt es jetzt erst einmal eine wohlverdien-
te trainingspause, bevor er mit den Vorbereitun-
gen und dem training für die nächste Saison be-
ginnt, wo mit dem aufstieg in die Juniorenklasse 
wieder eine große herausforderung wartet.
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sternherbergsuche

am Sonntag, dem 16. dezember 2018 

um 17:00 uhr findet in der Kapelle 

Mitterdorf die alljährliche 

Sternherbergsuche statt. 

es sind alle recht herzlich 

dazu eingeladen!

hausbesuche nIkolo

die Brauchtumsgruppe Mitterdorf bietet heuer 
wieder	 die	Möglichkeit	 den	 Nikolo	 mit	 seinen	
Begleitern direkt ins haus zu bestellen. 

wann:
dienstag, 4. dezember 2018

ab ca. 15:00 uhr

Wir bitten um telefonische Voranmeldung 
bis spätestens 26. november 2018.

Markus himmelreich 
0660 / 158 30 21

anmeldung und  informationen: 
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weIzer schafbauern

hlw fw weIz

Am 23. November, von 14:00 bis 
18:00 Uhr und am 24. November 
von 9:00 bis 12:00 Uhr bietet die 
HLW FW Weiz für alle Jugendlichen 
und deren Eltern einen Tag der 
offenen Tür.

in einzelnen Stationen wird das ausbil-
dungsangebot vorgestellt, darunter Wirt-
schaft, Sprachen, Ökomanagement, Kü-
che und Restaurant, Pflichtpraktikum, 
cOOl, und vieles mehr. Wer einen regu-
lären	Schultag	miterleben	möchte,	 kann	
sich ab sofort zu einem Schnuppertag an-
melden	(Info	unter	+43	(05)	0248	045).	

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Tag der offenen Tür in der HLW FW Weiz

FrOhe WeIhnachTen
Weihnachten naht in großen Schritten. Kaum zu glauben, 

aber in Kürze ist es schon so weit. die Weizer Schafbauern 
können	Ihnen	Präsente	für	jedes	Budget	zusammenstellen.	
egal ob im Geschenkekorb oder in einer Geschenkebox, 

wir richten uns ganz nach ihren Wünschen.
Infos unter 03172 / 30 370 15

Obergreith 70  |  8160 Mitterdorf an der Raab   |  (0)3172 30370  |  www.mähh.at
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ff hohenkogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige	Feuerwehr	Hohenkogl	•	www.ffhohenkogl.at	•	8181	Mitterdorf	47	•	Telefon:	03172	/	29	22

Sehr gut besucht war auch heuer wieder unsere 
Veranstaltung „Sturm und Kastanien“, welche am 
Sonntag, dem 14.10.2018 stattfand. Zahlreiche 
Besucher aus unserer Gemeinde und der umge-
bung besuchten uns und verbrachten einige ge-
mütliche Stunden im Feuerwehrhaus.

Herzlichen Dank für Ihren Besuch!!

sturm und kastanien

Jährlich kommt es in Österreich 
zu etwa 25.000 Bränden mit einer 
Brandschadenssumme von über ei-
ner Milliarde euro und durchschnitt-
lich rund 100 zu beklagenden to-
desopfern. als todesursache sind 
dabei in 80 % der Fälle die giftigen 
Bestandteile von Brandrauch und nur 
selten die unmittelbare einwirkung 
von Feuer verantwortlich. ein Rauch-
melder hilft Brände bzw. Rauchent-
wicklung frühzeitig zu erkennen und 
sollte daher in keinem haushalt feh-
len!

da bereits das einatmen einer lun-
genfüllung	 mit	 Brandrauch	 tödlich	
sein kann, ist ein Rauchmelder der beste lebens-
retter in ihrer Wohnung. der laute alarm des 
Rauchmelders warnt Sie auch im Schlaf recht-
zeitig vor der Brandgefahr und gibt ihnen den 
nötigen	Vorsprung,	 sich	 und	 Ihre	 Familie	 in	 Si-
cherheit zu bringen und die Feuerwehr über den 
notruf 122 zu alarmieren. 

rauchmelder – oder wer weckt sie, wenn 
es bei Ihnen nachts brennt?? 

Sind Sie schon jetzt auf der Suche nach einem 
sinnvollen Weihnachtsgeschenk? dann wäre 
ein Rauchmelder sicher ein ideales Geschenk! 
Schenken Sie Sicherheit und retten Sie somit 
leben! nähere informationen sowie qualitativ 
hochwertige Rauchmelder erhalten Sie auch di-
rekt bei uns.
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