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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!

ich hoffe, Sie sind gut im neuen Jahr angekommen!
ich freue mich schon auf 2020, auf eine erfolg-
reiche und weiterhin effektive Zusammenarbeit 
– sowohl mit der Gemeindevertretung, mit allen 
Mitarbeitern, aber vor allem auch mit ihnen!
auf Gemeindeebene konnten wir 2019 unsere 
Zielsetzungen wieder zum größten teil realisie-
ren. Über zahlreiche erneuerungen und Sanie-
rungsmaßnahmen im Straßenbau, leerrohrver-
legung für schnelles Breitband internet sowie 
abschluss unseres Kindergarten neubaus kön-
nen wir uns freuen. Stolz können wir auch auf 
diverse Vorleistungen welche für eine Förderung 
des ausbaus der Glasfaserinternet infrastruk-
tur notwendig war sein. nur durch großzügige 
Förderungen wird ein flächendeckender ausbau 
dieser für die Zukunft notwendigen Maßnahmen 
möglich sein. 
erfreulich ist auch der umstand, dass im Gemein-
derat wieder ein Budget für 2020 (dieses Mal 
erstmalig laut VRV 2015) einstimmig beschlossen 
werden konnte. auch für 2020 sind wieder zahl-
reiche Projekte welche wir zum Wohle der ge-

samten Bevölkerung planen bzw. umsetzen be-
rücksichtigt. in diesem Sinne wünsche ich euch 
allen ein friedvolles, erfolgreiches und vor allem 
gesundes neues Jahr 2020

herzlichst, ihr (euer) Bürgermeister
Franz Kreimer

Von der Gemeinde Mitterdorf an der Raab wird 
folgende Dienststelle öffentlich ausgeschrieben.

Beschäftigungsausmaß: Vollbeschäftigung / 
   40 Wochenstunden

Vertragsdauer: Vorerst wird das Dienstverhältnis auf 
ein Jahr abgeschlossen, davon sind 3 Monate Probezeit. 
Bei Eignung ist die Umwandlung in ein unbefristetes 
Dienstverhältnis vorgesehen.

Beschäftigungsbeginn: ehestmöglich

Einstufung: Die Besoldung erfolgt im Entlohnungssche-
ma II als Arbeiter in der Entlohnungsgruppe 2 (gelernter 
Facharbeiter)

Aufgabenbereich: umfangreiche handwerkliche Tätigkei-
ten sowie laufende Wartungs-, Reinigungs- und Repara-
turarbeiten in sämtlichen Gemeindeanlagen. Räum- und 
Streudienst im Winter

Das Dienstverhältnis unterliegt den Bestimmungen des Steiermärkischen 
Gemeinde - Vertragsbedienstetengesetzes 1962 idgF.

BAUHOF – MITARBEITER

Wir erwarten: vollendetes 18. Lebensjahr, abgeleisteter Zi-
vil- oder Präsenzdienst, abgeschlossene Berufsausbildung 
(vorzugweise Baugewerbe), einwandfreies Vorleben, geistige 
und körperliche Eignung, handwerkliches Geschick, Lenker-
berechtigung für die Klasse „B“ Verlässlichkeit, Teamfähig-
keit und Selbstständigkeit Bereitschaft zur Arbeitsleistung 
auch an Sonn- und Feiertagen sowie in den Nachtstunden.

Bewerbungen sind bis spätestens Freitag, dem 14. Februar 
2020 schriftlich, mit beigefügtem Lebenslauf und den erfor-
derlichen Nachweisen an das Gemeindeamt Mitterdorf an 
der Raab, 8181 Mitterdorf 5, zu richten.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle in dieser Ausschreibung verwen-
deten Begriffe sowohl in weiblicher als auch männlicher Form zu verstehen sind.
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nachruf gr. günter hohenwarter
Am Dienstag, dem 17.Dezember 2019 haben wir die unfassbare 
Nachricht erhalten, dass unser langjähriger Freund und Gemein-
deratskollege Günter Hohenwarter wenige Tage vor seinem 50. Ge-
burtstag völlig unerwartet verstorben ist. Noch am Vorabend hatten 
wir gemeinsam in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres 2019 
einige wichtige Beschlüsse , darunter das Budget 2020, einstimmig 
gefasst. Nur wenige Stunden später hat er uns für immer verlassen.

Günter Hohenwarter war seit dem Jahr 2000 in der Gemeinde Mit-
terdorf an der Raab politisch tätig, wo er sich bei der damaligen Ge-
meinderatswahl als Kandidat der SPÖ-Ortsfraktion um einen Sitz 
im Gemeinderat beworben hat. 2003 ist er erstmals als Gemeinde-
rat angelobt worden, als er für ca. 1 Jahr die Vertretung für einen 
karenzierten Kollegen übernommen hat.  Seit 2005 bis zu seinem 
Ableben war Günter dann ständig als Gemeinderat tätig und hat 

in diesem Zeitraum an rund 100 Sitzungen teilgenommen. Außerdem war er in dieser Zeit Mitglied 
in diversen Ausschüssen und hat immer wieder aktiv an Gemeindeveranstaltungen – wie zB. der 
Senioren-Weihnachtsfeier -  mitgearbeitet. Alle diese Tätigkeiten hat er ehrenamtlich durchgeführt.
Daneben war er auch noch engagierter Funktionär beim Sportverein USV Mitterdorf und in der SPÖ-
Ortsgruppe, wo er durch sein Organisationstalent jahrzehntelang an allen Veranstaltungen maßgeb-
lich beteiligt war. Auch in der Abwassergenossenschaft Oberdorf war er im Vorstand tätig.

Ausgezeichnet haben Günter vor allem seine Freundlichkeit, seine Hilfsbereitschaft und seine Gesel-
ligkeit. Außerdem war er heimatverbunden und hat stets einen offenen Zugang zu anderen Menschen 
gehabt. Seine Meinung hat er konsequent und geradlinig vertreten, ohne dabei aber Parteipolitik in 
den Vordergrund zu rücken. Seine Beliebtheit quer durch alle Bevölkerungsschichten hat sich auch 
bei seinem Begräbnis gezeigt, als wegen der großen Anzahl der Trauergäste die Sitzplätze in der Weiz-
berg-Kirche zu wenig waren. 

Im Namen der gesamten Gemeindevertretung, aber vor allem auch im Namen aller Mitterdorferin-
nen und Mitterdorfer darf ich Günter Hohenwarter für sein langjähriges Engagement und seine Leis-
tungen für die Gemeinde Mitterdorf sehr herzlich danke sagen. 
Persönlich möchte ich ihm für seine langjährige Freundschaft und ausgezeichnete Zusammenarbeit 
danken – er war ein besonderer Mensch.
Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Gattin Sonja sowie den Töchtern Denise und Laura.

GK. Walter Ederer

In tiefer Trauer gibt die Gemeinde Mitterdorf an der Raab bekannt, dass Herr

am Dienstag, dem 17. Dezember 2019 kurz vor seinem 50. Geburtstag völlig unerwartet 
verstorben ist. Herr Hohenwarter war seit 2003 bis zuletzt Gemeinderat in Mitterdorf.

In großer Dankbarkeit für deinen Einsatz und deine Freundschaft.
Für den Gemeinderat und die Gemeindemitarbeiter:

Bürgermeister Franz Kreimer    Gemeindekassier Walter Ederer
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schitag
alle Kinder, die bis zum september 2020 das 3. lebensjahr vollendet haben, 

möchten wir recht herzlich zur Kindergarteneinschreibung einladen. 

dieser nachmittag steht im Zeichen des Spielens und erforschens unseres Kindergartens. 
die Kinder haben die Gelegenheit unter der aufsicht ihrer eltern unser haus und unser Kin-
dergartenteam kennen zu lernen. natürlich haben auch die eltern die Möglichkeit sich im 

Gespräch mit den Kindergartenpädagoginnen- und Betreuerinnen auszutauschen. 

Bitte eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes in den Kindergarten mitbringen. Bei 
besonderem Bedarf haben wir Plätze für Kinder ab dem 18. lebensmonat. 

Öffnungszeiten: 
halbtagesgruppe:  Montag bis Freitag von 07:00 uhr bis 13:00 uhr

Ganztagesgruppe: Montag bis Freitag von 07:00 uhr bis 16:00 uhr für Kinder ab 3 Jahren 

Kosten: 
•	 Die	Kosten	für	den	Kindergarten	werden	nach	den	Vorgaben	des	Landes	
  Steiermark unter Berücksichtigung der Sozialstaffel vorgeschrieben. 

nähere informationen finden Sie unter www.kinderbetreuung.steiermark.at.

•	 es gibt einen Kindergartenbus für Kinder ab 3 Jahren - Kosten € 30,00 im Monat.
•	 Für	Ganztageskinder	gibt	es	ein	Mittagessen	im	Kindergarten	-	Kosten	€	4,00	pro	Portion.

Ferien: 
Weihnachten 24.12. bis 06.01., Semester (dritte Woche im Februar), 

ostern (Palmsonntag bis einschließlich dienstag nach ostern). 

im Sommer gibt es 4 Wochen nach Schulschluss einen Sommerkindergarten. an allen 
schulautonomen tagen und Fenstertagen ist der Kindergarten geöffnet. 

Einschreibung für das 
Kindergartenjahr 2020/2021

KIndergarteneInschreIbung

Dienstag, 11.02.2020 von 14:00 bis 16:00 Uhr
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faMIlIenschItag 2020

am Samstag, dem 08. Februar 2020, findet unser 

10. familienschitag 
in Schladming statt. es besteht für alle Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger 

die Möglichkeit am Schitag teilzunehmen. 

die Kosten für die Busse werden von der Gemeinde übernommen. 
die liftkosten sind selbst zu tragen.

tageskarten schladming (Kein Key card einsatz)
 erwachsene   € 46,50 2000 und älter
 Jugend    € 28, 2001 bis 2003
 Kind   € 18,- 2004 bis 2013
 Minicard  €   6,-    2014 und jünger

 abfahrt: Sporthaus Mitterdorf 05:30 uhr 
 heimfahrt bus 1 & 2: Schladming 17:00 uhr 
 heimfahrt bus 3: Schladming 20:00 uhr

Für all jene die den Schitag länger genießen wollen, müssen dies bei der anmeldung schon 
bekannt geben, ob die heimreise erst um 20:00 uhr stattfinden soll.

die organisatoren der Gemeinde Mitterdorf freuen sich auf zahlreiche 
teilnahme am 10. Familienschitag!

anmeldungen im gemeindeamt: 03178 / 5150 

die schikarte ist bei der anmeldung im gemeindeamt zu bezahlen!!!

bitte um rasche anmeldungen da die teilnehmerzahl auf 3 busse begrenzt ist!!!

schitag
Familien
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bauernMarKt 
In MItterdorf

chorMItglIeder 
gesucht

 am 7. februar 2020 
ab 14:00 uhr 
findet wieder unser 
bauernmarkt statt.

  Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. 
die direktvermarkter

dIaKonenweIhe

am 15.12.2019 wurde dominik Wagner (Bild 
Mitte) aus Mitterdorf an der Raab in der Basilika 
Seckau von Bischof Wilhelm Krautwaschl zum 
diakon geweiht. Zusätzlich zu dominik Wagner 
wurden auch noch Markus Schöck aus Knittel-
feld und Robert thaler aus Bad St. leonhard in 

diakonenweihe in der basilika seckau

Kärnten zu diakonen geweiht. Zahlreiche eh-
rengäste, wie der landeshauptmann hermann 
Schützenhöfer, viele Bürgermeister, zahlreiche 
Priester und ordensleute, eine abordnung aus 
der Pfarre St. Ruprecht/Raab, darunter auch zahl-
reiche Mitterdorfer und Mitterdorferinnen sowie 
Freunde und Familie waren bei dieser beeindru-
ckenden Feier in der Basilika Seckau dabei. nach 
der diakonweihe waren alle Besucher zu einer 
agape in den Räumlichkeiten der abtei Seckau 
geladen.
die Gemeinde Mitterdorf an der Raab wünscht 
ihrem diakon dominik Wagner alles Gute und 
Gottes Segen auf seinem weiteren Weg. 

chormitglieder 
gesucht
hast du lust, in einer Grup-
pe jeden Montag um 19:15 
zu singen? Weibliche, 
aber besonders männliche 
chormitglieder sind zum 

Schnuppersingen im chor herzlich willkommen. 

das neue Jahr für einen neustart zu nutzen wäre 
ideal, da wir ab Jänner mit dem Proben für unser 
alljährliches Schlosskonzert beginnen. trau dich 
einfach, überrasche uns und komm zur Probe, du 
kennst bestimmt jemanden, oder du lernst neue 
Menschen kennen - wir freuen uns über jeden 
neuen Sänger!
ab 13.1.2020 um 19:15 im gemeindesaal….
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blutspendeaKtIon

uMfrage pfarre

Österreichisches Rotes Kreuz
Merangasse 26, 

8010 Graz
Blutspendedienst

t: +43 (0) 50 144 5 - 10301
blutspendedienst@st.roteskreuz.at

Tag Datum Ort Lokal Adresse PLZ Abnahmezeit

So 12.01.20 Gleisdorf Freiw. Feuerwehr Hartberger Straße 21 8200 08:00 - 12:00

Di 14.01.20 Weiz Rotkreuz-Bezirksstelle Franz-Pichler-Straße 79 8160 13:00 - 19:00

Mi 15.01.20 Weiz Rotkreuz-Bezirksstelle Franz-Pichler-Straße 79 8160 15:00 - 19:00

Fr 17.01.20 Miesenbach bei Birkfeld Volksschule Dorfviertel 81 8190 16:00 - 19:00

Mo 20.01.20 St. Ruprecht an der Raab Neue Mittelschule Hauptschulgasse 260 8181 16:00 - 19:30

Mo 27.01.20 Ratten Schulzentrum Kirchenviertel 52 8673 16:00 - 19:00

Do 30.01.20 St. Margarethen/Raab Neue Mittelschule St. Margarethen an der Raab 141 8321 16:00 - 19:00

Fr 31.01.20 Feistritztal Freiw. Feuerwehr Hirnsdorf Hirnsdorf 233 8221 15:00 - 19:00

pfarrer herk-pickl:  „wir wollen´s 
wirklich wissen“!
Breite Bevölkerungsbefragung im künftigen 
Seelsorgeraum Weiz

ab 1.9.2020 wird es den neuen Seelsorgeraum 
Weiz geben, der aus den Pfarren anger, arz-
berg, Fladnitz/t., Gutenberg, heilbrunn, Passail, 
Puch/W., St. Kathrein/off. und Weiz besteht. Jede 
Pfarre wird dabei ihre eigenständigkeit behalten, 
pfarrliche angebote werden vernetzt, neue orte 
und zeitgemäße ausdrucksformen kirchlichen 
lebens dürfen entstehen. die neuordnung ist 
Folge des immer drückender werdenden Priester-
mangels.
im Zuge dieser neuorganisation sind alle Men-
schen, die in den genannten Pfarren leben, 
herzlich eingeladen, sich an einer umfrage zu 
beteiligen. Wenn es um die Zukunft des Glau-
benslebens geht, dann ist die Meinung der Be-
völkerung von großer Bedeutung! unter anderem 
soll durch die umfrage herausgefunden werden, 
wie es gelingen kann, dass die Menschen aller 
altersstufen trotz unterschiedlichster Bedürfnisse 
und Zugänge zum Glauben erreicht bzw. ange-
sprochen werden können; das bedeutet:  alle er-
gebnisse werden in die zukünftige Planung und 
entwicklung des Seelsorgeraums einfließen. 

der Fragebogen (ausfülldauer ca. 20 min.) ist on-
line ab sofort bis ende Feber verfügbar, er liegt 
aber in Papierform auch in allen Pfarrämtern auf. 
unter allen teilnehmerinnen und teilnehmern 
werden im Rahmen eines Gewinnspiels tolle 
Preise verlost. Pfarrer herk-Pickl: „Wir bitten 
herzlich um rege Beteiligung“!

Für die Planungsgruppe Zukunftsforum sind 
verantwortlich: Bernadette Goldgruber und Pas-
toralassistent christoph doppelreiter sowie die 
Pfarrer toni herk-Pickl, Johann leitner und Karl 
Rechberger.
hier geht´s zur umfrage: https://indivsurvey.de/
sr-weiz/1197638/b74SMh
oder hier:
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ff hohenKogl/MItterdorf InforMIert

MarKtMusIKKapelle st. ruprecht

Freiwillige	Feuerwehr	Hohenkogl	•	www.ffhohenkogl.at	•	8181	Mitterdorf	47	•	Telefon:	03172/	29	22

saMMel
aKtIon

im dezember bzw. zum Jahreswechsel erhielten 
Sie wieder Besuch von unserer Wehr im Rahmen 
der jährlichen Sammelaktion. nur durch die gro-
ße unterstützung der Bevölkerung bei unseren 
Veranstaltungen und der Sammelaktion, ist es 
uns immer möglich neuanschaffungen von Ge-
rätschaften und Fahrzeugen zu tätigen und somit 
die Sicherheit in unserer Gemeinde bestmöglich 
gewährleisten zu können. Wir möchten uns für 
die Spenden bei allen auf das herzlichste bedan-
ken!!
2019 war für unsere Feuerwehr wieder ein ein-
satzreiches und vor allem Zeitintensives Jahr. 
Genaue daten und Zahlen werden wir in unse-
rem tätigkeitsbericht, über den wir im Februar 
berichten werden, präsentieren.

2019

blasmusik im advent der Marktkapelle 
st. ruprecht an der raab
auch heuer lud die Marktkapelle wieder zum all-
jährlichen adventkonzert in die Pfarrkirche in St. 
Ruprecht an der Raab ein. das Konzert wurde 
durch das Bläserquartett eröffnet, welche die Be-

sucher mit weihnachtlichen Klängen begrüßte.
die Marktkapelle, unter der musikalischen lei-
tung von Josef Pallier, begeiserte mit Stücken 
wie der „Yorkshire Ballad“ oder „ich bete an die 
Macht der liebe“ das Publikum. 
im anschluss konnten sich die Besucher noch bei 
Glühwein, tee und Mehlspeise stärken!

ing thomas Passath
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