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vorwort bürgerMeIster

InforMatIon hundehalter

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!
auf Gemeindeebene laufen viele Vorbereitungen, 
um dann wenn es die Wettersituation zulässt alle 
schon angekündigten Projekte ehestmöglich star-
ten zu können. Über die diversen umsetzungs-
termine werde ich laufend in den folgenden Ge-
meindenachrichten informieren.

Wenn wir bis jetzt auch von großen Schneemen-
gen wie in großen teilen der Obersteiermark ver-
schont wurden, hat uns der Winterdienst wegen 
der oftmaligen eisbildung in den nacht- und Mor-
genstunden schon sehr gefordert und es wurden 
bereits große Mengen an Streumittel (Salz und 
Splitt) benötigt. 

Für den reibungslosen einsatz der hauptsächlich 
in vielen nachtstunden passiert, damit alle Ge-
meindebürger/innen in der Früh möglichst ohne 
Behinderung von zu hause wegkommen und 
auch die Schul- und Kindergartentransporte prob-
lemlos stattfinden können, möchte ich mich beim 
Winterdienst und unseren außendienstmitarbei-
tern für ihre arbeit bedanken.

ein besonderes highlight in unserer Gemeinde 
war wieder der Gemeindeball wo ich mich beim 
Organisationsteam aus der KG dörfl sehr herz-
lich für die tolle Vorbereitung und bei den zahl-

reichen Besuchern für ihren Beitrag zum Gelin-
gen dieses Balls bedanken möchte.
ich hoffe, dass Sie im heurigen Fasching der mit 
dem Faschingsdienstag am 05. März endet genü-
gend Gelegenheit hatten oder noch haben ihn 
auch ein wenig zu feiern.

herzlichst, ihr (euer) Bürgermeister
Franz Kreimer

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind die 
halterinnen und halter von tieren verpflichtet, 
tiere in einer Weise zu beaufsichtigen oder zu 
verwahren, sodas dritte Personen weder gefähr-
det noch unzumutbar belästigt werden. halter 
von hunden haben dafür zu sorgen, dass öffent-
lich zugängliche Bereiche, Kinderspielplätze, 
Freizeitanlagen oder Wohnanlagen nicht durch 
hundekot verunreinigt werden. 

normalerweise sind hunde an öffentlich zugäng-
lichen Orten entweder mit einem Maulkorb zu 
versehen oder an der leine zu führen! auch beim 
Spazierengehen sind hunde, in hinblick auf die 
Wildtiere (Rehe, hasen usw.) unbedingt an die 
leine zu nehmen!
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neues aus deM KIndergarten

Zum ersten Mal hat der Kindergarten, 
vom 28.1. bis 1.2.2019, einen Schikurs in 
Zusammenarbeit mit der Schischule Eder 
aus St.Kathrein/O. organisiert. 

Bei besten Pistenbedingungen am Holz-
meisterlift auf der Teichalm, und durch-
wegs schönem Wetter, haben die Kinder 
in dieser Woche das Schifahren erlernt, 
oder ihre „Technik“ verbessert. 

Alle Kinder aber auch Betreuer, 
Begleiter und Schilehrer wa-
ren mit viel Freude und Spaß 
dabei. Rene Rosner von Taxi 
Grafoner sorgte zuverläs-
sig und sicher für den Trans-

port. Beim Abschlussrennen am 
Freitag zeigten die tüchtigen 
„Pistenflitzer“ ihr Können, und 
wurden mit Medaillen und Ur-
kunden ausgezeichnet. 

Auf diesem Weg ein riesen-
großes Dankeschön an alle, die 
für den reibungslosen Ablauf 

unserer Schiwoche gesorgt 
haben.

Auf den Spuren von Conny Hütter, 
Marcel Hirscher und anderen Schistars!
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brofactIon albuMpräsentatIon

das erste album von brofaction erscheint

Am 16.3.2019, ab 19:30 Uhr, präsentieren die 
Mitterdorfer Nico und Laurin Greiter ihr erstes 
Musikalbum „Message to the World“  im Euro-
pasaal in Weiz.

nicht mehr als eine Gitarre, ein Klavier und ihre 
einzigartigen zweistimmigen harmonien brau-
chen die beiden Brüder mit dem Bandnamen 
Brofaction, um ihr Publikum mitzureißen. Mit ih-
ren eingängigen Melodien begeisterten sie schon 
viele Musikhörer: Sie schafften es in die Ö3-
charts und spielten auch schon auf großen Büh-
nen wie z.B. am donauinselfest, Stadthalle Wien 
oder in der hofburg. nun  bringen die Brüder am 
15. März ihre erste cd „Message to the World“ 
auf den Markt und  am 16. März, um 19.30 uhr, 
laden sie zur album-Präsentation in den Weizer 
europasaal. Beatboxweltmeister fii, ewald Pfleger 
von Opus („live is life“), Fendrich-Band-Gitarrist 
Robby Musenbichler und die junge Steirerin leila 

haben sich bereits zur unterstützung angekün-
digt. akrobatik vom Feinsten werden hingegen 
die tänzer des Rock‘n‘Roll-clubs Formation88 
zeigen.

gute nachrichten für ungeduldige
Für alle, die es bis dahin nicht mehr erwarten 
können, gibt es gute nachrichten: Bereits am 1. 
März, also zwei Wochen vor dem album, wird 
das lied „My Mind’s Made up“ erscheinen und 
dazu auch ein brandneues Musikvideo. 

einigen dürfte der Song vielleicht schon bekannt 
sein, da er bereits exklusiv auf Radio Steiermark 
zu hören ist. Über die neue Single meint laurin 
Greiter: „Wir haben trotz unseres jungen alters 
schon einiges im Musikbusiness erlebt. irgend-
wann kommt man an einen Punkt, an dem man 
sich entscheiden muss welchen Weg man weiter-
gehen möchte. 

Für uns steht fest, dass wir uns selbst und unserem 
Stil treu bleiben und uns nicht verbiegen lassen. 
das werden wir auch in unserem neuen Musikvi-
deo zeigen“. 

drei wochen in new York city
die lieder von Brofaction stammen alle aus eige-
ner Feder, teilweise in Kooperation mit hit-Song-
schreibern wie Jeffrey Franzel aus den uSa. auf 
dessen einladung flogen nico und laurin sogar 
für drei Wochen nach new York, um dort neue 
Songs zu schreiben und einige auftritte zu spie-
len. „ in diesem album steckt alles, was uns bis 
jetzt in unserem leben beschäftigt hat. es ist so-
zusagen unsere nachricht an die Welt, voll mit 
unseren erfahrungen, erlebnissen und allen din-
gen, die uns bewegen“, erzählt nico Greiter.

Kartenvorverkauf für die Album-Präsentation 
16. März im Europasaal Weiz

Karten gibt es telefonisch unter 0664/5428150, 
beim Gemeindeamt in Mitterdorf, Trafik Kaimer 

in St. Ruprecht/Raab oder 
www.lagler-entertainment.at/mein-shop
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BitteBitteBitteBitteBitte
VVVVVORMERKENORMERKENORMERKENORMERKENORMERKEN Foliensammlung

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

 Termine 2019

Diese Sammlung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem

Anger....................................   6. April .......................8-9 Uhr
Gleisdorf-Süd .......................   6. April .............. 10-10:30 Uhr
Gutenberg-ASZ ....................   6. April .......................8-9 Uhr
Pischelsdorf .........................   6. April .................  9-9:30 Uhr
Strallegg ...............................   6. April .......................8-9 Uhr
Stubenberg ..........................   6. April .......................8-9 Uhr
Weiz .....................................   6. April .......................8-9 Uhr
Birkfeld ................................. 13. April........................8-9 Uhr
Gasen-ASZ........................... 13. April........................8-9 Uhr
Ratten................................... 13. April......................8-10 Uhr

AGRAR-

Passail .................................. 30. März ..................... 8-10 Uhr
Fladnitz/T. ............................. 30. März .......................8-9 Uhr
Schmid i.d.W.-ASZ............... 30. März .......................8-9 Uhr

(Betr. Huber Manfred, Fladnitz 28)
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KInderMasKenball

Der Elternverein Mitterdor f ladet ein zum

AM FASCHINGDIENSTAG, 
DEM 5. MÄRZ 2019      
 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 1.3.2019

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

0664 / 38 24 885 Susanne Wachmann

Generalprobe am 4.3.2019 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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esv greIth geMeIndeturnIer

Bereits zum 19. Mal fand in Mitterdorf an der 
Raab ein vom eSV Greith veranstaltetes Gemein-
deeisschießen statt. 62 Mannschaften beteiligten 
sich mit 252 eisschützinnen und eisschützen an 
diesem turnier das an sechs abenden in der Vor-
woche auf der anlage des eSV Greith in Rosen-
berg, bei dem nach spannenden Wettkämpfen 
am Sonntag beim Finalschießen der Sieger 2019 
ermittelt wurde. 

der siegreichen Mannschaft „Sparverein Bärn-
talstadl“ mit alois Wolf, Franz Schinnerl, thomas 
loder und Karl Ponsold konnte Bürgermeister 
Franz Kreimer und der eSV Greith Obmann Karl 
Floiß bei der Siegerehrung im Gansrieglhof den 
begehrten Wanderpokal überreichen. 

der sparvereIn bärntalstadl sIegte beIM 
19. MItterdorfer geMeIndeeIsschIessen

Foto herwig heran

die Mannschaft „abwassergemeinschaft Rosen-
berg“ mit alois erjauz, Kerstin Gmoser, Johann 
Freistätter und Markus lang errang den 2. Platz 
und „Kuddl Muddl“ mit Johanna und alexander 
Maier, alois lohr und Philipp Mauthner den drit-
ten Platz. 

„Wir haben nicht nur Pokale sondern auch wie-
der feinstes, selbst geräuchertes Geselchtes von 
drei selbst geschlachteten Schweinen und viele 
Sachspenden an die teilnehmenden Mannschaf-
ten überreicht“ freute sich Obmann Floiß, der mit 
seinem team das Gemeindeeisschießen wieder 
bestens organisiert hat. Gefeiert wurde danach 
noch bei einem geselligen Beisammensein bis in 
den späten abend.

die drei erfolgreichsten Mannschaften v.l. awg rosenberg, sparverein bärntalstadl und Kuddl Muddl 
mit bürgermeister franz Kreimer und obmann Karl floiss
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vereIn chIara

wir möchten uns vorstellen: 
am 12. august 2018 wurde der „chiaRa treff-
punkt“ – ein Raum der Begegnung – am haupt-
platz in St. Ruprecht/Raab durch Pfarrer Mag. 
Johann Wallner gesegnet und eröffnet. Im neu-
en raum ist platz für gespräche am vormittag, 
für gedächtnistraining und für monatliche ge-
sprächsrunden für pflegende angehörige. 

Man kann sich Informationen über behördenwe-
ge holen, sich über Möglichkeiten der pflegehilfe 
erkundigen (was passt am besten zu meinem Fall), 
aber auch erfahrungen austauschen. interessierte 
und Betroffene sind willkommen.

termine:
17.03.2019: 10:30 uhr locker & legere: lesung 
 mit dorothea nell;
 Bilder ewald neffe; Musikalische 
 umrahmung: Matthias nell
 11.15 uhr: Jahreshauptversammlung
18.04.2019:  Gründonnerstag-andacht : Beginn 14:00 

(Bärentalkreuz)treffpunkt: 13:30 uhr, 
dorfplatz Oberdorf

22.04.2019: emmausgang: Von der Friedensgrotte 
St.Ruprecht (05:15 uhr, hauptplatz) zur 
Kernkapelle

chIara-treffpunkt:

die „bunte gruppe“:
Seit über 10 Jahren besteht die „bunte gruppe“. 
Jeden donnerstag werden im gz unterfladnitz 
ältere Personen, auch zu pflegende Personen ab 
08:00 uhr betreut. nach einem gemeinsamen 
frühstück spielen, singen und basteln fachkun-
dige betreuerinnen mit den leuten und entlas-
ten pflegende angehörige für einige stunden. ein 
gemeinsames Mittagessen im nebenan gelegenen 
Gasthof „landseele“ rundet die harmonischen 
Stunden ab. Wir würden uns freuen, wenn wir ihr 
interesse geweckt haben und Sie unverbindlich 
unserer „Bunten Gruppe“ einen Besuch abstat-
ten. herzlich willkommen!

„Pflegende 
Angehörige“
Gesprächs-

runde

CHIARA-
Treffpunkt

am 
Hauptplatz

11. Feber
11. März
08. April
13. Mai
03. Juni

19:00 bis 
21:00

CHIARA  - 
Heilsam 
singen

Musikschule

09. Feber
09. März
13. April
11. Mai
08. Juni

15:00 bis 
17:00

„Gedächt-
nis- und Vi-
taltraining“ 

mit Erika 
Unger

CHIARA-
Treffpunkt

am 
Hauptplatz

07. Feber
21. Feber
07. März
21. März
11. April
25. April
09. Mai
23. Mai
06. Juni
20. Juni

16:00 bis 
17:30

ÖaMtc lehrstelle

steiermark | ÖaMtc steiermark
 Kfz-lehrling (m/w) am stützpunkt in weiz gesucht

• arbeitet mit vollem Einsatz für Menschen und Mobilität und
• erhält eine umfassende technische Ausbildung auf sämtlichen Fahrzeugmarken

arbeitszeit: 38, 5 Wochenstunden; Start der lehre: im august 2019
einstiegsgehalt: € 619,36 brutto/Monat im 1. lJ 
einstiegsgehalt: gem. KV für die eisen- und metallerzeugende und -verarbeitende industrie 
bei interesse melde dich bitte am  Stp Weiz bei herrn deutschmann Manfred
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Gute aussichten für die neue Saison: das Paket 
mit freien eintritten bei 150 ausflugszielen und 
hohen ermäßigungen bei Bonuspartnern bietet 
garantiert schöne erlebnisse.

Mit dem bereits bewährten Konzept und vielen 
neuen angeboten startet die Steiermark-card am 
1. april in die neue Saison. die eintrittskarte in 
150 ausflugsziele will Steiermark-card-Besitzer 
von april bis Oktober mit freien eintritten und 
weiteren Vorteilen für ausflüge begeistern. un-
ternehmungslustige werden belohnt, denn es gilt: 
einmal die card bezahlen und ab dann bei allen 
ausflugszielen sparen. nimmt ein erwachsener 
den freien eintritt zu jedem enthaltenen ausflugs-
ziel einmal in anspruch, käme er so auf einen 
Gegenwert von 1.300 euro.  

die Vielfalt des Freizeiterlebnis-angebots, das 
150 Ziele umfasst, richtet sich an Steirer und Gäs-
te und bietet allen Vorteile, die gerne ausflüge 
machen und die Steiermark vergünstigt erkunden 
wollen. das beweisen auch die neuzugänge im 
Programm, z. B. das Grazer Spielzeugmuseum 
oder die Oldtimer-Sammlung auf Burg Strechau – 
nicht die einzige attraktion mit mittelalterlichem 
Flair, denn ein weiterer neuer Partner ist die Rie-
gersburg. Mit guter aussicht locken auch die teil-
nehmenden Bergbahnen und Panoramastraßen, 

etwa auf den Stoderzinken. Wer lieber Kulinarik 
statt natur möchte, wählt aus der erweiterten Pa-
lette an touren und Verkostungen. Für Spaß mit 
erlebnisfaktor sorgen indes die Outdoor-angebo-
te, für entspannung vom alltag die Wasser- und 
Wellness-Möglichkeiten. die neuzugänge gesel-
len sich zur langen liste beliebter und bewährter 
attraktionen. Ähnlich ist es bei den Bonus-Part-
nern, die Steiermark-card-inhabern beachtliche 
Rabatte und Goodies gewähren. die top-ther-
men erhalten z. B. Verstärkung durch die therme 
nOVa in Köflach und die Feldbacher JuPiii Salz-
grotte, der Sport wiederum durch Klettern und ei-
nen e-enduro-Bikepark.

die idee der Steiermark-card richtet sich an jede 
Steirerin, jeden Steirer und jeden Gast: „du er-
lebst in deiner Freizeit mit der Steiermark-card 
die Vielfalt unserer heimat!“ 

„dabei hat jeder card-Besitzer andere Bedürfnisse 
und nützt unterschiedliche Ziele“, erklärt andrea 
Jöbstl-Prattes, Geschäftsführerin der Steiermark-
card. Man verstehe sich als Vermittler zwischen 
den interessen der Kunden – heuer waren es be-
reits 15.000 – und den ausflugsziele-Partnern. 
Bewährt habe sich dabei ebenso die umwand-
lung in eine Gmbh wie das sympathische neue 
erscheinungsbild, das in kürzester Zeit angebot 
und Vorteile der Karte vermittle. das gelte auch 
für steiermark-card.net, die Website mit allen in-
fos und Preisen für 2019. 

die vorteile: die steiermark-card = die eintritts-
karte in 150 ausflugsziele

• Nur einmal zahlen 
• Freier Eintritt in 150 Ausflugsziele
• Gültig vom 1. April bis 31. Oktober 2019
• Gegenwert für 1 Erwachsenen: 1.300 Euro 
 bei einmaligem Besuch aller ausflugsziele 
• 30 % Rabatt bei Bonuspartnern

Gegenwert 1.300 euro: Summe der regulären eintrittspreise für einen erwach-
senen bei einmaligem Besuch aller ausflugsziele – ohne ermäßigungen. 
 Viele der ausflugsziele kann man sogar sooft besuchen, wie man möchte.

Kontakt: Steiermark-card Gmbh
Business Park 4/1, 8200 Gleisdorf; 
tel.: 03112/22330-0 www.steiermark-card.net
info@steiermark-card.net 
Fn 480648 k, landesgericht für ZRS Graz

steiermark-card 2019 im zeichen der vielfalt

steIerMarK card
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vereIn chrIstIna lebt

arte noah tIerschutzpreIs 2019

Der Verein Christina lebt möchte sich auf diesem Wege ganz herzlich bei den Schülerinnen 
und Schülern der Volksschule und bei allen bedanken, die im Rahmen der 

Schulsammelaktion für uns gespendet haben. Ich durfte noch vor Weihnachten 
die großartige Summe von € 2.040,00 in Empfang nehmen. 

Das Geld wird für die Sommerbetreuung von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung Verwendung finden. Leider hat die Information in den Gemeindenach-

richten für etwas Verwirrung gesorgt. Wir bekommen gerade vor Weihnachten immer 
wieder Anrufe im Verein, dass ein Mann an der Haustür sammelt und dieses Geld auch uns 

zu Gute kommen soll – was aber nicht der Fall ist.
Das hat aber nichts mit einer Schulsammelaktion zu tun, wo im Klassenforum beschlossen 
wird, an wen das Geld gespendet wird. Wir stellen dafür auch Sammellisten zur Verfügung 

aus denen eindeutig hervorgeht, dass es sich um eine Schulsammelaktion handelt. 
Helene Lexer

der tierschutzverein arte noah – Kunst hilft 
tieren in not schreibt unter der Schirmherr-
schaft der Stadtgemeinde Feldbach den 2. arte 
noah tierschutzpreis für die länder steiermark 
und burgenland mit einer gesamtdotation von  
€ 26.000,- in Form von Bargeld sowie Kunstwer-
ken aus.

zielsetzung:
der 2. aRte nOah tierschutzpreis soll das ehren-
amtliche engagement für den tier- und artenschutz 
würdigen. Mit der auszeichnung werden besondere 
leistungen für den tier- und artenschutz hervorgeho-
ben und innovative Projekte öffentlich anerkannt und 
finanziell vom Verein aRte nOah – Kunst hilft tieren 
in not unterstützt.

Kategorien und einreichberechtigte:
die ausschreibung richtet sich an
1. Privatpersonen
2. eingetragene Vereine
3. Pflicht- und höhere Schulen.

aRte nOah – Kunst hilft tieren in not

ZVR-Zahl: 764790901

drosen 45, 8383 St. Martin a.d.R.

Zweigverein aRte nOah Feldbach: Mühldorf 520, 8330 Feldbach

Web: www.arte-noah.at

Mail: kontakt@arte-noah.at

ausschreibung zum 2. arte noah tierschutzpreis
eingereicht werden können innovative Projekte oder 
initiativen im Rahmen
• des Tierschutzes
• des Artenschutzes
• der nachhaltigen Nutztierhaltung
•  der Bewusstseinsbildung.

dotation:
der 2. aRte nOah tierschutzpreis ist mit insgesamt € 
26.000,- dotiert. diese dotation setzt sich aus € 7.500,- 
in bar und Kunstobjekten im Wert von € 18.500,- zu-
sammen und wird vom Verein aRte nOah – Kunst 
hilft tieren in not vergeben. die aufteilung in den Ka-
tegorien bzw. auf mehrere Preisträger obliegt der Jury. 
dabei sind Barpreise bis € 2.000,- und über mehrere 
Preisträger möglich. der Rechtsweg und die Barablöse 
der Kunstpreise (Kunstobjekte) sind ausgeschlossen.

Seite 10 MitteRdORFeR GeMeindenachRichten
 aMtliche MitteilunG nR. 02/2019



A R T E 
NOAH

TIERSCHUTZPREIS

PREISGELD 
€ 26.000,- (€ 7.500,- in bar & € 18.500,- in Form von Kunstwerken) 

Einreichstellen:
     ARTE NOAH, Ludwig und Gaby Haas, Drosen 45, 8383 St. Martin a.d.R.
     ARTE NOAH, Silvia Nagy, Mühldorf 520, 8330 Feldbach
     Stadtgemeinde Feldbach, Kennwort ARTE NOAH, 
     Hauptplatz 13, 8330 Feldbach

Kontakt: Carina Hödl, MSc, 
Tel.: 0664/3583379, kontakt@arte-noah.at

Tierschutzpreis
Schirmherrschaft

Einreichung von 01.02. bis 15.04.2019
Formular auf www.arte-noah.at
oder per Telefon anfordern unter 0664/3583379

Privatpersonen

eingetragene Vereine 

Pflicht- und Höhere Schulen

2.
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ff hohenKogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

tätigkeitsbericht 2018 der 
ff hohenkogl/Mitterdorf

der tätigkeitsbericht für das Feuerwehrjahr 2018 
ist fertig! es war für die FF hohenkogl/Mitterdorf 
ein sehr zeitintensives Jahr. Zahlreiche einsätze, 
Übungen und Verwaltungstätigkeiten forderten 
unsere Mannschaft.

Gleich zu Jahresbeginn führten schneeglatte Fahr-
bahnen zu mehreren PKW und lKW Bergungen 
auf der B72 im Bereich Karberg und höllboden 
sowie auf der l362 Richtung St. Ruprecht. ins-
gesamt wurden im vergangenen Winter 18 fahr-
zeugbergungen durchgeführt. im Sommer muss-
ten wir 5-mal zur Raab ausrücken. auf Grund von 
starken Regenfällen im Passailer Kessel führt die 
Raab hochwasser. Geh– und Radwege mussten 
kontrolliert und gesperrt werden sowie der Was-
serstand bei den Brücken in Oberdorf und Mitter-
dorf beobachtet. Zu zahlreichen hilfeleistungen, 
aber auch zu teils schweren Verkehrsunfällen auf 
der Bundesstraße B72 und der landesstraße l362 
musste unsere Wehr im Vorjahr ausrücken. insge-
samt verzeichneten wir vom 01.12.2017 bis zum 
31.12.2018 98 einsätze.

Für die aus- und Weiterbildung wurden 2018 149 
übungen abgehalten. Zusätzlich dazu wurden 

von 31 Personen 66 Kurse an der Feuerwehrschule 
in lebring absolviert. auch an diversen Bewerben 
wurde teilgenommen. die Wartung und instand-
haltung der Fahrzeuge, Geräte und dem Feuer-
wehrhaus nehmen jedes Jahr sehr viele Stunden 
in anspruch. dazu kommen noch Stunden für Be-
reitschaftsdienste, Verwaltung, Veranstaltungen, 
aufbringung finanzieller Mittel und Sitzungen.

nach einer intensiven angebots- und Prüfungs-
phase konnte am 02. november der Kaufvertrag 
für das neue hlf 3 (hilfeleistungslöschfahrzeug) 
unterzeichnet werden. neben dem Kommando 
und dem Fahrzeugausschuss war auch Bürger-
meister Franz Kreimer, Vize-Bürgermeister chris-
tian lammer und herr Kratzer als Vertreter der Fa. 
Magirus-lohr anwesend. die lieferung des neuen 
Fahrzeuges soll im September 2019 erfolgen!

Insgesamt wurden von den Mitgliedern der 
ff hohenkogl/Mitterdorf vom 01.12.2017 
bis zum 31.12.2018 14.912 freiwillige und 
unbezahlte stunden geleistet!

der komplette tätigkeitsbericht 2018 ist auf unse-
rer homepage unter www.ffhohenkogl.at down-
loadbar. Viel Spaß beim lesen!
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