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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!
ich freue mich sehr, dass bei überaus milden tem-
peraturen am 18.02. mit dem Baustart für unseren 
neuen Kindergarten begonnen werden konnte.
Mit einer kleinen Spatenstichfeier mit dem Ge-
meindevorstand und Gemeinderat, Mitarbeitern 
sowie Vertretern der Bauausführenden Firma und 
der Presse, aber auch mit zahlreichen anrainern 
und nachbarn wurde am 20. Februar dieses groß-
artige Zukunftsprojekt offiziell gestartet. Wir hof-
fen, dass unser ambitioniertes Ziel mit Fertigstel-
lung laut Bauzeitplan am 30. august 2019 hält 
und mit Start ins Kindergartenjahr 2019/2020 
unsere jüngsten diese tolle neue einrichtung be-
ziehen können. natürlich wird es dazu auch not-
wendig zusätzliches Personal welches in dieser 
ausgabe durch diverse Stellenausschreibungen 
bekannt gegeben wird einzustellen.

da unser langjähriger Gemeindemitarbeiter Max 
Reiser per 01.02.2019 in den verdienten Ruhe-
stand wechselte, wird auch für den Bauhof ein 
ersatz benötigt.

Bei herrn Max Reiser möchte ich mich im na-
men des Gemeindevorstandes, des gesamten 
Gemeinderates sowie aller Mitarbeiter- und Mit-
arbeiterinnen recht herzlich für 24 Jahre im Ge-
meindedienst bedanken und alles Gute für den 
neuen lebensabschnitt wünschen.

Mit dem Wegausschuss wird in nächster Zeit das 
Gemeindestraßennetz kontrolliert werden und 
je nach dringlichkeit an verschiedenen Stellen 
auch mit Sanierungsmaßnahmen gestartet. Sehr 
herzlich bedanken möchte ich mich bei allen 
Grundbesitzern die es durch eine unkomplizier-
te Grundeinlöse - Verhandlung für uns möglich 
machten den ersten teil des Rad- und Gehweges 
in Greith von der tankstelle bis zur Strobl Kurve 
heuer umzusetzen. 

ich bin sehr zuversichtlich auch das letzte teil-
stück bis zur abzweigung Karberg / deutsch wel-
ches für 2020 vorgesehen ist ohne Probleme zur 
umsetzung zu bringen und somit einen sehr ge-
fährlichen abschnitt an der lB 72 für unsere Fuß-
gänger und Radfahrer gesichert zu haben.
Sollten Gemeindebürger interesse an privaten 
asphaltierungen im Zuge der Gemeindearbeiten 

haben, bitten wir dies im Gemeindeamt mitzu-
teilen um diese Wünsche mit den ausführenden 
Firmen koordinieren zu können.

Für die Fastenzeit vom 06. März bis 18. april gibt 
es wieder die Möglichkeit uns bewusst Verzichte 
aufzuerlegen. Möge es uns gelingen auf Bedürf-
nisse die uns nicht gut tun zu verzichten und 
durch spirituelle impulse Wege zu finden, die uns 
wieder zu unseren inneren Quellen führen.

herzlichst, ihr (euer) Bürgermeister
Franz Kreimer

wohnung zu verMIeten

Wohnung in Oberdorf 
mit 60 m² und  Wohnung 

mit 40 m² ab sofort 
zu vermieten.

Tel. Nr. 0676/43 81 148
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stellenausschreIbung

Kindergartenpädagoge/in Vollzeit
Kinderbetreuer/in 27,5 Wochenstunden

Reinigungskraft 28 Wochenstunden
Arbeitsbeginn:   Kindergartenpersonal ab 16.08.2019
   Reinigungskraft ab 01.08.2019
Arbeitszeiten:  Vormittags- sowie Nachmittagsdienst

Anstellungserfordernisse:
Für Kindergartenpädagoge/in:
	 •	 Abgeschlossene	Ausbildung	zur/m	KindergartenpädagogIn
	 •	 Selbstständigkeit	und	organisatorische	Fähigkeiten
	 •	 liebevoller	Umgang	mit	Kindern
	 •	 Bereitschaft	zur	beruflichen	Fortbildung
	 •	 Teamfähigkeit,	Flexibilität,	Engagement

Für Kinderbetreuer/in:
	 •	 Ausbildung	zum/r	Kinderbetreuer

Allgemeine Anstellungserfordernisse:
	 •	 Gesundheitliche	Eignung,	einwandfreier	Leumund,	österreichische	
	 	 Staatsbürgerschaft	bzw.	EU-/EWR	Angehörige
	 •	 Führerschein	der	Klasse	B
	 •	 Neben	der	fachlichen	Eignung	legen	wir	Wert	auf	die	Persönlichkeit,	
	 	 freundliche	Umgangsformen	Pünktlichkeit	und	Belastbarkeit
	 •	 Bei	männlichen	Bewerbern	abgeleisteter	Präsenz-	oder	Zivildienst

Bewerbungsunterlagen:
	 •	 Lebenslauf	mit	genauer	tabellarischer	Aufstellung	der	Bildungs-	und	Berufslaufbahn
	 •	 Kopie	der	Zeugnisse	der	letzten	Pflichtschulklasse,	des	Abgangszeugnisses,	der	
	 	 zuletzt	besuchten	Schule	sowie	der	Dienstzeugnisse	(soweit	vorhanden)

Die	Entlohnung	erfolgt	nach	dem	Gehaltsschema	des	Stmk.	Vertragsbedienstetengesetzes.	Ihre	schriftlichen	
Bewerbungsunterlagen	senden	Sie	bitte	bis	spätestens	Freitag, 26. April 2019	an	die	Gemeinde	Mitterdorf	/	Raab,	
Mitterdorf	5,	8181	Mitterdorf	an	der	Raab	oder	per	E-Mail	an	gde@mitterdorf-raab.steiermark.at

Der	Bürgermeister:	Franz	Kreimer

Die Gemeinde Mitterdorf / Raab eröffnet im 
September 2019 einen neuen Kindergarten 
und sucht daher eine/n
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stellenausschreIbung

Mitarbeiter/in Bauhof 40 Wochenstunden
Arbeitsbeginn: ab 01.07.2019

Aufgabenbereich:
Mitarbeit	 bei	 allen	 anfallenden	 Arbeiten	 im	 Gemeindebereich	 (Straßen,	 Grünflächen,	 ASZ,	
Wasserversorgung,	Winterdienst	 usw.),	 Bereitschaft	 zu	 flexibler	Arbeitszeit	 und	 Leistung	 von	
Bereitschaftsdiensten	sowie	Fortbildungsbereitschaft	mit	Besuch	und	Abschluss	der	erforderli-
chen	Ausbildungen.	 Feuerwehrzugehörigkeit	 oder	Bereitschaft	der	 FF-Hohenkogl	 beizutreten	
erwünscht.

Anstellungserfordernisse:
•	 Gesundheitliche	Eignung,	einwandfreier	Leumund,	österreichische	Staatsbürgerschaft		
	 bzw.	EU-/EWR	Angehörige
•	 Abgeschlossene	Berufsausbildung
•	 Führerschein	der	Klasse	B,	Klasse	C	von	Vorteil,
•	 Selbstständiges,	eigenverantwortliches	und	zuverlässiges	Arbeiten
•	 Neben	Teamfähigkeit	legen	wir	Wert	auf	freundliche	Umgangsformen,	Pünktlichkeit		
	 und	Belastbarkeit
•	 Bei	männlichen	Bewerbern	abgeleisteter	Präsenz-	oder	Zivildienst

Bewerbungsunterlagen:
•	 Lebenslauf	mit	genauer	tabellarischer	Aufstellung	der	Bildungs-	und	Berufslaufbahn
•	 Kopie	der	Zeugnisse	der	letzten	Pflichtschulklasse,	des	Abgangzeugnisses,	der	
	 zuletzt	besuchten	Schule	sowie	der	Dienstzeugnisse	(soweit	vorhanden)

Die	 Entlohnung	 erfolgt	 nach	 den	 Bestimmungen	 des	 Steiermärkischen	Gemeindevertragsbe-
dienstetengesetzes.	Das	Dienstverhältnis	wird	vorerst	auf	1	Jahr	befristet.	Bezahlung	nach	Ent-
lohnungsstufe	II 	2.	Vordienstzeiten	und	spezifische	Ausbildungen	im	öffentlichen	Dienst	sowie	
etwaige	Zulagen	werden	entsprechend	angerechnet.

Ihre	schriftlichen	Bewerbungsunterlagen	senden	Sie	bitte	bis	spätestens	Freitag, 26. April 2019 
an	die	Gemeinde	Mitterdorf	/	Raab,	Mitterdorf	5,	8181	Mitterdorf	an	der	Raab	oder	per	E-Mail	
an	gde@mitterdorf-raab.steiermark.at

Der	Bürgermeister:	Franz	Kreimer
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urlaubsaktIon für senIorInnen

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 sozialhilfeverbänden 
(gemeinden ausser graz). unterkunft und Mahl-
zeiten während des aufenthalts sind in ausge-
wählten steirischen gasthöfen somit für die teil-
nehmerInnen kostenlos.

Voraussetzung für die teilnahme ist die Vollendung 
des 60. lebensjahres, eine eWR-Staatsbürgerschaft, 
ein hauptwohnsitz in der Steiermark ausserhalb 
von Graz und ein nettohaushaltseinkommen unter 
€ 1.022,00 für allein lebende Personen sowie unter 
€ 1.533,00 für ehepaare oder lebensgemeinschaf-
ten. ihren antrag auf teilnahme an der steirischen 
Seniorinnenurlaubsaktion nimmt ihre Wohnsitzge-
meinde entgegen. dort hilft man ihnen natürlich 
auch gerne beim ausfüllen der Formulare oder bei 
der Klärung offener Fragen. 

die Gemeinde Mitterdorf hat die Zusage, dass 5 
Personen aus unserer Gemeinde vom 

30. april bis 07. Mai 2019
teilnehmen dürfen. diese Reise geht nach Gam-
litz/eckberg Gasthaus Ferlinz.

Wenn Sie an dieser aktion teilnehmen möchten 
und die Voraussetzungen gegeben sind, bitten wir 
Sie bis zum 2. april 2019 zu uns ins Gemeinde-
amt zu kommen um die anmeldung für die Bh 
Weiz zu tätigen. Mitzubringen: einkommensnachweise

Klimatipp
Gütesiegel im Überblick

Es gibt unzählige Gütesiegel und 
Markenzeichen für Lebensmittel. 
Doch auf welche von ihnen kön-
nen Sie sich wirklich verlassen und 
was sagen sie aus? Hier finden Sie 
einen Überblick über die wichtigs-
ten Gütesiegel.

• EU Bio-Siegel 
Produkte mit diesem Siegel 
entsprechen den EU-Bio-Ver-
ordnungen. Alle vorverpack-
ten Biolebensmittel müssen 
mit diesem EU-Bio-Siegel ge-
kennzeichnet sein. Zusätzlich 
muss unter der Codenummer 
der Kontrollstelle die geogra-
phische Herkunft angegeben 
werden.

• AMA-Biozeichen 
Produkte mit dieser Kenn-
zeichnung erfüllen die 
Anforderungen der EU-Bio-
Verordnungen sowie der Bio-
Richtlinien von  Österreich. 
Die Rohstoffe müssen nach-
vollziehbar zu 100 Prozent 
aus Österreich  sein und hier 
verarbeitet werden.

• Fair Trade Siegel 
Dieses Siegel kennzeichnet Le-
bensmittel aus fairem Handel, 

welche  unter gerechten Le-
bens- und Arbeitsbedingungen 
aber auch umweltverträglich 
hergestellt wurden. Kriterien 
sind z.B. faire Bezahlung 
und Verbot von Kinder- und 
Zwangsarbeit. Die Angaben 
und Einhaltung der Kriterien 
werden jährlich kontrolliert. 

Neben diesen drei Gütesiegeln gibt 
es noch zahlreiche andere Biosie-
gel. Grundsätzlich gilt aber, dass 
sämtliche Bio-Produkte zumindest 
mit dem EU-Bio-Siegel (grünes 
Blatt) verpflichtend gekennzeich-
net sind.

Mehr unter www.ich-tus.at

Tipp: Achten Sie beim Einkaufen auf die entsprechenden Gütesiegel.
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achte beim 
Einkaufen auf 
Gütesiegel!
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neues aus deM kIndergarten

Im Fasching geht es bei uns ganz bunt 
zu! Alles dreht sich heuer um Farben und 
Formen. Lustige Lieder und Gedichte, 
sowie Spiele und Turnstunden gibt es zu 
diesem Thema - und sogar leckere, bunte 
Muffins haben wir gebacken.

In diesem Kindergartenjahr durften un-
sere Kinder schon mehrmals „Schulluft“ 
schnuppern. Beim „Schulbesuch“ im Feb-

ruar gestaltete jedes Kind sein ei-
genes „ICH - Heft“. 

Voll Freude arbeiteten sie 
schon darin. Ein großes Danke 

ergeht an Fr. Engelmann und 
ihre 4. Klasse für die gute Zu-

sammenarbeit.

„Du bist ein Ton in Gottes Melo-
die“ unter diesem Motto gestal-
teten wir heuer den Kleinkin-
dergottesdienst am Weizberg 
mit. Viele fröhliche, singende 

und musizierende Kinder waren 
dabei und feierten mit.
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spatenstIch für den kIndergartenneubau

nordwestlich des ortszentrums von Mitterdorf 
an der Raab, auf dem benachbarten Grundstück 
vom heizhaus der nahwärmeversorgung und des 
altstoffsammelzentrums, sind Bagger und Bau-
maschinen im einsatz und haben bereits mit den 
erdarbeiten für den neubau eines dreigruppigen 
Kindergartens begonnen. 

am 20. 03. 2019 fand der offizielle Spatenstich 
dazu statt. Zu dem konnte Bürgermeister Franz 
Kreimer den Gemeindevorstand mit Vizebürger-
meister christian lammer, Kassier ing. Walter 
ederer, Gemeinderäte/innen, Grundstücknach-
barn, Stefan Schrag mit dem Bauleiter Wolfgang 
Reicht vom architekturbüro „sperl.schrag Zt“ 
und Johann harrer von der Baufirma Strobl be-
grüßen. am Beginn des nächsten Schuljahres im 
September soll der Kindergarten bereits bezogen 
werden. in der 2100 einwohner Gemeinde leitet 
seit 1981 Romana Strahlhofer den zweigruppigen 
Gemeindekindergarten. dieser ist derzeit nicht 
barrierefrei in den beiden obergeschoßen des 
Gemeindamtes untergebracht und platzt bereits 
aus allen nähten. nach Plänen des architektur-
büros „sperl.schrag Zt“ aus St. Ruprecht an der 
Raab wird das eingeschossige, barrierefrei zu-
gängliche Gebäude, in holzbauweise auf einer 
Stahlfundamentplatte mit einem bekiesten Flach-
dach errichtet und mit Wärmeenergie aus der 
nahwärme versorgt. 

auf der Gesamtnutzfläche von 675 Quadratme-
tern wird es neben den Gruppenräumen auch ein 
atelier für Werken, eine Bibliothek, einen Bewe-
gungsraum und einen Ruheraum geben.
im außenbereich befindet sich eine teilüber-
deckte terassenfläche und auch der Spielbereich 
mit der erweiterung des bestehende Spielplat-
zes. „Künftig wird es mit einer alterserweiterten 
Gruppe für Kinder ab 18 Monaten drei Gruppen 
geben. Geboten wird dann auch eine nachmit-
tagsbetreuung mit Mittagessen“ freut sich die Kin-
dergartenleiterin Romana Strahlhofer und die bei-
den Kindergartenpädagoginnen anita Groß und 
Michaela darnhofer mit den beiden Betreuerin-
nen Josefa leikauf und anita Kulmer, die derzeit 
51 Kinder in zwei Gruppen betreuen.

text und Foto: herwig heran

spatenstich für den kindergartenneubau 
in Mitterdorf an der raab
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trInkwasseruntersuchung

die Gemeinde Mitterdorf an der Raab führt in Zu-
sammenarbeit mit der Firma agrolab Group wie-
der die halbjährliche trinkwasseruntersuchung 
durch. als untersuchungstermin wurde der 3. ap-

Pos. Leistung/Bezeichnung Anzahl Preis/LE Gesamtpreis
1 Probenahme An-/Abfahrt pauschal 1) 1 25,00€ 25,00€

2 Probenahme Inspektion vor Ort 2) 0,5 60,00€ 30,00€

3 Mindestuntersuchung (chem. u. bakteriolog. 1 81,00€ 81,00€

4 Gutachten nach TWV / Codex B1 1 15,00€ 15,00€

Gesamtsumme 151,00€

ril 2019 festgelegt. um diesen untersuchungster-
min wahrzunehmen, bedarf es einer anmeldung 
im Gemeindeamt bis spätestens 28.03.2019. die 
Verrechnung erfolgt direkt mit der Firma agrolab.

1) Preis gilt nur im Rahmen einer geplanten Probenahmetour, wochentags innerhalb der Regel-arbeitszeit des außendienst.
2) Bei der angegebenen Stundenanzahl handelt es sich um einen Schätzwert. die Berechnung der Kosten erfolgt nach dem 
tatsächlich angefallenen Zeitaufwand. in Rechnung gestellt werden jeweils angefangene 1/4 Stunden.

schwIMMbeckenbefüllung

um engpässe bei der wasserversorgung zu vermeiden wird ersucht, 
dass alle die ein schwimmbecken befüllen dies unbedingt zuvor 

bei hr. johannes unger tel.: 0664 / 834 80 74 melden. 

es besteht auch die Möglichkeit, mittels hydranten zu befüllen, dazu wird von 
einem Mitarbeiter der Gemeinde eine Wasserzähleruhr zwischengeschaltet.
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arbeItnehMerveranlagung 2019

allen Bewohnern unserer Gemeinde, die noch keine arbeitnehmerveranlagung für die 
Jahre 2014 – 2018 gemacht haben, helfen wir an diesem nachmittag und abend, kos-
tenfrei sich ihr Geld vom Finanzamt zurückzuholen.
Folgende unterlagen werden benötigt:

SONDERAUSGABEN:
Versicherungsbestätigungen oder einzahlungsbelege der Versicherungen, Rückzahlungs-
belege für Kredite oder Rechnungen für Wohnraumschaffung  bzw.-sanierung, Zahlungs-
beleg für Kirchensteuer und Spenden an gemeinnützige organisationen.

WERBUNGSKOSTEN:
aus- und Weiterbildungskosten, Berufsausbildungskosten für Kinder (Berufsschule bzw. Stu-
dium), Kosten für arbeitsmittel, Reisekosten, die nicht von der Firma bezahlt werden, etc.

AUßERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN:
nachweise über Krankheitskosten, Zahnersatzkosten, Sehbehelfe sowie Behinderten-
ausweise bitte mitbringen.

KINDERFREIBETRAG:
SV-nummern und Geburtsdaten von Kindern, für die Familienbeihilfe gewährt wird

jeder der einen finanz-online zugang hat, bitte den zugangscode mitbringen. auch 
wenn kein zugangscode vorhanden ist, ist es kein problem. wenn alle unterlagen voll-
ständig sind, können wir den steuerausgleich an ort und stelle erledigen. sie ersparen 
sich dadurch den weg zum finanzamt.

als ansprechpartner und zur unterstützung an diesem aktionstag sind dabei:

lucia steinbauer – leitende angestellte in einer Steuerberatungskanzlei
büromitarbeiter –  der Gemeinde

es zahlt sich aus! 
alle (auch lehrlinge und dienstnehmer die keine lohnsteuer bezahlen sowie Pensionisten 
die auch geringe Pensionen beziehen – ausnahme: Pensionsbezieher mit ausgleichszula-
ge) haben die Möglichkeit, eine Gutschrift über die arbeitnehmerveranlagung zu erhalten.
auch Bauern, die pauschaliert sind und keine lohnsteuer bezahlen, aber Kinder haben, 
für die Familienbeihilfe gewährt wird, erhalten zumindest den alleinverdiener absetzbe-
trag zurück.

Bitte unbedingt mit der gemeinde Mitterdorf / r. einen termin vereinbaren 03178 / 5150

Öffnungszeiten:
Mo.,	Di.,	und	Fr.	von	07:30	bis	12:00	Uhr	|	Donnerstag	von	17:00	bis	19:00	Uhr

Machen sie mit  –  wir freuen uns auf Ihren besuch!

Holen Sie sich Ihr Geld vom Finanzamt zurück

Donnerstag, dem 28. März
von 15:00 - 20:00 Uhr

Gemeindeamt Mitterdorf / Raab
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frühjahrsputz

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, 06. april 2019

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!
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generatIon e-fahren
„generation e-fahren“ oder die neueste generation an 

e-fahrzeugen wird unter die lupe genommen

„Generation e-fahren“ ist das 
neueste e-Mobilitätsprojekt 
der energieregion Weiz-
Gleisdorf. in den nächsten 
Monaten werden in der Re-
gion technisch bereits weiter 
entwickelten e-autos sowie 
e-Bikes auf herz und nieren 

von unterschiedlichen user-Gruppen getestet. Zwei 
e-autos und 8 e-Bikes stehen hierfür zur Verfügung. 
aber auch die drei bestehenden e-Sharing-Systeme, 
die es bereits in der Region gibt, werden hier opti-
mal integriert. das Gesamtprojektvolumen des Pro-
jekts beträgt 57.500 euro und wird zu 100 % vom 
Klima- und energiefonds gefördert.
Bereits in der Vergangenheit hat die energieregion 
Weiz-Gleisdorf zahlreiche e-Mobilitätsprojekte in 
der Region umgesetzt. und das sehr erfolgreich, 
wie der obmann der energieregion, Bgm. christoph 
Stark (Stadtgemeinde Gleisdorf), belegt: „in den 
letzten Jahren haben wir mit diesen Projekten über 
73.600 Kilometer elektrisch zurückgelegt. dadurch 
konnten rd. 11 tonnen co2 in der Region einge-
spart werden.“ Bis Jänner 2020 wird diese Zahl wei-
ter steigen, denn die energieregion startet mit „Ge-
neration e-fahren“.
ein Schwerpunkt des Projekts ist die 10-monatige 
testphase, in der zwei e-autos und acht e-Bikes der 
neuesten Generation getestet werden. Bereitgestellt 
werden die brandneuen Fahrzeuge durch regiona-
le Betriebe: ein BMW i3 vom autohaus unger (St. 
Ruprecht/Raab), ein Renault Zoe von Vogl & co. 
aus Weiz und acht e-Bikes vom Bikeshop Schmuck 
(anger). „Wir sind alle schon sehr gespannt auf die 
neueste Generation an e-Fahrzeugen. unsere test-
personen werden die Fahrzeuge auf herz und nie-

ren testen. nach 10 Monaten wird sich zeigen wie 
alltagstauglich die neueste Generation ist,“ ist Bgm. 
erwin eggenreich (Stadtgemeinde Weiz), obmann-
Stellvertreter der energieregion Weiz-Gleisdorf, 
schon auf die ergebnisse gespannt. auch beim la-
den der e-autos wird während des Projekts auf die 
neueste Generation gesetzt. der nRG-Kick, eine 
mobile ladeeinheit des regionalen unternehmens 
dinitech, passt sich allen Gegebenheiten an und 
macht so das laden zum Kinderspiel. Zusätzlich 
stehen den testerinnen während der 10-monatigen 
testphase zwei weitere e-autos und 20 e-Bikes zum 
test zur Verfügung. denn die teilnehmerinnen haben 
die Möglichkeit die bereits vorhandenen regionalen 
Sharing-Systeme - everGreen und WeizBike (beide 
Weiz) sowie taMi (Gleisdorf) - kostenlos zu nutzen. 
Verständlich, dass die ersten beiden testgruppen - 
die beiden Sozialbetriebe dlG Weiz und chance 
B - den Start der testphase kaum erwarten können. 
„das interesse an der testphase mitzumachen ist be-
reits vor Projektstart groß,“ bestätigt nicole hütter, 
die leiterin des Projekts, erfreut. „die ersten termine 
sind bereits jetzt vergeben. aber interessierte kön-
nen sich natürlich noch gerne bei uns melden. es 
sind noch einige testplätze frei.“ eine anmeldung 
zur kostenlosen teilnahme ist unter 0664/88 44 73 
73 möglich.
Bei Fragen steht ihnen gerne zur Verfügung:
MMag. nicole hütter (energieregion Weiz-Gleisdorf) Mobil: 
+43 664 88 44 73 73; email: nicole.huetter@energieregion.at

Die Gemeinde Mitterdorf an der Raab stellt die 
2 E-Bikes und 2 E-Autos vom 27.08.2019 bis 

08.09.2019 unseren Gemeindebürgern zur Verfügung. 
Wenn sie dieses Angebot nutzen möchten bitten 

wir sie, sich bei uns in der Gemeinde zu melden um 
einen Termin zu vereinbaren. Tel: 03178/5150
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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: 04.04.2019   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 !

vorankündigung: 
unser diesjähriger halbtagesausflug findet am dienstag, dem 30. april 2019 statt, 
genauere information über unser ausflugsziel findet ihr im april Rundschreiben.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehn und über eure anmeldung.
liebe Grüße eure ortsbäuerinnen

ortsbäuerInnen halbtagesausflug

geMeIndeschItag
am 09.02.2019 fand zum 9. mal 
der Gemeindeschitag statt. Bei 
herrlichem Sonnenschein und 7 
Grad Plus konnten alle begeis-
terten Mitterdorfer Schifahrerin-
nen den Schitag in Schladming 
genießen. in diesem Jahr gab es 
erstmalig einen aprés Ski Bus, 
der um 20.00 uhr in Schladming 
abgefahren ist,  welchen 34 Per-
sonen nutzten. insgesamt haben 
126 Gemeindebewohner  diesen 
tollen Schitag genießen können.

lauftreff
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geMeIndeball 2019

theater

unter dem Motto „urig, gmiatlich, steirisch“ 
stand am vergangenen Samstag der von der Kata-
stralgemeinde dörfl organisierte 14. Gemeinde-
ball in Mitterdorf an der Raab.  erwin nagl und 
das organisationsteam aus dörfl sorgten wieder 
für eine rauschende Ballnacht mit Glückshafen 
und einer Mitternachtsverlosung mit regionalen 
Köstlichkeiten. „die aufzeiger“ sorgten für Stim-
mung in dem  mit Blumengestecken und sterisch 

In Mitterdorf wurde urig, 
gmiatlich und steirisch gefeiert

gekleideten Strohpuppen dekorierten Saal und in 
der Bar zog  „dJ heli“ mit seiner disco die musi-
kalischen Register. nach dem einmarsch von sie-
ben trachtenpaaren und dem auftanz, eröffnete 
Bürgermeister Fanz Kreimer den Ball und erwin 
nagl übergab an Gernot Janisch eine  urkunde 
für die organisation  des nächsten Gemeinde-
balls durch das team der Katastralgmeinde ober-
dorf.               text und Foto: herwig heran

judas ist wieder da! 
das aufwühlende theaterstück von lot Vekemans 
ist am Mittwoch, den 17. april 2019 in der Basilika 
am Weizberg um 19.00 uhr zu sehen!  im Pfarr-
zentrum gibt es um 18.00 uhr eine einführung.  
Fredrik Jan hofmann zeigt dabei den wohl be-
rühmtesten Verräter der Geschichte überraschend 
vielschichtig und in atemberaubender Präsenz. 

© lupi Spuma
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bauernMarkt In MItterdorf

uMtausch - aktIon

wir versuchen einen bauernmarkt einmal 
im Monat am ersten freitag von 14:00-18:00 
uhr in Mitterdorf zu veranstalten und suchen 
deswegen noch bäuerliche produzenten die 
gerne etwas vermarkten möchten.

es gibt einen infoabend im Mehrzwecksall am 
19.03.2019 um 19:00 uhr. Für wichtige Fragen im 
vorhinein, stehen Georg taucher 0664 / 530 7192 
oder Gerald Schloffer 0664 / 4097 491 telefonisch 
zu Verfügung.

Wussten Sie, dass aus 1l  
altspeiseöl 0,8l Biodiesel 
erzeugt werden kann? im 
Jahr 2018 wurden in den 
aSZs im Bezirk Weiz rund 
75.000 kg altspeiseöl ge-
sammelt! altspeiseöl darf 
keinesfalls im Kanal lan-
den, da es verklumpt und 
die Kanalisation verstopft. 

anlässlich des 30-jährigen 
Jubiläums des abfallwirt-
schaftsverband Weiz wird 
eine große umtauschak-
tion gestartet: Wenn Sie 
am 11. april von 16:00 - 
19:00 uhr altspeiseöl im 
altstoffsammelzentrum 
abgeben, bekommen Sie 
eine Flasche hochwertiges 
und zu 100 % österreichi-
sches Rapsöl als danke-
schön. 

Sie haben noch keinen 
„Fetty“ - das altspeiseölk-
überl - für ihr altspeiseöl? 
Kein Problem! 

ABFALLWIRTSCHAFT
I M B E Z I R K W E I Z

Bringen Sie Ihr Altspeiseöl ins ASZ 
und bekommen Sie eine Flasche Rapsöl gratis!

UMTAUSCH
A K T I O N

11.
04.
19

16-19 Uhr

ASZ Mitterdorf
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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. die ergeb-
nisse von Silc liefern für Politik, Wissenschaft und 
Öffentlichkeit grundlegende informationen zu den 
lebensbedingungen und einkommen von haus-
halten in Österreich. es ist dabei wichtig, dass ver-
lässliche und aktuelle informationen über die le-
bensbedingungen der Menschen in Österreich zur 
Verfügung stehen. 

die erhebung Silc (Statistics on income and li-
ving conditions/Statistiken über einkommen und 
lebensbedingungen) wird jährlich durchgeführt. 
Rechtsgrundlage der erhebung ist die nationale 
einkommens- und lebensbedingungen-Statistik-
Verordnung des Bundesministeriums für arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 
(elStV, BGBl. ii nr. 277/2010 zuletzt geändert in 
BGBl. 313/ii/2018) sowie eine Verordnung des 
europäischen Parlaments und des Rates (eG nr. 
1177/2003).

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 2019 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 Geheim-
haltung und dem datenschutz gemäß dem Bun-
desstatistikgesetz 2000 §§17-18. Statistik austria 
garantiert, dass die erhobenen daten nur für statis-
tische Zwecke verwendet und persönliche daten 
an keine andere Stelle weitergegeben werden. im 
Voraus herzlichen dank für ihre Mitarbeit! Weitere 
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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ff hohenkogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

erste hilfe kurs

20 Kameraden/innen der Feuerwehren hohen-
kogl und Weiz nahmen am Samstag, 16.02.2019 
beim erste hilfe auffrischungskurs teil. Bei die-

70er hbM grubbauer johann

sem 8-stündigem Kurs, welcher im Feuerwehr-
haus hohenkogl stattfand, wurden die grund-
legenden Maßnahmen in Sachen erster hilfe 
wieder in erinnerung gebracht. herzlichen dank 
an unseren Vortragenden Mario Pösinger vom 
Roten Kreuz Weiz!

am dienstag, 12.02.2019 Gratulierte eine abordnung unserer Wehr 
hbM grubbauer johann zum 70. Geburtstag. 

nochmals alles Gute und viel Gesundheit!
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