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• Gemeindeamt: 03178/5150
• Johannes Unger (Bauhof): 0664/834 80 74
• Bgm. Franz Kreimer: 0664/834 80 70
• Vbgm. Christian Lammer: 0664/834 80 62
• Kassier Walter Ederer: 0664/6093 14 61
• LAbg. DI Andreas Kinsky: 0699/190 88 467
• VS-Dir. Angelika Lederhilger: 0664/834 8061
•  Romana Strahlhofer (Leitung Kindergarten): 

0664/140 50 87
•  HBI Siegfried Schöberl (FF Feuerwehr): 

0664/345 23 83
•  Kaufhaus Kleinhappl: 03178/2260 oder 

0664/940 77 10 – hauszustellung möglich!
•  Bioinsel Rosenberger Weiz: 03172/420 28 13 

Zustellung durch Firma Grafoner möglich!
•  isabella Jonke aus hohenkogl bietet auf 

Wunsch kostenlose Psychologische Krisen-
beratung per telefon, Skype oder Zoom an: 
office@isabellajonke.at oder 0676/338 43 35

ich wünsche ihnen allen, ihren Familien und 
Freunden alles Gute, und bleiben Sie gesund!

Herzlichst, Ihr (Euer) Bürgermeister 
Franz Kreimer

vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen  
und Mitterdorfer!
als ich das Vorwort für die März-ausgabe schrieb, 
war noch völlig unklar wie sich die Situation in 
unserer Gemeinde entwickeln wird. Wir alle er-
leben Zeiten, die wir uns vor wenigen Wochen 
noch überhaupt nicht vorstellen hätten können. 
Wir alle stehen derzeit vor einer sehr großen he-
rausforderung, die mit vielen einschränkungen 
verbunden ist. unser alltag hat sich in diesen 
Wochen komplett verändert. ein großer dank 
gilt in diesen tagen allen Mitarbeiterinnen der 
lebensmittelmärkte, der Schule und des Kinder-
gartens, dem Reinigungspersonal und jenen die 
im Pflege- und Gesundheitssystem arbeiten, aber 
auch allen, die ich hier nicht gesondert genannt 
habe und die sich täglich für unsere Gesellschaft 
einbringen.

Ich darf sie nochmals bitten, die aktuellen ent-
wicklungen hinsichtlich des covId 19-(corona)- 
virus wirklich ernst zu nehmen und die Maßnah-
men der bundesregierung strikt einzuhalten!

1 jahr bauernMarkt  
In MItterdorf

terminänderung wegen 
staatsfeiertag am 1. Mai! 
 er findet diesmal am 8. Mai 2020 

ab 14.00 uhr statt.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.

die direktvermarkter

rufen sie an, wenn sie hilfe benötigen:
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geMeInde 24-aPP
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nenas haarzauber

am 08.03.2020 fand im Forum Kloster Gleisdorf 
der landeslehrlingswettbewerb Steiermark 2020 
statt.

unser lehrling denise Rauter musste folgende 
aufgabenstellungen lösen:

• Damen Themenstyling Charleston 20/30er Jahre 
• Herren Trendcut

Sie konnte bei beiden disziplinen den hervorra-
genden 2. Platz belegen.

dadurch ist sie jetzt berechtigt beim Bundeslehr-
lingswettbewerb im Forum Kloster Gleisdorf, der 
voraussichtlich am 20 & 21.06.2020 stattfindet, 
teilzunehmen. 

glasfaserInforMatIon der geMeInde

zur erInnerung: angebot für schnellentschlossene
Jene haushalte, die bis 30. April 2020 einen anschlussvertrag für schnelles Glasfaser Breitband 

unterschreiben bezahlen statt € 600,– nur € 300,–.

zu bezahlen ist der anschluss erst wenn das haus an das glasfaser-netz angeschlossen wird.

erste anschlüsse werden bis ende 2020 möglich sein. die flächendeckende fertigstellung 
ist bis spätestens 2022 geplant. Infos und Verträge liegen im Gemeindeamt auf.
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Müllentsorgung
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Müllentsorgung
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therModaMPfreInIger

dem Reinigungsteam der Gemeinde Mitter-
dorf an der Raab mit Sandra Kaiser, christiana 
Rosenberger und cornelia loder steht jetzt mit 
einem professionellen thermodampfreiniger ein 
Gerät zur Verfügung, mit dem sämtliche Räu-
me nur mit Wasser ganz ohne chemie mit einer 
Betriebstemperatur von 170 Grad gereinigt und 

schwIMMbeckenbefüllung

Um Engpässe bei der Wasser versorgung 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. auch das Befüllen mittels Feuerwehr ist 
im Gemeindeamt zu melden.

desinfiziert werden können. „Für uns ist gerade 
in dieser Zeit diese Reinigungsqualität besonders 
wichtig“ sagte Bürgermeister Franz Kreimer bei 
der Übergabe des, von der Firma Recensa durch 
den inhaber haris Bahtijarevic und Gebietsver-
käufer Siegfried Paier, kostenlos zur Verfügung 
gestellten Gerätes.

kostenlos für
volksschule, kindergarten & gemeinde
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kostenlose hotlIne

Seite 8 MitteRdoRFeR GeMeindenachRichten
 aMtliche MitteilunG nR. 04/2020



neues voM kIndergarten

Schnappschüsse
Um euch den Alltag in dieser sehr heraus-
fordernden Zeit etwas zu verschönern, 
möchten wir euch einige Schnappschüsse 
aus unserem „normalen“ Tagesgeschehen 
im Kindergarten zeigen. Wir freuen uns 
sehr, wenn sich der Kindergarten wieder 
mit vielen spielenden, lachenden & aktiven 
Kindern füllen darf und bis dorthin bleibt 
alle gesund und gebt gut auf euch Acht!
Euer Kindergartenteam 
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MeIsterbetrIeb
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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 Vollen-
dung des 60. lebensjahres, eine eWR-Staatsbür-
gerschaft, ein hauptwohnsitz in der Steiermark 
ausserhalb von Graz und ein nettohaushaltsein-
kommen unter € 1.022,00 für allein lebende Per-
sonen sowie unter € 1.533,00 für ehepaare oder 
lebensgemeinschaften.

ihren antrag auf teilnahme an der steirischen 
Seniorinnenurlaubsaktion nimmt ihre Wohnsitz-
gemeinde entgegen. ihr Meldezettel (und des/
der ehegattin/lebensgefährtin) einkommens-
nachweise (z. B. der Pensionsabschnitt oder 
-bescheid) eventuell Bestätigung über Pflegegeld. 

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

08. bis 15. September 2020
teilnehmen dürfen. diese Reise geht nach 8241 
dechantskirchen zum Gasthaus Schwammer.

Wenn Sie an dieser aktion teilnehmen möchten 
und die Voraussetzungen gegeben sind, bitten 
wir Sie bis zum 4. Mai 2020 im Gemeindeamt 
zu den amtsstunden unter der tel.: 03178/5150 
anzurufen, um die anmeldung zu tätigen.

weIzer schafbauern

HausmeisterIn/ 
haustechnikerIn gesucht

wir suchen ab sofort einen handwerklich begab-
ten Pensionisten für Reparatur- und Instandhal-
tungsarbeiten.

Sie sind verantwortungsbewusst, zuverlässig und 
haben eine technische ausbildung (z.B. hei-
zungs-, lüftungs-, elektrohandwerk) – dann sind 
Sie bei uns genau richtig!

Wir bieten eine geringfügige anstellung in einem 
familiären arbeitsumfeld.

Bewerbungen inkl.  lebenslauf richten Sie bitte 
an e-Mail: office@weizerschafbauern.at

Wir freuen uns auf Sie!
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frühjahrsPutz agrarfolIensaMMlung

1. MaI-veranstaltung

der gemeinsame Frühjahrsputz am 18. april 2020 
muss wegen der corona-Bestimmungen ebenfalls 
abgesagt werden. unsere Straßenränder und Wan-
derwege brauchen aber trotzdem eine Reinigung. 
es wäre schön, wenn möglichst viele Spaziergän-
ger – das ist ja trotz corona möglich – unachtsam 
weggeworfenen Müll aufsammeln könnten. das 
wäre in dieser Situation ein wertvoller Beitrag für 
unser schönes Mitterdorf.

Kleinere abfallmengen werden sicher in ihrer 
 eigenen Mülltonne Platz finden, größere Mengen 
können bei unserem aSZ abgestellt werden ohne 
mit Maßnahmen rechnen zu müssen (dies gilt nur 
für Material aus der Flurreinigung!). einfach ei-
nen Zettel draufhängen, damit wir wissen wer so 
 fleißig gesammelt hat.

das abstellen anderer fraktionen wird weiter-
hin kontrolliert und bei Verstoß verfolgt!

ich darf mich vorab schon bei jedem recht herz-
lich für das Mitwirken bedanken!

achtung!
die traditionelle 1. Mai-Veran-
staltung der SPÖ im heiland-hof 
in oberdorf wird wegen der ak-
tuellen corona-Krise verschoben!

Bleiben Sie gesund!
Ihr/Euer Team Walter Ederer

agrarfoliensammlung 
termine
aus bekannten gründen müssen wir leider 
alle termine für die frühjahrssammlung 
2020 absagen. 

Wir werden Sie über neue termine informie-
ren, sobald wir diese schwierige Zeit über-
standen haben und eine risikolose Übernah-
me wieder möglich ist. 

Bleiben Sie gesund!

abgesagt! abgesagt!

landring weiz 
lagerhausgenossenschaft & co.kg – zentrale
a-8160 Weiz, Marburger Straße 51 
tel.: +43 (0)3172/2501-7218 
Fax: +43 (0)3172/2501-7247 
www.landring.at 
Fn.nr.: Fn 14762i | Gerichtsstand: Weiz

neuer termin: 26.oktober 2020

abgesagt!
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Muttertags-ausflug

Muttertags-ausflug!
aufgrund der aktuellen situation 
wird der Muttertags ausflug 
am 08. Mai 2020 abgesagt. 

Wir werden versuchen zu einem späteren 
termin für die Mütter eine Fahrt ins Blaue 
zu organisieren.

nähere informationen geben wir zeitgerecht 
in unseren Gemeindenachrichten bekannt.

ortsbäuerInnen 
halbtagesausflug

hallo liebe 
Mitterdorferinnen!
aus gegebenen anlass, auch wenn bis da-
hin die ausgangsbeschränkungen wahr-
scheinlich schon gelockert sein sollten, 
werden wir ortsbäuerinnen unseren ge-
planten ausflug am dienstag, dem 21. ap-
ril 2020 absagen.

es tut uns sehr leid, aber die Gesundheit 
ist wichtiger!

Wir holen aber alles im nächsten Jahr wie-
der nach und freuen uns schon darauf.

Liebe Grüße eure Ortsbäuerinnen 
Herzlichen Dank und Euch auch 

ein herzliches „Bleibt‘s gsund!“
LG Andrea Leitgeb

kabarett- 
PrograMM

Auf späteren Zeitpunkt verschoben!

abgesagt!

abgesagt!

Impressum: herausgeber, Verleger und eigentümer: Gemeinde Mitterdorf an der Raab, Mitterdorf 5, 8181 
Mitterdorf an der Raab, Für den inhalt verantwortlich: Bürgermeister Franz Kreimer, Redaktion und anzeige-
nannahme: tel.: 03178/ 51 50, Fax: 03178/51 50 - 4, layout & Produktumsetzung: Werbeagentur Matelier, 
www.matelier.at
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blutsPenden
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FF HOHENKOGL/MITTERDORF INFORMIERT

dienstbetrieb
der feuerwehr
in Zeiten von Covid-19
Wir, die Freiwillige Feuerwehr hohenkogl/Mit-
terdorf, sind bemüht die einsatzbereitschaft auch 
in Zeiten des coronavirus aufrecht zu erhalten. 
damit das auch so bleibt, wurde seitens des lan-
desfeuerwehrverbandes Steiermark eine dienst-
anweisung erlassen, die selbstverständlich auch 
von uns umgesetzt wird. Veranstaltungen, Übun-
gen, Versammlungen, Besprechungen sowie an-
derweitige aktivitäten in und um unser Feuer-
wehrhaus werden bis auf Widerruf ausgesetzt.

dies gilt auch für unseren „Tag der offenen Tür“, 
der am Samstag, dem 02.05.2020 stattgefunden 
hätte. auch dieser wird unsererseits leider abge-
sagt! der Zutritt ins Feuerwehrhaus ist nur mehr 
Feuerwehrmitgliedern im einsatz gestattet! aus-
genommen sind nur Reinigungsarbeiten bzw. 
dringende Reparaturarbeiten, durchgeführt von 
einzelnen Personen. die aktive Mannschaft wur-
de in zwei einsatzgruppen aufgeteilt, die jeweils 
ein Woche dienst hat, um auch den Kontakt un-
tereinander auf das Minimum zu reduzieren. 

all diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die 
einsatzbereitschaft unserer Wehr aufrecht zu er-
halten, um bestmöglich für die Bevölkerung der 
Gemeinde Mitterdorf an der Raab da zu sein!

ein herzlicher dank geht auch von unserer Sei-
te an alle befreundeten einsatzorganisationen, 
Rotes Kreuz, Polizei usw., allen Mitarbeiter/in-
nen im Gesundheitssystem, lebensmittelhandel, 
landwirte, logistik, Bildungswesen usw. für die 
arbeit, die diese Menschen zurzeit leisten!

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

funkleistungsbewerb in silber
am Samstag, 07.03.2020 traten hlM Markus 
walcher, lM Martin walcher, lM-f andre gla-
ser und hfM stefan schwab beim Bewerb um 
das Funkleistungsabzeichen in Silber an. Bei die-
sem Bewerb, der an der Feuerwehr- und Zivil-
schutzschule lebring stattfand, mussten folgende 
Stationen absolviert werden:

•  Führung des Einsatztagebuches
•  Verfassen und Absetzen

einer Presseinformation
•  Verfassen und Absetzen von Funkgesprächen 

an mehreren Funkstellen
•  Erstellung einer Lageskizze
•  Zeichnerische Darstellung

von taktischen Zeichen
•  Arbeiten mit dem Digitalfunkgerät

alle erlangten nach intensiver Vorbereitung durch 
unseren Funk-Beauftragten oBi Peter Stevens das 
Funkleistungsabzeichen in Silber mit hervorra-
gender leistung! Bei diesem Bewerb fungierte 
auch hlM erich Mußbacher als Bewerter.

Herzliche Gratulation!
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Bundesregierung

So schützen wir uns:
Halte dich an die empfohlenen Maßnahmen und schütze damit 
dich selbst – ebenso wie deine Mitmenschen.
Gemeinsam verhindern wir Ansteckungen und eine Überlastung 
des Gesundheitssystems. #schauaufdich

So schützen 
wir uns:

Bleib 
zu Hause!

Regelmäßig 
Hände waschen!

Abstand 
halten!

In Ellenbogen 
niesen und husten!

Sozialkontakte 
vermeiden!

Nicht 
Händeschütteln!

Nicht ins 
Gesicht greifen!

Schau
schauauf
aufdich,
mich.


