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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!
leider wurden wir auch heuer im april wieder 
von einer Frostperiode mit fatalen Folgen für die 
landwirtschaft überrascht und müssen zur Kennt-
nis nehmen, dass nunmehr zum zweiten mal in 
Folge mit massiven ernteeinbußen zu rechnen 
sein wird. ich hoffe, dass durch teilweise Versi-
cherungsabgeltungen existenzen nicht gefährdet 
sind. erfreulich ist, dass nunmehr wenigstens 
durch den lange ersehnten regen zusätzliche 
Schäden an der natur zu verhindern sein wer-
den. ich bitte euch bei euren einkäufen durch 
den Kauf regionaler Produkte aus der landwirt-
schaft unsere Bauern in dieser schweren Zeit zu 
unterstützen. 
erfreulich ist für mich der neubau der höllbach-
brücke verlaufen, wo wir termingerecht vor Os-
tern die neueröffnung vornehmen konnten. ein 
dankeschön an alle Betroffenen welche während 
der Bauzeit umwege und Behinderungen hin-
nehmen mussten. nun sollte es für die Zukunft 
gewährleistet sein den zukünftigen verkehrstech-
nischen Bedürfnissen zu entsprechen. in diesem 
Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass die 
rutschung hühnerberg nach dem haus Kubera, 
die rutschung Schmalzgraben in tiefenwegen 
und die rutschung Obergreith (höhe hussein) 
wenn alle Fragen abgeklärt sind noch heuer von 
mitarbeitern vom amt der Steiermärkischen lan-

desregierung a14 – rutschhangsicherung und 
landschaftswasserbau saniert wird. 
Geplant ist ein Baustart mitte Juli um in den Fe-
rien zumindest die maßnahme am hühnerberg 
abschließen zu können, da für diese Sanierung 
rund 4 Wochen geplant sind und es nicht mög-
lich sein wird von oder nach dörfl nord zuzu-
fahren. die weiteren Sanierungen werden nicht 
so Zeitintensiv sein. Wir werden alle Betroffenen 
noch rechtzeitig über die erforderlichen ein-
schränkungen informieren. 

entsorgung Müll

entsorgung restmüll und papier

aus gegebenen anlass müssen wir leider zum 
wiederholten male an unsere Bürger appellieren, 
den müll ob Papiertonnen oder restmüllsäcke 
am tag vor der abfuhr zur abholung an die Stra-
ße zu stellen. 
Wenn zu spät aufgestellte tonnen bzw. Säcke die 
nicht vom Fahrer eingesehen werden oder nicht 

Nicht sichtbar Zu weit entfernt Sichtbar Sichtbar
richtig!!!richtig!!!Falsch!!! Falsch!!!

am Straßenrand, wo der Presswagen fährt stehen 
bleiben, gibt es keine nochmalige abholung an 
diesem tag!!!

die tonnen oder säcke müssen sichtbar am 
straßenrand aufgestellt werden, dass diese den 
verkehr nicht behindern, jedoch nicht versteckt 
bzw. weit entfernt von der straße!!!!
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entsorgung gelbe säcke

die entsorgung
der gelben Säcke darf ausschließlich einen tag 
vor der abholung zu den Sammelstellen ge-
bracht werden. leider entledigen sich gewis-
se Personen schon Wochen vor dem termin 
ihrer Säcke zu hause und muten den Besit-
zern der Grundstücke an den Sammelstel-
len den müll zu. 

Zu dem stellt sich die Frage für was sich 
die Gemeinde jährlich die mühe macht 
einen abfallkalender zu erstellen, wenn 
diesem keine aufmerksamkeit ge-
schenkt wird?!

ab sofort werden die gelben Säcke 
wieder mit hausnummern versehen 
um in Zukunft solche missstände 
nachvollziehen zu können. 
arbeitsaufwände welche durch zu 
früh abgelegte gelbe Säcke verur-
sacht werden, werden in Zukunft 
rigoros an die Verursacher ver-
rechnet. 
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neues aus deM kIndergarten

    In Zusammenarbeit mit 
dem Klimabündnis Steier-
mark gibt es heuer wieder 
ein Klimaschutzprojekt mit 
Stefanie Greiter im Kinder-
garten.  An zwei Projekttagen 
werden die Themenbereiche 
Klimawandel, Erderwärmung 
und Treibhauseffekt, Um-
welt- und Luftverschmutzung 
und Mülltrennung bzw. Ver-
meidung mit den Kindern auf 
spielerische Art erarbeitet. 
Begleitet werden die Kinder 
vom Vogel „KLIMAX“, dem 

„Klimaschrecker“ der noch mit Hilfe 
der Kinder viel lernen muss, und dem 
steirischen Superhelden „Stektor“. 
Höhepunkt des Projektes ist ein großes 
Abschlussfest im Juni, auf das sich 
schon alle sehr freuen.

auch beim steirischen Frühjahrsputz 2017 
haben sich die kIga-kids fleißig beteiligt.
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10 Jahre glockenweIhe

aus anlass „10 Jahre Glockenweihe“ bei der 
rosenberg-Kapelle findet am 28. Mai 2017 um 
10:30 eine hl. messe statt. 

diese wird unser dechant a.d. Pfarrer mag. Franz 
lebenbauer mit uns feiern.

dazu laden wir alle recht herzlich ein. 

Für das leibliche wohl ist gesorgt.

Das Fest findet bei jeder Witterung 
statt. Bei Schlechtwetter auf der 

Eisanlage des ESV Greith. 
Fam. Feistetter und die 

Kapellengemeinschaft Rosenberg

Jeden Freitag ab 18:00 Uhr

Spezialitäten vom Grill
Jeden Sonntag ab 16 Uhr

Heurigenbetrieb
Auf Ihr Kommen freut sich Familie Wagner-Gutmann!

Ab Mai bis Oktober
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Freitag, 26. Mai 2017 
Beginn: 20:00 Uhr

Gemeindesaal  Mitterdorf / Raab | Preis: Euro Euro 20,-

Karten erhältlich beim Lauftreff und im Gemeindeamt
Günter Mautner Tel. 0676 / 878 26 47 23
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50 Jahre senIorenbund MItterdorF

mit einem Festakt feierte die Ortsgruppe mitter-
dorf an der raab des steirischen Seniorenbundes 
ihr 50-Jahr Jubiläum. nach einer Jubiläumsmes-
se, die von Pfarrer hans Wallner zelebriert wurde 
und von Valentina longo musikalisch umrahmt 
wurde, konnte der Obmann altbürgermeister 
Karl mauthner zahlreiche ehrengäste und vor al-
lem viele der 115 mitglieder begrüßen. 

am 26. april 1967 wurde mit unterstützung des 
Bezirksobmannes hans luschnitzky die mitter-
dorfer Ortsgruppe von Johann macher gegrün-
det, der dann bis 1993 als Obmann tätig war. ihm 
folgte mit Karl Kalcher ein weiterer langzeitob-
mann, der nach 23 Jahren im Vorjahr sein amt an 
den einstimmig gewählten altbürgermeister Karl 
mauthner übergab. 
Zum Jubiläum gratulierten Bürgermeister Franz 
Kreimer, der nachbarbürgermeister herbert Pre-

gruppenfoto v.l.: pfarrer hans wallner, bgM herbert pregartner, dI andreas kinsky, rosa Mautner, alois zorn, obmann karl Mauthner, 
karl kalcher, gregor hammerl, anton paierl, trude Fröhlich,  Friedrich roll, bgM Franz kreimer, bgM bernhard ederer, sepp kreimer

gartner aus St. ruprecht an der raab, der ÖVP 
Bezirksobmann di andreas Kinsky, der als mit-
terdorfer spontan auch dem Seniorenbund als 
junges mitglied beitrat, der abgeordnete zum 
landtag Bernhard ederer, der Bezirksobmann 
anton Paierl und der landesgeschäftsführer des 
Seniorenbundes Friedrich roll. in der Festanspra-
che zeigte sich der landesobmann Bundesrat 
Gregor hammerl optimistisch mit „Wir leben in 
einem modernen land in dem es den menschen, 
die immer älter werden, im Vergleich zu anderen 
ländern, wirklich gut geht. 

derzeit gibt es in den 339 Ortsgruppen in der 
Steiermark 40.000 mitglieder, davon sind 98 
schon über hundert Jahre alt, das älteste mitglied 
feierte sogar schon den 105. Geburtstag“.
lebkuchenherzen mit einem 50-er hat die ehe-
malige Gemeindesekretärin und langjährige 

landesobmann gregor hammerl

Fotos: Herwig Heran
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50 Jahre senIorenbund MItterdorF

ehrenobmann 
karl kalcher 
auf der zitherSchriftführerin trude Fröhlich für alle gebacken 

und zum Jubiläum ein Gedicht verfasst. darin 
blickte sie humorvoll auf die gute entwicklung in 
den vergangenen 50 Jahren zurück, in denen es 
494 aktivitäten gab. die Weizer Zithergruppe mit 
dem ehrenobmann Karl Kalcher umrahmte den 
Festakt mit Spiel und Gesang. die Jubiläumsfeier 
fand mit einem gemütlichen Beisammensein ei-
nen würdigen ausklang.

herwig heran

trude Fröhlich
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erMächtIgung
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FahrsIcherheItstraInIng

entsorgung grün- und heckenschnItt

das Fahrsicherheitstraining, welches im 
Zuge der mehrphasenausbildung für Führer-
scheinneulinge absolviert werden muss, kann 
in der Gemeinde gebucht werden.

Bei einer anmeldung im Gemeindeamt kostet 
der Kurs nur € 80,00 statt € 189,00.

Jeder auszubildende kann in die Gemeinde 
kommen, wo Vorort ein termin gebucht wird.
diese Förderung wird nur einmalig gewährt, 
entweder für PKW oder für motorrad.

Mitzubringen bei der anmeldung:
• Führerschein    • € 80,00

Informationsblatt 

es besteht ab sofort die möglichkeit den Grün- und heckenschnitt bei der Sammelstelle 
in thannhausen oder bei der Familie hofer in St. ruprecht abzuliefern.

die entsorgung der abfälle muss in eigenregie erfolgen. Für die anlieferung von kleineren 
mengen (autoanhänger) werden 5,- euro und für die anlieferung von größeren mengen 
(traktoranhänger) werden 20,- euro verrechnet.

entsorgung – sammelstelle thannhausen:
der Grün- und heckenschnitt kann von montag bis Samstag in der Zeit von 8:00 bis 10:00 uhr 
bei der Sammelstelle der Gemeinde thannhausen in Büchl (Kläranlage gelbes Gebäude) 
abgeliefert werden. um telefonische terminvereinbarung mit Klärwärter Wiener Peter 
(0664/51 69 123) wird gebeten.

wegbeschreibung: 
mitterdorf º richtung Weiz º Kreisverkehr Weiz º richtung Birkfeld º abbiegen nach Büchl 
(Weiz) º nach Gasthaus Wilhelm (rechte Seite) º links abbiegen richtung Kläranlage thann-
hausen º vor dem Bahnübergang rechts abbiegen º links abbiegen - Kläranlage thannhausen 
(gelbes Gebäude)

es darf entsorgt werden: Grün- und heckenschnitt, thujien in kleineren mengen 
(telefonische abklärung mit Klärwärter). 

entsorgung – Familie hofer in st. ruprecht an der raab:
der Grün- und heckenschnitt kann nach telefonischer Vereinbarung mit 
herrn hofer Peter (0664/444 34 58) abgeliefert werden.

wegbeschreibung:
mitterdorf º richtung St. ruprecht an der raab º marktplatz º abbiegen richtung dörfl an 
der raab (Gasthaus locker) º weiterfahren bis Kaufhaus czaputa (adeG) º links abbiegen 
richtung Winterdorf º nach ca. 1 km befindet sich auf der linken Seite die Sammelstelle 
(grüne umzäunung)

es darf entsorgt werden: Grün- und heckenschnitt, sowie auch holzabfälle.
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FF hohenkogl/MItterdorF InForMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

am 22.04.2017 gaben sich georg und Maria das Ja-wort. 
die Kameraden/innen der Feuerwehr  hohenkogl wünschen dem frisch 

vermählten Brautpaar alles Gute für ihren gemeinsamen lebensweg!

Maibaum 2017
auch heuer fand am 30. april wieder das tradi-
tionelle maibaumaufstellen unserer Feuerwehr 
statt. der Baum wurde wie schon in den letzten 
Jahren beim Feuerwehrhaus aufgestellt.

hochzeit lM taucher georg
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