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Dankeschön an unsere Kindergartenpädagogin Mi-
chaela Darnhofer, die diese Feuerweihe durchführ-
te.

Auch unsere neu aufgebaute COVID-19-Teststraße, 
die von unseren ehrenamtlichen HelferInnen be-
aufsichtigt wird, findet großen Anklang in unserer 
Bevölkerung. All jene, die die Auflagen der Bundes-
regierung erfüllen und die sich regelmäßig testen 
lassen, leisten einen enorm wichtigen Beitrag, damit 
weitere Öffnungsschritte vollzogen werden können. 
Auch hierfür möchte ich einen Dank aussprechen 
an all unsere ehrenamtlichen HelferInnen, die dies 
überhaupt ermöglichen. Halten wir gemeinsam 
noch die letzten Meter in der Pandemie durch, da-
mit wir wieder einen normalen Sommer mit unseren 
Liebsten genießen können.

Ihr (Euer) Bürgermeister 
Thomas Derler

VORWORT BÜRGERMEISTER

Liebe Mitterdorferinnen  
und Mitterdorfer!
Der Startschuss für den weiteren Breitband-Ausbau 
fand am 20. April statt. Zug um Zug werden die 
einzelnen Bauabschnitte mit den Grabungsarbeiten 
voranschreiten. Deshalb bitte ich Sie um ein wenig 
Geduld und Verständnis, wenn die Baumaschinen 
zu Beginn nicht gleich in Ihrem Ortsteil auffahren 
werden und es zu kleinen Wartezeiten kommt. Der 
Plan ist, dass bis spätestens im 2. Quartal 2022 der 
komplette Ausbau fertig sein wird. Wir hoffen, dass 
dieses Zukunftsprojekt allerdings schon früher als 
geplant fertiggestellt ist und wir so wieder freie Bud-
get-Mittel für weitere Zukunftsprojekte wie z.B. den 
Geh- und Radweg nach St.Ruprecht haben werden. 
Auch die Busbucht Radling wurde mittlerweile fer-
tigstellt, wobei hier noch neue Wartehäuser errichtet 
werden, da dies eine Auflage des Landes Steiermark 
ist, damit wir weitere 20% Förderung für das gesam-
te Bauwerk erhalten. Somit konnte insgesamt 95% 
Förderung für dieses Projekt lukriert werden.

Der Geh- und Radweg in Greith schreitet auch vo-
ran und man sieht schon, dass dieses langersehnte 
Projekt endlich Formen annimmt. Damit diese zwei 
Projekte überhaupt zur Umsetzung gekommen sind, 
möchte ich Danke sagen an die Grundstücksbesit-
zer, die einen Teil ihres Grundes abgetreten haben, 
denn ohne diese Bereitschaft hätten wir diese Pro-
jekte nicht realisieren können.

Ein herzliches Dankeschön möchte ich auch an alle 
fleißigen HelferInnen, die ihre Zeit geopfert haben, 
um mitzuhelfen, damit unsere Gemeinde wieder 
vom Müll gesäubert wurde, aussprechen. Zusätzlich 
möchte ich Sie darauf hinweisen, dass der Abfall-
wirtschaftsverband in den nächsten Monaten eine 
Kontrolle bei der Entleerung unserer Restmülltonnen 
durchführen wird, da wir in den letzten Jahren eine 
enorme Steigerung der Restmüllmengen hatten. Vie-
les könnte reduziert werden, indem Müll umwelt-
schonend und sachgerecht getrennt wird.

Die Pandemie hat nicht nur negative Seiten aufzu-
weisen, denn positiv zu erwähnen war sicherlich 
die „Feuerweihe“ in Mitterdorf beim ASZ für unsere 
Kinder, die den christlichen Brauch weiter betreiben 
und somit einen kleinen Teil dazu beitragen, dass 
unser Brauch erhalten bleibt. Dafür ein herzliches Feuerweihe
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DIE SPÖ MITTERDORF INFORMIERT

Gemeindekassier für die Gemeinde Mitterdorf 
bedanken. Danke auch, dass er uns trotzdem als 
guter Freund weiterhin mit seiner fachlichen und 
sachlichen Kompetenz zur Verfügung steht. Ich 
werde mich bemühen, trotz einer sehr schwieri-
gen und herausfordernden Zeit, unsere Fraktion 
bestens weiterzuführen und freue mich wieder 
auf unsere tollen Veranstaltungen.

Leider musste aufgrund der Covid-Pandemie 
auch heuer unsere 1. Mai Wanderung abgesagt 
werden. Trotzdem kann ich euch versichern, dass 
ich stets für weitere Ideen, Anliegen und Verbes-
serungswünsche ein offenes Ohr habe und mein 
Team und ich um eine Lösung bemüht sind.

Euer Wolfgang Grubbauer
SPÖ Mitterdorf

Liebe Mitterdorferinnen, 
liebe Mitterdorfer,

Ich möchte mich als neuer Fraktionsvorsitzender 
der SPÖ Mitterdorf (TEAM MITTERDORF) und 
als längst dienender Gemeinderat kurz vorstel-
len. 

Mein Name ist Wolfgang Grubbauer. Ich bin 
54 Jahre alt und verheiratet, habe zwei Kinder, 
bin glücklicher Opa und wohne seit meiner 
Geburt in der Gemeinde Mitterdorf. Ich bin als 
Beamter beim BMLVS (Militär) tätig. Zu meinen 
größten Hobbies zählt neben Grillen, Fischen 
und Bergwandern das Segeln.

Seit 1995 bin ich im Gemeinderat der Gemein-
de Mitterdorf tätig und habe schon vieles mitge-
stalten dürfen und natürlich auch Erfahrungen 
sammeln können. Gemeinsam haben wir Eini-
ges erreicht, aber auch Rückschläge hinnehmen 
müssen. Nach mehr als 25 Jahren kann ich be-
haupten, dass ich sehr stolz auf „mein“ Team bin, 
das in diesen Jahren stetig gewachsen ist und uns 
Zusammenhalt, Ehrlichkeit und Offenheit stark 
machen, vor allem aber steht bei uns nicht Par-
teipolitik im Vordergrund.

Bei meinem Vorgänger Walter Ederer möchte 
auch ich mich recht herzlich für seine geleistete 
Arbeit in der Fraktion, aber vor allem auch als 

BAUERNMARKT IN MITTERDORF

Am 4. Juni 2021 
ab 14.00 Uhr 
findet wieder unser 
Bauernmarkt statt.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Die Direktvermarkter
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Aus gegebenem Anlass möchten wir 
dringend darauf hinweisen, dass alle ge-
planten Zäune und Einfriedungen unbe-
dingt vor Baubeginn im Gemeindeamt 
gemeldet werden müssen! 

Damit kann vorab sichergestellt werden das 
die Ausführung den Bestimmungen des Stmk. 
Baugesetzes und den Vorgaben laut Gemeinde-
ratsbeschluss entsprechen und es müssen nicht 
nachträglich Veränderungen von Seiten der Ge-
meinde angeordnet werden.

Zusätzlich ist die Gemeinde immer wieder ge-
fordert die Gemeindestraßen in voller Breite zu 
erhalten und sicherzustellen. Soweit wie mög-
lich versucht die Gemeinde dies durch möglichst 
übersichtliche breite Straßen zu erreichen. Leider 
ist dies in verbauten Gebieten oftmals nicht im-
mer möglich. Bedingt durch weit über die Grund-
grenzen wachsende Hecken, Sträucher und Äste 
wird die Verkehrssicherheit massiv behindert. 
Laut Straßenverkehrsordnung sind Anrainer an 

öffentlichen Verkehrsflächen verpflichtet diese 
von Bewuchs freizuhalten. 4,5 m nach oben im 
Fahrbahnbereich und 2,5 m nach oben am Rad- 
und Gehweg. 

Der seitliche Abstand von der Asphaltkante soll 
an Fahrbahnen mindestens 1 m und an Geh- 
und Radwegen mindestens 0,5 m betragen! 
Bitte überprüfen Sie ihr Grundstück in diesem 
Sinne und bedenken Sie, dass Sie im Falle von 
Verletzungen oder bei Schäden an Fahrzeugen 
(beschädigte Leuchten, Spiegel etc.) haftbar ge-
macht werden können. Werden diese Arbeiten 
von den Besitzern nicht durchgeführt, werden 
die Gemeindeaußendienstmitarbeiter bzw. be-
auftragte Firmen diese Arbeiten erledigen! Anfal-
lende Kosten werden dann den Grundbesitzern 
weiterverrechnet!

Bei all jenen die ohnedies jährlich ihre Sträu-
cher, Hecken und Bäume unaufgefordert zurück-
schneiden möchten wir uns für Ihre Arbeit herz-
lich bedanken. 

Zäune und Einfriedungen generell sowie 
Sträucher und Bäume im Straßenbereich

HECKENSCHNITT
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Aus Rücksichtnahme auf Ihre Mitbürge-
rInnen ersuchen wir Sie unsere empfohle-
nen Mähzeiten einzuhalten. Montag bis 
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 
bis 19.00 Uhr. 

Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 
bis 17.00 Uhr. An Sonn- & Feiertagen soll-
ten Rasenmäher und sonstige lärmende 
Geräte (Mäh roboter) nicht in Betrieb ge-
nommen werden.

LÄRMBELÄSTIGUNG DURCH RASENMÄHER

Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nachbarn und verrichten Sie zu diesen Zeiten 
keine ruhestörenden Arbeiten!

GEMEINDERATSSITZUNG

Bericht Bürgermeister Thomas Derler: 

•  Die COVID-Teststraße ist in der Gemeinde 
von den Bürgern gut angenommen worden.

•  Der Parkplatz in Oberdorf wird erst rückge-
baut, wenn der neue kleine Raabklammfüh-
rer gedruckt ist, da in diesem der Parkplatz im 
Bereich des ASZ als Zugang zur Raabklamm 
angeführt wird.

•  Die Firma Pflegerbau hat den Zuschlag für 
den Ausbau Glasfaser erhalten. Da auf Grund 
von Corona keine Bürgerversammlungen 
stattfinden können wird es Begehungen in 
den Gebieten geben. Ab Donnerstag, dem 
22.04.2021 beginnend am Rosenberg, wer-
den die Bürger einzeln zu Beratungsgesprä-
chen besucht. Bis Jänner 2021 wurde der 
Anschluss mit € 300,– (Privathaushalt) ver-
rechnet. Ab Februar wurde geplant die An-
schlusskosten auf € 600,– zu erhöhen. Der 
Gemeinderat berät und kommt zum Ent-
schluss die Anschlusskosten bis auf Widerruf 

mit € 300,– zu belassen. Fertig gestellt sollte 
das Glasfaser bis spätestens Juni 2022 sein, 
danach wird der Anschluss nach tatsächli-
chem Aufwand verrechnet.

Beschlüsse:

•  Beschluss Genehmigung Sitzungsprotokoll 
vom 24.03.2021 Beschluss – Einstimmig

•  Beschluss – FLÄWI 5.01 
Der Gemeinderat beschließt:

•  den aufgelegten Entwurf der ÖEK-Ände-
rung,

•  den aufgelegten Entwurf der Flächenwid-
mungsplanänderung,

•  sowie den seitens des Bürgermeisters dem 
Gemeinderat zur Kenntnis gebrachten 
Wortlaut samt Erläuterungsbericht und 
Baulandzonierung unter Berücksichtigung 
der zuvor gefassten Beschlüsse zu den Stel-
lungnahmen und Einwendungen, verfasst 
von HC – Heigl Consulting ZT GmbH, 
Graz, vom 19.04.2021, GZ: HC19_2.06 
Beschluss – Einstimmig

Zusammenfassung 
19. April 2021

Der Gemeinderat informiert über die abgehaltene Gemeinderatsitzung in einer kurzen und übersichtlichen 
Zusammenfassung. Der Inhalt dieser Information ist ein Auszug aus der öffentlich zugänglichen Verhandlungsschrift.
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STELLENAUSSCHREIBUNG

Reinigungskraft für Kindergarten

Arbeitsbeginn:  ab sofort
Beschäftigungsausmaß: 25 Wochenstunden (vorwiegend Nachmittagsdienst)

Anstellungserfordernisse: 
•  Gesundheitliche Eignung, einwandfreier Leumund, österreichische Staatsbürgerschaft 

bzw. EU-/EWR Angehörige
•  Freundliche Umgangsformen, Pünktlichkeit und Belastbarkeit
•  Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst

Bewerbungsunterlagen: 
•  Lebenslauf mit genauer tabellarischer Aufstellung 
•  Kopie der Zeugnisse der letzten Pflichtschulklasse, des Abgangszeugnisses 

der zuletzt besuchten Schule sowie der Dienstzeugnisse (soweit vorhanden).

Entlohnung:
Die Entlohnung erfolgt nach dem Gehaltsschema des Stmk. Vertragsbedienstetengesetzes. 
Einstufung in die Entlohnungsgruppe 5 Stufe 1 Brutto € 1.133,38 

Bewerbungsfrist:
Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens 21. Mai 2021 an die Gemeinde Mit-
terdorf, Mitterdorf 5, 8181 Mitterdorf an der Raab oder per E-Mail: gde@mitterdorf-raab.gv.at 

Der Bürgermeister: Thomas Derler

STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Gemeinde Mitterdorf/Raab schreibt 
ab sofort folgende Stelle aus:
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NEUES VOM KINDERGARTEN

Zauberer Freddy Cool (alias Alfred 
Schablas) begeisterte die Kinder mit einer 

tollen Zaubershow. Alle mussten ihre 
ganzen Zauberkräfte einsetzen und eifrig 

beim Zaubern mithelfen.
Danach pflanzten wir in Kooperation mit 

Freddy Cool TV einen Apfelbaum in unserem 
Garten. Freddy Cool TV ist eine kindgerechte 

Sendung und kann kostenlos auf der 
Gemeinde-Homepage eingesehen werden.

Im April, Im April, 
im April, im April, 
erlebten wir erlebten wir 
ganz viel!ganz viel!

Seit einigen Tagen gibt es ein Zahlenland 
bei uns im Kindergarten. Die Kinder können 
den gesamten Vormittag dort hingehen und 
verschiedene Zahlenstationen stehen dort 
für sie zum Spielen bereit. Jeden Montag 
gibt es eine neue „Zahl der Woche“ und 
anderes Material zum Ausprobieren. Die 
Kinder sammeln so auf spielerische und 
lustige Weise erste mathematische Grund-
erfahrungen, die für das spätere Rechnen 
in der Schule sehr wichtig sind. 

Außerdem bepflanz-
ten wir unser Hoch-
beet mit Kräutern, 
Erbsen, Radieschen 
und Karotten. Die 

Kinder halfen dabei 
fleißig mit.
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Termine Ort Lokal Uhrzeit
06. Mai 2021 St. Margarethen an der Raab Hügellandhalle 16.00–19.00 Uhr
10. Mai 2021 Strallegg Mittelschule 16.00–20.00 Uhr
17. Mai 2021 Gersdorf an der Feistritz Freiwillige Feuerwehr 15.00–19.00 Uhr
24. Mai 2021 Passail Mittelschule 8.00–12.00 Uhr
26. Mai 2021 Weiz Rotkreuz-Bezirksstelle 11.00–13.00 Uhr & 14.00–19.00 Uhr
27. Mai 2021 Weiz Rotkreuz-Bezirksstelle 16.00–12.00 Uhr
28. Mai 2021 Gasen Kultursaal 16.00–19.00 Uhr

BLUTSPENDEN

Jede einzelne Blutspende rettet ganz aktiv und 
auf direktem Weg Leben. Weil jede einzelne 
Blutspende sicherstellt, dass im Ernstfall und zu 
jederzeit für jeden Menschen genügend Blutkon-
serven vorhanden sind. Steiermarkweit werden 
jährlich circa 50.000 Blutkonserven zur Versor-
gung der Bevölkerung benötigt. Drei Abnahme-
teams des Roten Kreuzes Steiermark sind täglich 

Haushaltshilfe
Suche Unterstützung im Haushalt und 

in der Raumpflege (einmal pro Woche)! 
Tel.: 0664/377 44 14 

GESUCHT!

Nähere Informationen und alle 
kommenden Blutspendetermine 

unter: www.blut.at

Infos und Kontakt

und rund um die Uhr im Einsatz, um den großen 
Bedarf am Notfallmedikament Blut zu decken. 
Ein Unterfangen, das nur unter tatkräftiger Mithil-
fe der Bevölkerung bewerkstelligt werden kann.  
Lebensrettendes Blut kann in nur einer halben 
Stunde gespendet werden. Haben Sie eine halbe 
Stunde Zeit?

BlutspenderInnen gesucht!
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Das Jahr 2021 war für Nico und Laurin Greiter 
bisher ein sehr spezielles – und das im positiven 
Sinne. Die Brüder aus Mitterdorf an der Raab, 
die zusammen unter dem Namen Brofaction 
Musik machen, staunten nicht schlecht, als der 
britische Popstar Ed Sheeran Anfang des Jahres 
eines ihrer Videos auf seiner Instagram Seite mit 
seinen rund 32 Millionen Followern teilte. 

„Das war natürlich komplett unerwartet für uns. 
Ed Sheeran ist ein großes musikalisches Vorbild, 
seine Musik hat auch Einfluss auf unsere eigenen 
Lieder und die Art wie wir sie schreiben“, erzählt 
Nico. „Das ist schon eine große Ehre für uns!“ 
Seitdem hat sich bei Brofaction viel getan: Im An-
schluss waren die Brüder bei der ORF Sendung 
„Vera“ (Vera Russwurm) und weiteren TV-Shows 
zu Gast und spielten dort auch live. „Natürlich 
haben wir dadurch auch viele neue Menschen 
erreichen können, die uns vorher noch nicht 
kannten“, erzählt Laurin.

Nun gibt es endlich auch neue Musik von Brofac-
tion - am 30. April veröffentlichen sie ihr brand-
neues Lied „Barcelona“ ! „Es ist ein Song über 
eine packende Urlaubsromanze, mit einer wun-
derschönen Spanierin in rotem Sommerkleid“, 
verraten die beiden über das neue Stück, das 
alles mitbringt, was es für ein frühsommerliches 
Urlaubs-Gefühl braucht. Barcelona ist ein klassi-
scher Pop-Song zum Mitsingen, mit spanischen 
Einflüssen, der einem schon nach dem ersten An-
hören nicht mehr aus dem Kopf geht.

Geschrieben wurde Barcelona, während eines 
Aufenthalts in New York, wo Nico und Laurin mit 
der US-amerikanischen Liederschreiberin Ale-
xandra Forbes zusammenarbeiteten. „Die Zu-
sammenarbeit in New York war genial“, erinnert 
sich Nico gerne daran, „es war großartig mit ei-
ner so kreativen und erfolgreichen Songwriterin 
wie Alex schreiben zu können. Wir lieben solche 
Zusammenarbeiten und meistens entstehen dort 
auch die besten Songs“. Aus Alexandra Forbes‘ 
Feder stammen bereits zahlreiche Top-Zehn-Hits, 
einer davon landete sogar auf Platz 2 in den US-

Brofaction mit neuer Musik 
für den Sommer

amerikanischen Charts (US-Billboard Hot 100). 
Allerdings ist nicht nur Brofaction begeistert über 
das Ergebnis der Zusammenarbeit – als „einen 
ihrer absoluten Lieblingssongs, an denen sie je 
mitgearbeitet hat“ beschrieb auch Alexandra For-
bes das Lied Barcelona.

Ursprünglich hatte Brofaction geplant das Mu-
sikvideo zum Song tatsächlich in Barcelona zu 
drehen. „Wir hatten da einige super Ideen und 
auch schon ein gutes Team für das Musikvideo“, 
so Nico. Als dann Ende letzten Jahres die Corona 
Fälle in den meisten Ländern wieder schlagartig 
anstiegen, wurde allerdings schnell klar, dass ein 
Dreh im Ausland durch die neuen Reisebestim-
mungen zu kompliziert werden würde. Und so 
galt es – wie in dieser Zeit so oft- ein bisschen fle-
xibel zu sein. „Wir haben das natürlich verstan-
den, Sicherheit geht in diesem Fall immer vor“, 
räumt Nico ein, „und so haben wir beschlossen 
das Video hier in Österreich zu drehen“. Aller-
dings war es den Brüdern wichtig, dabei trotz-
dem jenes Urlaubs-Feeling zu vermitteln, das 
sich viele von uns schon so lange wünschen. 
Und das ist ihnen mit dem Musikvideo zu Barce-
lona definitiv gelungen.

Wer also schon in Sommer-, oder vielleicht sogar 
in Urlaubsstimmung kommen möchte, der sollte 
sich Brofaction‘s neues Lied Barcelona auf kei-
nen Fall entgehen lassen!

BROFACTION
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WM-RALLYE – KEVIN RAITH AUS MITTERDORF

WM-Debütant Kevin Raith hat das Ziel 
in Zagreb erreicht. Auch eine Schreckse-
kunde in der Früh konnte den 26-jähri-
gen Steirer und seinen Copiloten Gerald 
Winter nicht bremsen. Zweitbester Ös-
terreicher nach drei Tagen purer Rallye-
Action.
Geschafft! Mit einer blitzsauberen Performance 
hat der steirische WM-Debütant Kevin Raith die 
Rallye Croatia auf dem 27. Gesamtrang beendet 
und damit seine persönliche Mission, nämlich 
ins Ziel in Zagreb zu kommen, bravourös er-
füllt. Ehe es freilich so weit war, hatten er und 
Copilot Gerald Winter am Schlusstag noch eine 
Schrecksekunde zu überstehen, die letztendlich 
in eine schweißtreibende Arbeit ausartete. Auf 
der 14 Kilometer langen drittletzten Sonderprü-
fung Zagorska Sela – Kumrovec rutschte Kevin 
Raith unmittelbar nach dem Start raus und zog 
sich am Ford Fiesta Rally2 einen Reifenschaden 
zu. Um nicht die gesamte Prüfung damit zu be-
streiten und vielleicht noch mehr Schaden am 

Die Rallye Croatia ist bezwungen!

Boliden zu riskieren, entschloss sich das Duo 
zum Reifenwechsel in der Prüfung. Das kostete 
zwar rund vier Minuten Zeit und einige Plätze 
in der Gesamtwertung, aber die eigene Vorgabe 
„Zielankunft“ blieb am Leben.

Nach dem hektischen Rädertausch stimmten die 
Split-Zeiten gleich wieder und der Adrenalin-
spiegel im Cockpit sowie auch im betreuenden 
ZM-Racing-Team sank wieder in den Normalbe-
reich. Da kam auch eine ungeplante „Erholungs-
phase“ gerade recht. Denn die folgende vorletzte 
25-Kilometer-Prüfung Bliznec – Pila wurde nach 
einem Unfall des auch in Österreich schon öfters 
gestarteten Russen Nikolay Gryazin neutralisiert, 
womit Raith/Winter also nur drüberrollen muss-
ten und somit Kräfte für das nachmittägige Finale 
sammeln konnten. 

Diese letzte Sonderprüfung absolvierte der 
26-jährige Steirer ebenso souverän wie 95 Pro-
zent seiner allerersten WM-Rallye. Das sehr er-
freuliche Fazit nach drei Tagen Action, 300 SP-
Kilometern, und 1.270 Gesamtkilometern: Platz 
27 in der Gesamtwertung, Platz 9 in der WRC3-
Wertung und zweitbester Österreicher hinter Jo-
hannes Keferböck.
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WM-RALLYE – KEVIN RAITH AUS MITTERDORF

Dementsprechend positiv fiel auch Kevin Raiths 
Resümee aus: „Das war ein absolutes Erlebnis für 
mich. Dass ich in der letzten Prüfung auch noch 
die schnellste Österreicher-Zeit fahren konnte, 
hat mich besonders gefreut. Leider hat uns das 
Missgeschick in der Früh ein wenig zurückgewor-
fen. Aber allgemein betrachtet, muss ich sagen, 
dass ich mir meinen Traum von der Zielankunft 
souveräner erfüllen konnte als ich mir das vor-
stellen konnte. Ich bedanke mich bei allen Spon-
soren, die mir den Start hier möglich gemacht 
haben. Und auch bei meinem kongenialen Co-
piloten Gerry Winter, der ja sehr kurzfristig für 
den verletzten Christoph Wögerer eingesprungen 
ist. Und last but not least beim Super-Team von 
ZM-Racing, das uns mit dem Ford Fiesta Rally2 
ein unglaublich tolles Arbeitsgerät zur Verfügung 
gestellt hat.“

Den imaginären  Hut vor Kevin Raiths Darbie-
tung zog auch ZM-Racing-Teamchef Max Zell-
hofer: „Dafür, dass das insgesamt erst die neunte 
Rallye und überhaupt der erste WM-Lauf von Ke-
vin Raith war, hat er eine absolut sensationelle 
Leistung abgeliefert. Ich bin die Prüfungen hier 
selber einmal abgefahren und muss sagen, dass 

Weitere Informationen sowie Live- 
Resultate findet man auf der Homepage 
www.rally-croatia.com
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das eine unglaublich schwierige Rallye ist. Man 
braucht sich nur die Ausfälle anschauen. Da sind 
einige routinierte Profis dabei, die abgeworfen 
wurden. Kevin hat einen sehr guten Speed und 
die richtige Mischung aus Vorsicht und Risiko ge-
funden. Eine reife Leistung, zu der ich ihm nur 
ganz herzlich gratulieren kann!“

Den Sieg bei der WM-Rallye Croatia holte der 
Franzose Sebastien Ogier 0,6 (!) Sekunden vor 
dem Briten Elfyn Evans (beide Toyota Yaris WRC). 
Der Belgier Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) 
wurde Dritter.
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Übungsbetrieb 
wieder aufgenommen
In den letzten Wochen bzw. Monaten wurde der 
Dienstbetrieb in unserer Feuerwehr aufgrund 
der Corona-Krise auf ein Minimum herunterge-
fahren. Es fanden keine Übungen, Sitzungen, 
Veranstaltungen u.s.w. statt. Seit Mitte März hat 
der Landesfeuerwehrverband Steiermark den 
Übungsbetrieb unter Einhaltung von strengen Si-
cherheitsmaßnahmen (COVID-Test vor Beginn, 
FFP2-Maske und Hygieneregeln) in den Feuer-
wehren wieder erlaubt.
In Kleingruppen mit maximal 10 Personen konn-
ten wir so wieder Ausbildungseinheiten orga-
nisieren. Am 30. März starteten wir wieder mit 
Zugsübungen zum Thema „Geräte- und Fahr-
zeugkunde. Mit sämtlichen Maschinisten (Fahrer) 
wurden unsere Fahrzeuge beübt. In Kleingrup-
pen finden nun laufend Schulungen mit spezi-
ellen Themen wie Atemschutz, Menschenrettung 
und Absturzsicherung (MRAS) u.s.w. statt. 

Auch unsere Feuerwehrjugend durfte den 
Übungsbetrieb wieder aufnehmen. Die Vorberei-
tung auf den kommenden Wissenstest steht hier 
im Vordergrund. Selbstverständlich sind dabei 
immer die allgemein gültigen Hygiene- und Ver-
haltensregeln einzuhalten. 
Wie es mit Veranstaltungen, wie z.B. unserem 
Frühschoppen im August weitergeht, können wir 
leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. 
Sobald wir hier eine Entscheidung treffen kön-
nen, werden wir Sie natürlich auch hier informie-
ren.


