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Die Gemeinde Mitterdorf an der Raab wünscht allen 
Gemeindebürgern erholsame und sonnige Ferien 2019!

  Bürgermeister Franz Kreimer, der Gemeinderat und das Gemeindeteam



vorwort bürgerMeIster

neuer MItarbeIter

wohnungen zu verMIeten

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!

Während Sie die neueste ausgabe der Gemein-
denachrichten in ihren händen halten und die 
neuigkeiten lesen befinden wir uns schon in den 
Sommerferien.

diese Zeit wollen wir aktiv nutzen um diverse 
Straßensanierungsmaßnahmen welche für heuer 
geplant sind umzusetzen. auch die arbeiten am 
Kindergarten neubau kommen in dieser Zeit ins 
Finale und wir werden alles daran setzen um bis 
zum Start des neuen Kindergartenjahres alle not-
wendigen arbeiten abzuschließen. unsere Volks-
schule und der turnsaal werden in den Ferien auf 
moderne led-lichttechnik umgestellt. ich bitte 
Sie auch den Beitrag betreffend Zäune, Sträucher, 
hecken und Bäume entlang der Gemeindestras-
sen in dieser ausgabe aufmerksam zu lesen und 
in ihrem interesse ernst zu nehmen. 
Bei jenen, welche die Pflege ihrer anlagen an der 
Gemeindestrasse von sich aus jährlich sorgfältig 
erledigen darf ich mich dafür recht herzlich be-
danken. abschließend gratuliere ich allen Matu-
ranten und lehrabschlussprüflingen zur bestan-
denen Prüfung, aber auch allen Schulabgängern 
zum erfolgreichen abschluss. 
ich darf allen einen warmen sonnigen Sommer 
wünschen, allen Schülerinnen und Schülern schöne 

Ferien und all jenen, die ihren urlaub im in- oder 
ausland verbringen eine angenehme Reise und 
einen erholsamen und schönen aufenthalt.

herzlichst, ihr (euer) Bürgermeister
Franz Kreimer

Ich, horst reicher möchte mich bei Ihnen als neuer 
Mitarbeiter in der gemeinde Mitterdorf / raab vorstellen.
Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und wohne mit meiner Frau in Oberdorf. 
Gemeinsam haben wir zwei erwachsene Söhne im Alter von 28 und 30 
Jahren. In der Freizeit begeistere ich mich für Fahrzeuge mit vier und 
mehr Rädern und hege und pflege einen Traktor. Ich nehme meine neuen 
Aufgaben und Herausforderungen gerne an und freue mich ein Teil im 
Team der Mitarbeiter für die Gemeinde Mitterdorf zu sein.

Wohnungen in Oberdorf zu vermieten 60 m² bzw. 40 m² ab sofort.
Tel Nr. 0676 / 43 81 148
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neues aus deM kIndergarten

Wir nahmen am Projekt „Eine summende und blühende Blumenwiese“ gesponsert 
vom Naturschutzbund und der Fa. Saubermacher teil. 

Gepflanzt wurden die Blumen auf der Böschung beim neuen Kindergarten.

Wir nehmen Abschied...
...von unseren „Schmetterlingskindern“ 
   (Schulanfängern)
...von einem lustigen, erlebnisreichen 
  Kindergartenjahr
...von unserem alten Haus (Kindergarten)

Wir wünschen allen schöne, erholsame Ferien!

und freuen uns schon auf...
...unseren neuen Kindergarten
...unser neues Team
...die vielen neuen Kinder
...den Sommer
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heckenschnItt 

weInhof deutsch 
zäune und einfriedungen generell sowie 
sträucher und bäume im straßenbereich

aus gegebenem anlass möchten wir dringend 
darauf hinweisen, dass alle geplanten zäune und 
einfriedungen unbedingt vor baubeginn im ge-
meindeamt 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 Sträucher, hecken und Bäume un-
aufgefordert zurückschneiden möchten wir uns 
für ihre arbeit herzlich bedanken. 

der beste Burgunder Österreichs kommt aus 
Mitterdorf/Raab. der Salon Österreich Wein 
ist Österreichs härtester Wettbewerb und gilt als 
Staatsmeisterschaft des heimischen Weines. 
Es werden ca. 8.000 Weine bewertet.
in der Kategorie „klassische Burgunder“ wurde 
unser chardonnay Karberg zum Sieger gekürt.
So gute tropfen wachsen in Mitterdorf/Raab.
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bauernMarkt In MItterdorf

am 2. august 2019 ab 14:00 uhr 
findet wieder unser bauernmarkt statt. wir freuen uns auf ein wiedersehen.

die direktvermarkter

lärMbelästIgung 
durch rasenMäher

ein alljährliches thema ist das 
„rasenmähen“. 
aus Rücksichtnahme auf ihre Mitbürger ersuchen 
wir Sie unsere empfohlenen Mähzeiten einzu-
halten. Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 
uhr und 13:00 bis 19:00 uhr. 
samstag von 08:00 bis 12:00 uhr und 13:00 bis 
17:00 uhr. an Sonn- und Feiertagen sollten Ra-
senmäher und sonstige lärmende Geräte (Mähro-
boter) nicht in Betrieb genommen werden. 
nehmen sie rücksicht auf Ihre nachbarn 
und verrichten sie zu diesen zeiten keine 
ruhestörenden arbeiten.

--- Du legst Wert auf Regionalität, Frische, Nachhaltigkeit, Ethik und Gesundheit? --- 
--- Dir ist unsere Umwelt wichtig und du willst eine enkeltaugliche Welt? --- 

--- Dann bist du bei uns richtig!! --- 

 
  

 

Ein Zahnöl, das die Zahnpasta ersetzt, natürliche Wirkstoffbooster für die Haut – Pflege von Kopf 

bis Fuß. Bei RINGANA treffen frische, hoch antioxidative Inhaltsstoffe auf modernstes Hightech 

um beste Resultate erzielen zu können. Jetzt die Frischewelt von RINGANA bei einem 

persönlichen Meet & Greet kennenlernen. 

 

 

Kein passender Termin dabei? Melde dich doch so bei uns und wir finden eine passende Lösung! 

W A N N   &   W O  FRESHdate in locker lässigem Ambiente 
    Cafe – Bar – Restaurant Locker & Légere 
    Parkstraße 29; 8181 St. Ruprecht/Raab 
    Dienstag, 23.07.2019, 19:00 
 

FRESHdate/open House ganz gemütlich bei uns zu Hause 
Dörfl an der Raab 120; 8181 St. Ruprecht/Raab 
Mittwoch, 24.07.2019, 19:00 
Dienstag, 30.07.2019, 19:00 

 
K O N T A K T  DI Kerstin und Stefan Karrer 
    Dörfl an der Raab 120; 8181 St. Ruprecht/Raab 
    0664 / 39 63 199 und 0664 / 47 46 547 
    kerstinkarrer.ringana.com  
    www.facebook.com/thefreshsupport.kerstinkarrer 

E I N L A D U N G 
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weIzer schafbauern

gasthaus schabernak

die Weizer Schafbauern gewannen am 4. Juni in 
Graz in der Kategorie „Regionale Wertschaffung“ 
den renommierte nachhaltigkeitspreis „tRiGoS“.
Zum 9. Mal wurde am 4. Juni in Graz der „tRiGoS 
Steiermark“ vergeben. in der Kategorie „Regiona-
le Wertschaffung“ haben die Weizer Schafbauern 
gewonnen. der tRiGoS ist der renommierteste 
nachhaltigkeitspreis und wird an unternehmen 
verliehen, die sich für verantwortungsvolles Wirt-
schaften auszeichnen. 370 einreichungen in all 
den Jahren zeugen von der innovationskraft der 
steirischen unternehmer. Mit dem Gewinn des 
„tRiGoS Steiermark“ stehen die Weizer Schaf-
bauern in einer Reihe mit unternehmen wie anton 
Paar, Saubermacher oder Knapp.

Geboren aus der not wegen der Schließung von 
lokalen Molkereien haben die Schafbauern vor 
knapp 25 Jahren ihr Geschick in die eigene hand 
genommen und mit ihrer Genossenschaft, die 
mittlerweile über 300 Mitglieder zählt, eine part-
nerschaftliche Struktur aufgebaut. die Geschichte 
der Weizer Schafbauern ist auch eine wunderba-
re erfolgsgeschichte, die davon erzählt, wie man 
chancen nützen und gleichzeitig Verantwortung 
übernehmen kann.
die erlebnis- und Schaukäserei in Mitterdorf an der 
Raab besuchten letztes Jahr über 5000 Menschen. 
die Milch und Milchprodukte aus Schafmilch 
und Bio-Schafmilch werden unter der Kernmarke 
„mähh“ und Produkte aus der Bio-Kuhmilch un-
ter dem Markennamen „Glück“ geführt. Bei den 
jährlich stattfindenden Käseweltmeisterschaften 
„World cheese awards“ regnet es für die Pro-
dukte der Weizer Schafbauern regelmäßig Gold-, 
Silber- und Bronzemedaillen. das Sortiment wird 

„wir sind trIgos“ im eigenen Genussladen, im Webshop und durch 
handelspartner vertrieben. Verkauft werden auch 
verschiedenste Produkte von Mitglieds- und Part-
nerbetrieben und es wird ständig nach neuen 
Partnerschaften gesucht. derzeit wird eine eigene 
Schafmolke-naturkosmetik-linie entwickelt.

Fotos zur freien Verfügung im Zusammenhang mit 
dieser Pressemitteilung mit Fotocredit: textbrand.
at/Römer – das Foto 3324 zeigt WK-Kammerdi-
rektor dr. Karl-heinz dernoscheg, Weizer Schaf-
bauern Geschäftsführer Josef Fuchs, obfrau Karina 
neuhold und landesrat hans Seitinger.
einen Überblick über alle nominierten unterneh-
men sowie die Gewinner der jeweiligen Kategori-
en und der ausführlichen Jury-Begründungen fin-
den Sie unter www.trigos.at.

informationen zum tRiGoS_Regional finden Sie unter 
http://www.trigos.at/trigos/trigosregional/steiermark

Rosi und Peter Glatz
Untergreith 21 | 8181 Mitterdorf/R. | 03172 3636

Neue ÖffNuNgszeiteN:
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag

9:00 - 14:00 uhr
Freitag, Samstag, Sonntag

9:00 - 20:00 uhr
Montag Ruhetag
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schlosskonzert

Fast wäre das 25. Schlosskonzert des Singkreises 
Mitterdorf an der Raab ins Wasser gefallen. die 
ersten Besucher saßen schon mit Regenschirmen 
in dem mit Blumen geschmückten arkadenhof 
des Schlosses Stadl, ehe der starke Regen noch 
vor Konzertbeginn aufhörte und erst knapp vor 
Mitternacht mit Gewitter und Starkregen seine 
Fortsetzung fand. 
den mehr als 400 Besuchern des längst ausver-
kauften Konzertes wurde ein großartiger abend 
geboten. der Singkreis wurde von ihrem tem-
peramentvollen leiter alexey Pivovarskiy auf 
höchstes niveau gebracht und bot lieder aus der 
ganzen Musikwelt. Von Volksliedern und hits 
wie „heast as net“ , „Wilds Wossa“ oder auch 
„Yesterday“, „diana“ bis hin zu der begeisternd 
vorgetragenen „Bohemian Rhapsody“, die mit 
„Standing ovations“ bejubelt wurde. als feurige 
Zugabe folgte der „Mambo italiano“. ebenso be-
geistert waren die Besucher auch von der Gast-
gruppe „Grünspan & holzwurm“ mit doris Bratl. 
heinz Kogler, Zita Martus und Robert denk, die 
mit alphornklang, vier Waldhörnern und Gesang 
den Konzertabend großartig mitgestalteten, wie 

25. schlosskonzert – Musikalischer hochgenuss

auch andrea Waldeck, die den chor am Klavier 
begleitete. dem hausherrn andreas Kinsky, der 
sich über den überwältigenden Besuch und über 
den rechtzeitigen Regenstop freute, dankte der 
obmann des Singkreises Richard Mauthner für 
die Möglichkeit des auftritts im Schlosshof . Für 
unterhaltung zwischen den Musikstücken sorg-
ten angelika absenger und erich Frischenschla-
ger mit heiteren Sketches. das kunstvoll gestal-
tete Blumenarrangement für die Bühne kam von 
„der dorfblume“ helene Gangl. Von den insge-
samt 28 Schlosskonzerten des Singkreises Mitter-
dorf, sind bisher lediglich drei Konzerte wegen 
Regens in den Gemeindesaal verlegt worden. 

Fotos: heran
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usv MItterdorf
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ff hohenkogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

Schon wieder ist ein halbes Jahr vergangen und 
der traditionelle Frühschoppen der FF hohenko-
gl/Mitterdorf steht vor der tür. Viel hat sich dieses 
Jahr schon wieder getan. Zahlreiche Übungen 
wurden abgehalten und einsätze abgearbeitet. 
da der Platz im Grillstand bei unserem jährli-
chen Frühschoppen bereits eng wurde, wird zur-
zeit fleißig an einer erweiterung gearbeitet. Bei 
der Grillhütte wird ein Pultdach angebracht und 
auch der gesamte Bereich zwischen hütte und 
Feuerwehrhaus wird überdacht und wetterfest 
gemacht. Somit ist auch der Grillstand bestens 
für unseren Frühschoppen gerüstet. herzlichen 
dank dafür an unseren Bauleiter BM Peter neu-
hold! 

da unser derzeitiges tanklöschfahrzeug tlF-
3000, Baujahr 1989, schon grobe technische 
Mängel aufweist, wurde 2018 um eine ersatzbe-
schaffung angesucht. nachdem es ein Gespräch 
im landesfeuerwehrverband über ein neues 
Fahrzeug gab, wurde ein Förderantrag über ein 
hilfeleistungsfahrzeug hlF 3 eingereicht und ge-

04. august 2019 - 
frühschoppen der 

ff hohenkogl/Mitterdorf

nehmigt. dieses Fahrzeug ist für technische als 
auch für Brandeinsätze ausgelegt. es verfügt z.B. 
über ein hydraulisches Rettungsgerät für die Men-
schenrettung aus Fahrzeugen, eine Seilwinde, 
Platz für 7 Personen, eine atemschutzausrüstung 
und einen Wassertank von 2000 liter. insgesamt 
sind im hlF 3 über 150 Positionen verbaut! Wie 
schon berichtet, wurde nach einer intensiven an-
gebots- und Prüfungsphase am 02. november 
2018 der Kaufvertrag für das neue hlF 3 (hil-
feleistungslöschfahrzeug) mit der Firma Magirus-
lohr aus Kainbach bei Graz unterzeichnet. da 
die lieferung des Fahrzeuges, ein VolVo Fl 280 
4x4, und die arbeiten am aufbau optimal laufen, 
kann das neue Fahrzeug schon ende Juli geliefert 
und somit bei unserem Frühschoppen gesegnet 
werden. 

die Finanzierung dieses Fahrzeuges erfolgt vom 
landesfeuerwehrverband, land Steiermark, der 
Gemeinde Mitterdorf und der Feuerwehr selbst. 
damit die Feuerwehr bei diversen anschaffungen 
wie z.B. diesem Fahrzeug selbst etwas beitragen 
und somit die Gemeinde entlasten kann, müssen 
verschiedene Sammlungen und Veranstaltungen 
durchgeführt werden. 
auch die einnahmen unseres Frühschoppens 
werden ausschließlich zur Verbesserung der aus-
rüstung und somit zum Wohle der gesamten Be-
völkerung verwendet!

in diesem Sinne versichern wir ihnen, dass wir 24 
Stunden am tag, 365 tage im Jahr bereit sind, ih-
nen zu helfen und unsere Freizeit für ihre Sicher-
heit einzusetzen. im Gegenzug wäre es schön, 
wenn Sie uns einen teil ihrer Freizeit schenken 
würden und uns bei unseren Veranstaltungen be-
suchen. Sie leisten somit auch indirekt einen Bei-
trag für die Sicherheit unserer Gemeinde!

frühschoPPen 
mit fahrzeugsegnung

der Freiwilligen Feuerwehr Hohenkogl/Mitterdorf
Sonntag, 04.08.2019 beim Feuerwehrhaus Hohenkogl
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FRÜH
SCHOPPEN
� So, 4. August 2019 
Beim Feuerwehrhaus
in Hohenkogl

Es unterhalten Sie:

Auf euer Kommen freut sich 
die FF Hohenkogl

9.15 Uhr: Empfang der auswärtigen Feuerwehren
9.30 Uhr: Festakt - anschließend Wortgottesdienst

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt!

� Mit Kinderbetreuung 
und Hupfburg

Der Reinerlös
dieser Veranstal-

tung dient der
Anscha� ung feu-

erwehrtechnischer 
Ausrüstung.

Wir laden ein zum

E-Mail: a.gauper@gauper-ertl.at 
Weizerstraße 10 | 8063 Brodingberg

Suzuki Vertragswerkstätte |  Reparatur sämtlicher Fahrzeuge

GAUPER-ERTL GMBH.
KFZ-Werkstätte
Tel: 03117 / 22 95  |  0664 / 145 24 82

www.gauper-ertl.suzuki.atT ucher
O B S T B A U
a

Dörfl  3  8181 St. Ruprecht/Raab 
Obstbau.taucher@aon.at
Tel.:+43 699 / 1434 2676

� Mit Fahrzeugein-
weihung HLF3

� Kameradschafts-
kapelle Weiz
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Sie haben etwas freie Zeit, sind bereit für neue 
Erfahrungen und auf der Suche nach einer 
sinnvollen, erfüllenden Tätigkeit? Sie mögen 
Kinder und möchten Ihre Talente und Fähigkei-
ten sinnvoll für Menschen einsetzen, die Hilfe 
und Unterstützung im Familienalltag brauchen? 
Dann suchen wir genau Sie!

in einer Familie ist immer etwas zu tun und 
manchmal braucht es noch zwei hände mehr, 
damit der alltag gut bewältigt werden kann. Fa-
milienpatinnen und Familienpaten sind ehren-
amtlich tätig und unterstützen junge Familien. 
Sie kommen für ca. 3 Stunden pro Woche ins 
haus und kümmern sich um neugeborene, oder 
spielen, basteln und lesen mit älteren Kindern. 
die Patenschaft ist eine hilfe auf Zeit und kann 
von Familien innerhalb des Bezirks Weiz für die 
dauer von 6 Monaten in anspruch genommen 
werden.

Die Idee der Familienpatenschaft spricht Sie an 
und Sie können sich vorstellen, Ihre Zeit für ein 
paar Stunden pro Wochen in den Dienst der 
guten Sache zu stellen? Dann stellen wir Ihnen 
exemplarisch einige Familien vor, welche sich 
über helfende Hände sehr freuen würden:

KRISTIN:
dieses zweijährige Mädchen lebt mit seinen el-
tern und Geschwistern im Raum Gleisdorf. ihre 
Mama ist sehr krank und wäre daher froh, wenn 

freIwIllIgenbörse

eine Patin/ ein Pate sie in ihrem alltag unterstüt-
zen könnte und der kleinen Kristin ihre unein-
geschränkte Zuwendung und aufmerksamkeit 
schenken würde. 

SOPHIE:
Sophie ist ein fröhliches 10-jähriges Volksschul-
kind mit down-Syndrom und wohnt mit ihrer 
alleinerziehenden Mama im Raum Gleisdorf. 
ihre Mama wünscht sich eine Patin/einen Paten 
die/der das Mädchen stundenweise beaufsichti-
gen kann, während sie zur therapie geht. Sophie 
zeichnet gerne und genießt es, wenn man ihr 
eine Geschichte vorliest.

JAKOB, ELIAS, PAUL UND EMILIA:
diese 4 Kinder im Kleinkindalter wohnen in der 
nähe von Birkfeld und halten ihre Mama ordent-
lich auf trab. Sie suchen eine Patin/einen Paten 
der vor großen abenteuern nicht zurückschreckt 
und mit ihnen gerne ein paar Stunden im Wald, 
am Spielplatz oder beim Vorlesen verbringt. 

LEA-SOPHIE:
das leben stellt die Mama der 4-jährigen lea-
Sophie derzeit vor große herausforderungen. 
daher bleibt nur wenig unbeschwerte Zeit für 
die beiden. Wenn du im Raum Weiz zu hause 
bist und dieses Mädchen ein Stück ihres Weges 
begleiten möchtest, freuen wir uns auf dich.

STEFAN UND LENA:
Mit 2,5 Jahren sind die beiden die jüngsten von 
insgesamt 4 Kindern. Besonders während der 
Ferienzeit würden sich die beiden älteren Ge-
schwister freuen, wenn sie gelegentlich ein paar 
Stunden ihre Mama für sich hätten. Wir suchen 
eine Patin/einen Paten im Raum Birkfeld, die/
der den beiden Kleinen Zeit schenkt, damit ihre 
Geschwister auch ungestört Zeit mit ihrer Mama 
verbringen können.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und gerne 
ein paar Stunden ihres daseins mit fröhlichem 
Kinderlachen füllen wollen, melden Sie sich 
doch bei uns. Wir freuen uns auf ihre anfrage!

Freiwilligenbörse Region Gleisdorf, Karin Strempfl, 
tel. (0664)60409157, karin.strempfl@chanceb.at

Menschen mit einer liebe zu kindern gesucht!

© miriam raneburger
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