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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!

ich hoffe, Sie haben die Ferien- und urlaubszeit 
gut verbracht und auch Zeit für erholung und 
entspannung finden können.

in unserer Gemeinde gab es wieder eine Vielzahl 
an Veranstaltungen wie den erfolgreichen Früh-
schoppen mit einweihung unseres neuen hlF3, 
oder das beliebte und zahlreich besuchte „Bau-
ernkloftern“ unseres Sportvereines. ein weiteres 
highlight war das Plattler treffen unserer Brauch-
tumsgruppe welches heuer erstmals im tollen 
ambiente des Wirtschaftshofes vom Schloss Stadl 
stattfand. ich danke allen, die sich um aktivitäten 
bemühen. ein herzliches danke auch unseren 
Gastronomiebetrieben und Buschenschänken.

das Gemeindegeschehen hat in den Ferien erst 
richtig Fahrt aufgenommen. Speziell die Fertig-
stellung unseres Kindergarten neubaus hat alle 
Beteiligten bis zur letzten Minute kräftig gefor-
dert. hier möchte ich mich bei allen Mitwirken-
den, im Besonderen auch bei unseren Gemein-
de- und Kindergarten Mitarbeitern aber auch 
einigen Bekannten des Kindergarten teams recht 
herzlich für die tatkräftige unterstützung im Zuge 
der Siedeltätigkeit bedanken.

nur so war es möglich das Kindergartenjahr 
2019/2020 im neuen haus zu starten. neben 
diesem hauptereignis wurden natürlich auch 
alle Straßenbau- und leerrohrprojekte für das 
Glasfaserprojekt während der Ferien fortgesetzt.

ich darf schon jetzt alle Gemeindebürger und Ge-
meindebürgerinnen zur offiziellen eröffnung und 
Segnung unseres Kindergartens am 20.10.2019 
einladen, damit sich ein jeder selbst ein Bild von 
diesem für viele nächste Generationen geschaffe-
nen Bauwerk machen kann.

allen Kindern, dem gesamten lehrkörper und 
dem team des Kindergartens wünsche ich ein er-
folgreiches Schul- und Kindergartenjahr.
all jenen die mit dem eintritt in eine lehre oder 
Beruf einen neuen lebensabschnitt starten wün-
sche ich einen guten Start und viel erfolg!

herzlichst, ihr (euer) Bürgermeister
Franz Kreimer

geMeIndewandertag

Vorankündigung 
gemeindewandertag 

ÖVP mitterdorf an der raab

am 26. oktober 2019 findet der 
Gemeindewandertag der ÖVP Mitterdorf an 
der Raab statt. nähere info`s folgen in der 
nächsten ausgabe der Gemeindezeitung.
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kundMachung
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kundMachung

Informationen zur Beantragung einer Wahlkarte
Zur Teilnahme an der Nationalratswahl am 29. September 2019 sind Sie berechtigt, wenn Sie

•  österreichische Staatsbürgerin oder österreichischer Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in Öster-
reich sind, spätestens am Wahltag (also am 29. September 2019) 16 Jahre alt werden und nicht vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind,

•  Auslandsösterreicherin oder Auslandsösterreicher sind, spätestens am Wahltag 16 Jahre alt werden und 
bis zum 8. August 2019 in das Wählerverzeichnis einer österreichischen Gemeinde eingetragen worden sind.

Sind Sie österreichische Staatsbürgerin oder österreichischer Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich, so 
werden Sie automatisch in die Wählerevidenz Ihrer Heimatgemeinde (und damit in das für die Nationalratswahl 
am 29. September 2019 erstellte Wählerverzeichnis) eingetragen.

Wie können Sie wählen, wenn Sie am Wahltag nicht Ihr Wahllokal in Ihrer Hauptwohnsitz Gemeinde 
aufsuchen können?

Dazu benötigen Sie eine Wahlkarte. Mit dieser können Sie wie folgt Ihre Stimme abgeben:

• am Wahltag in einem dafür vorgesehenen Wahlkarten-Wahllokal,
• am Wahltag vor einer besonderen Wahlbehörde (sogenannte „fliegende Wahlkommission“) oder
• sofort nach Erhalt der Wahlkarte im Weg der Briefwahl.

Als Auslandsösterreicherin oder als Auslandsösterreicher benötigen Sie auf jeden Fall eine Wahlkarte (ausgenom-
men, Sie können am Wahltag in der Gemeinde Ihrer Eintragung in die Wählerevidenz zufällig das für Sie 
zuständige Wahllokal aufsuchen).

Bis zu welchem Zeitpunkt kann die Ausstellung einer Wahlkarte beantragt werden? 

Schriftlich (auch per E-Mail, per Telefax oder, wenn vorhanden, über eine Internetmaske):

• bis spätestens am 4. Tag vor dem Wahltag (Mittwoch, 25. September 2019),
• bis spätestens am 2. Tag vor dem Wahltag (Freitag, 27. September 2019, 12.00 Uhr), wenn eine persönliche Über-

gabe der Wahlkarte an eine von der Antragstellerin oder vom Antragsteller bevollmächtigte Person möglich ist.

Mündlich (nicht telefonisch):
• bis spätestens am 2. Tag vor dem Wahltag (Freitag, 27. September 2019, 12.00 Uhr). 
 
Was wird bei der Antragstellung benötigt?

Bei einer mündlichen Antragstellung ein Identitätsdokument:
• idealerweise ein amtlicher Lichtbildausweis (z. B. Pass, Führerschein, Personalausweis) 

Bei einer schriftlichen Antragstellung zur Glaubhaftmachung Ihrer Identität, insbesondere
• Angabe der Passnummer
• Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer anderen Urkunde

Bei einer elektronischen Antragstellung mittels qualifizierter elektronischer Signatur benötigen Sie keine weiteren Dokumente.

Beachten Sie bitte, dass jeder Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte eine Begründung 
(z.B. wegen Ortsabwesenheit oder Aufenthalts im Ausland) enthalten muss.

Impressum: herausgeber, Verleger und eigentümer: Gemeinde Mitterdorf an der Raab, Mitterdorf 5, 8181 Mitter-
dorf an der Raab, Für den inhalt verantwortlich: Bürgermeister Franz Kreimer, Redaktion und anzeigenannahme: 
tel.: 03178/ 51 50, Fax: 03178/51 50 - 4, Produktion: www.matelier.at
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vorstellung neuer MItarbeIter

Mein Name ist Julia – Anna Lammer und 
ich wohne mit meinem Ehemann und un-
seren zwei Kindern in Pichl an der Raab. 

Ich bin Kindergarten- & Hortpädagogin, 
Kleinkindpädagogin und Kindermental- & 
Empathietrainerin und seit 2019 unterstüt-
ze ich das Team des Kindergarten Mitter-
dorf an der Raab. 

Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, ihre Bedürfnisse und Wünsche 
ernst zu nehmen und ein respektvolles und gemeinschaftliches Mitei-
nander sind für mich wichtige Bestandteile in der täglichen Arbeit mit 
Kindern.

Mein Name ist Lisa Schöberl, ich wohne 
zusammen mit meiner Familie in Greith. 
Meine Ausbildung als Kindergarten- und 
Hortpädagogin absolvierte ich an der Bafep 
in Hartberg und bin seit 2019 Teil des Kin-
dergartenteams. 

Das Begegnen auf Augenhöhe und der damit 
verbundene respektvolle und wertschätzen-
de Umgang miteinander ist mir bei der Arbeit 
mit den Kindern besonders wichtig. 

Für mich ist es eine wunderschöne Bereicherung die Kinder in ihrer 
Persönlichkeit zu stärken, begleiten und beobachten zu dürfen und 
ein Stück weit wachsen zu sehen.

Mein Name ist Jasmin 
Walcher und komme aus 
Hohenkogl. Ich verstärke 
das Kindergartenteam ab 
Herbst 2019 als Kinder-
betreuerin. 

Ich freue mich schon 
sehr auf eure Kinder und 
auf die schöne Zeit mit 
ihnen.

MitteRdoRFeR GeMeindenachRichten Seite 5
aMtliche MitteilunG nR. 09/2019



Einladung
ZUR ERÖFFNUNGSFEIER

Kindergarten
Mitterdorf/Raab

SONNTAG, 20. 10. 2019
11 UHR

AB 13.00 UHR FESTAKT MIT
LANDESHAUPTMANN HERMANN SCHÜTZENHÖFER

SEGNUNG UND RAHMENPROGRAMM MIT DEN
KINDERGARTENKINDERN 

FÜR SPEIS UND TRANK IST GESORGT

MUSIK: DIE MITTERDORFER

KINDERBETREUUNG UND HÜPFBURG

FINDET BEI JEDER WITTERUNG STATT

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

eröffnungsfeIer kIndergarten

schIgyMnastIk 
& fItnesstraInIng

ab 2. oktober 2019 findet jeweils mittwochs, 
um 18:30 uhr im turnsaal der Volksschule 
Mitterdorf an der Raab für alle bewegungs-
freudigen Mitterdorfer/innen, 1 Stunde Schi-
gymnastik und Fitnesstraining statt. 

Ganzkörpertraining, Koordination - und aus-
dauerübungen, sowie gezielte Übungen für 
Bauch und Rücken runden das Programm ab.
Anmelden können Sie sich bei: 
Günter Mautner 0676/878 26 4723 oder im 
Gemeindeamt 03178/5150.

ASDFAD

Tag der offenen Tür im Genussladen
der Weizer Schafbauern:
• Schaukäserei
• Gewinnrad mit 100% Gewinnchance
• Gratis Verkostung
• Grillspezialitäten vom Lamm
• Weinverkostung
• Kinderspielecke
• Streichelschaf
•  Sturm und Kastanien
• Schafwollberatung & -ausstellung

WIR 
FEIERN 
GEBURTSTAG
am 27.9.2019 von 09:00 - 18:00 Uhr 

Obergreith 70, 8160 Mitterdorf bei Weiz  
03172 / 30370 | www.mähh.at
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Änderung terMIne sperrMüll

Änderung terMIne 
sperrMüllentsorgung

Auf Grund der Eröffnungsfeier unseres neuen Kindergartens am 20. Oktober 

2019 ändern sich die Sperrmüllentsorgungstage im Oktober wie folgt.

Die Termine 10.10.2019 und 
19.10.2019 entfallen.

Neuer Entsorgungstermin im Oktober 
ist der 12.10.2019.

Nächster Termin im November 07.11.2019 lt. Kalender.

bauernMarkt In MItterdorf

 am 4. oktober 
2019 ab 14:00 uhr 
findet wieder unser bauern-

markt statt. wir freuen uns auf 

ein wiedersehen.

 die direktvermarkter
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energIeregIon

die energie-
region Weiz-
Gleisdorf und 

das Weizer energie- innovations- Zentrum laden Sie 
herzlich zu den regionalen energie-informations-
abenden ein. erfahren Sie aktuelles rund um die 

wo wann uhrzeIt

Gemeinde Mortantsch - Bibliothek Gemeindezentrum 09.10.2019 19:00

Gemeinde ludersdorf-wilfersdorf - Schloss Freiberg 02.11.2019 17:00

Gemeinde gutenberg-stenzengreith - Gasthaus Loretowirt 06.11.2019 18:30

Gemeinde naas - Mehrzwecksaal 07.11.2019 19:00

Gemeinde puch bei weiz - Volksschule Puch bei Weiz 15.11.2019 18:30
Bei Fragen steht ihnen gerne zur Verfügung: energieregion Weiz-Gleisdorf, christian.huetter@energieregion.at, +43 664 88 44 73 73

einladung zu den energie-Informations-abenden in der energieregion weiz-gleisdorf

themen Förderungen, Photovoltaik, Speichersyste-
me und Blackout-Vorsorge. Weiters können Sie sich 
kostenlos zu ihren persönlichen themen von ener-
gie-expertinnen beraten lassen: von der heizung 
über die Sanierung bis hin zum energiesparen.
termine der energie-Informations-abende:

die nachfrage nach praxisfähigen lösungen zum 
Schutz vor einem Blackout steigt nicht nur bei 
Betrieben, Behörden und institutionen - auch bei 
Privathaushalten nimmt die Bedeutung der Black-
out-Vorsorge stetig zu. eine individuell angepasste 
Photovoltaikanlage mit energiespeicher bildet hier-

„kIss – klimainitiative sonnenstrom“ in der energieregion weiz-gleisdorf
Für den Fall eines Blackouts (= großflächiger und längerfristiger Stromausfall) vorsorgen!

bei die Grundlage für eine sichere Stromversor-
gung. als Klima- und energie-Modellregion (KeM) 
bietet die energieregion Weiz-Gleisdorf gemeinsam 
mit dem Weizer energie- innovationszentrum KoS-
tenloSe Beratungen und Konzepte für ihren Be-
trieb und ihr eigenheim an.

Bei interesse an einer kostenlosen „KiSS“-Beratung freuen wir uns über ihre Kontaktaufnahme: 
energieregion Weiz-Gleisdorf | christian.huetter@energieregion.at | +43 664 88 44 73 73

landjugend st. ruprecht
Wir, die landjugend St. Ruprecht/
Raab, laden euch recht herzlich 
zu unserem Zeitwechselball am 
26.10.2019 im Gemeindezentrum 
unterfladnitz ein. einlass ist ab 20:00 
uhr, eröffnet wird der Ball um 21:00 
uhr mit unserer legendären Polonai-
se und für gute unterhaltung sorgt 
das Passailer top duo. Karten sind 
bei allen Mitgliedern erhältlich. 
Wir freuen uns auf einen lustigen 
abend mit euch!
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leIt für leIt ausstellung jagd 
schloss stadl

Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr
Restkarten bei allen Mitgliedern 

und unter www.leitfürleit.at
Auf Euer Kommen freut sich der Verein Leit für Leit!

Eintritt: Freiwillige Spende
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tanzen für kInder

ab oktober heißt es wieder tanzen, 
tanzen, tanzen.
immer donnerstags von 17:00 – 19:00 uhr gibt es 
wieder jede Menge tänze, Rhythmusschulung, ak-
robatische elemente, Spiele zur Musik und choreo-
grafien im Kindergarten von St. Ruprecht. 
derzeit bieten wir drei gruppen:
•	 Kindergartenkinder
•	 Volkschulkinder
•	 Fortgeschrittene	ab	ca.	10	Jahren
Von Musical über hip hop, cheerleading und 
Jazzdance bauen wir im laufe des Jahres viele 

bald geht es wieder los!! verschiedene elemente in einfache tänze zu an-
gesagter Musik bis hin zu anspruchsvollen cho-
reographien ein. dabei steht der Spaß an der 
Bewegung für Groß und Klein immer im Vorder-
grund. und das Üben zahlt sich aus! im Frühling 
und Sommer haben die tänzer und tänzerinnen 
tolle auftritte vor großem Publikum und dürfen 
Bühnenerfahrungen sammeln.

na, lust bekommen?
Besucht uns einfach in unserer Schnupperstunde 
am 03. oktober und macht euch selbst einen ein-
druck oder meldet euch sofort an und sichert euch 
einen Fixplatz unter der nummer:  0664 13034 17
>> einblicke und Videos gibt’s auf unser Facebook-
seite: facebook.com/rhythm.sikora<<
Wir freuen uns auf euer kommen!

© Iris bloder

© Iris bloder

KOMPETENT AUS ERFAHRUNG.
RASCH & ZUVERLÄSSIG.

 

 

 
 
 

 

 

KOMPETENT AUS ERFAHRUNG.

Johannes Wumbauer
Beratung & Betreuung

8181 Hohenkogl 27
T:   +43 664 76 04 059
E:   j.wumbauer@vundd.at
I:    www.vundd.at

Ihr Versicherungsexperte vor Ort 
bietet Ihnen kompetente, freundliche Betreuung und 
optimale Beratung in allen Versicherungsangelegen-
heiten im privaten, landwirtschaftlichen sowie im 
gewerblichen Bereich.

Versicherungsservice+Dienstleistung GmbH
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ff hohenkogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

am 10.08. und 11.08.2019 wurde für unsere 
Feuerwehrjugend eine 24 Stunden Übung or-
ganisiert. nach einer Begrüßung am Samstag 
durch hBi Schöberl Siegfried wurde der ablauf 
der nächsten 24 Stunden mit unserem Jugend-
beauftragten lM-F Bloder Bernhard besprochen. 
es folgten dann mehrere Übungen zu den the-
men Menschenrettung und absturzsicherung 
(MRaS) und Sanität. dabei kam natürlich der 
Spaß auch nie zu kurz! am abend gab es Burger 
mit Pommes und Woaz am lagerfeuer, bevor im 
Feuerwehrhaus der Saal zur Schlafstelle umfunk-
tioniert wurde. die nachtruhe war allerdings 
nicht allzu lange, denn pünktlich um 04:30 uhr 
wurden die Jugendlichen mittels handsirene zu 
einem Brand bei der Firma Petschnik in Mitter-

24-stunden jugendübung

dorf alarmiert. dieser musste gelöscht werden, 
bevor es im Feuerwehrhaus das verdiente Früh-
stück gab. nach einer weiteren löschübung am 
Rosenberg, mussten zum abschluss noch sämtli-
che Geräte und das Feuerwehrhaus versorgt und 
gereinigt werden. 

ein großer dank gilt allen Jugendlichen für die 
hervorragende disziplin und die große Begeiste-
rung bei dieser Übung!! herzlichen dank auch 
an unseren Jugendbeauftragten lM-F Bloder 
Bernhard für die organisation und an alle Kame-
radeninnen, die mitgeholfen haben, unseren Ju-
gendlichen 24 aufregende Stunden zu bereiten!!   

eine besonders 
ehrenvolle aufga-
be hatte eine ab-
ordnung unserer 
Wehr am Montag, 
12.08.2019. elM 
johann hiebler, 
geboren 1930, trat 
1948 bereits der FF 
hohenkogl/Mitter-
dorf bei und erhielt 
heuer dafür die Me-
daille für 70-jährige 

verdienstvolle tätigkeit in unserer Wehr.

wir gratulieren nochmals ganz herzlich dazu 
und wünschen für die zukunft vor allem viel 
gesundheit !!

elM johann hiebler – 
70 jahre feuerwehrmitglied
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ff hohenkogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

sturM und 

kastanIen!

wann: sonntag, 13.10.2019
wo: feuerwehrhaus hohenkogl

beginn: 15:00 uhr

Auf Ihr Kommen freut sich die FF Hohenkogl/Mitterdorf
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