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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!

Vor kurzem hat unser neuer Kindergarten und 
die Schule wieder den Betrieb gestartet, aber 
auch das tägliche Verkehrsaufkommen hat nach 
der urlaubszeit wieder sein übliches ausmaß er-
reicht. in diesem Zusammenhang bitte ich alle 
Verkehrsteilnehmer besonders auf unsere Kinder 
zu achten. Besonders gefährlich ist es vor und 
nach den Bushaltestellen und natürlich im Be-
reich Schule, Kaufhaus Kleinhappl, lB72 Que-
rung höllbachbrücke und Zufahrt Sporthaus und 
Kindergarten.
Gerade am Morgen und nach Kindergarten- bzw. 
Schulschluss mischt sich hier der übliche Verkehr 
mit den Schulbus-Zu- und abfahrten aber auch 
diversen privaten Kindertransporten.

Im sinne unserer Kinder bitte ich
alle verkehrsteilnehmer ganz
besonders auf sie zu achten!

wahlberechtigte personen:       1720
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen:  1162
Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen:        20
Summe der abgegebenen gültigen Stimmen:     1142

wahlbeteiligung 67,56% ohne wahlkarten und 82,41% mit wahlkarten (255 stück!)
• ÖVP Die neue Volkspartei  519 • SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs: 206
• FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs: 209  • GRÜNE Die Grünen:    107
• JETZT Peter Pilz:   18 • NEOS:     60
• Sonstige Parteien:   23

zahlen zur nationalratswahl vom 29.09.2019 in Mitterdorf/raab
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eInweIhung KIndergarten

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 HUPFBURG

FINDET BEI JEDER WITTERUNG STATT

INFOSTAND G31 GLASFASER INTERNET

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Einladung 
zur EröffnungsfEiEr

sOnnTAg, 
20. 10. 2019
11 uHr

Einladung
ZUR ERÖFFNUNGSFEIER

Kindergarten
Mitterdorf/Raab

SONNTAG, 20. 10. 2019
11 UHR
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trInKwasserüberprüfung

forstservIce
Sie haben einen Wald, möchten diesen pflegen, Bäume setzen, schlagen, 
Holz verkaufen oder Brennholz kaufen? Dann sind wir die richtigen für Sie.

Wir machen:  • Durchforstungen   • Schlägerungen   • Bäume setzen und Kulturpflege. 
• Ansuchen eventueller Förderungen   • Brennholz   • Ankauf und Verkauf   • Holzankauf 
Durch unser schlagkräftiges Team sind wir in der Lage ein rund-um-sorglos Paket anzubieten. 
Prompte Abwicklung, schnelles Zahlungsziel und beste Preise zeichnen uns aus.
Forstservice –  Andreas Schellnegger – 0664 / 524 27 00

die Gemeinde Mitterdorf an der Raab führt 
in Zusammenarbeit mit der Firma agrolab 
Group wieder die halbjährliche trinkwas-
seruntersuchung durch.
als Untersuchungstermin wurde der 30. 
Oktober 2019 festgelegt. Um diesen Un-
tersuchungstermin wahrzunehmen, bedarf 
es einer anmeldung im Gemeindeamt bis 
spätestens 22. Oktober 2019.
Die Verrechnung erfolgt direkt mit der Fir-
ma agrolab.
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hufeIsenKunst MItterdorf

5 Finger an einer Hand zeigt das Ergebnis der 6. 
Hufeisenskulptur des LEADER Projekts „Kunst.
Hot.Spots“ in der Gemeinde Mitterdorf an der 
Raab. Das Gesamtprojekt umfasst 10 Skulpturen, 
hat ein Gesamtprojektvolumen von Euro 85.500 
und wird mit 60 % gefördert. Das Förderpro-
gramm LEADER wird über Regionalressort des 
Landes Steiermark (Abteilung 17) als landesver-
antwortliche Stelle abgewickelt.

der Steirische Panther (naas), eine Kuh mit 
Kalb (thannhausen), ein apfel mit herz (Puch 
bei Weiz), ein liederbuch mit Bratsche (St. Ru-
precht/Raab) und ein eichhörnchen (hofstätten/
Raab): lang ist bereits die liste an hufeisenskulp-
turen, die in der energieregion errichtet wurden. 
dem einen oder anderen aufmerksamen wird 
auch bereits die sechste Skulptur ins auge gefal-
len sein, die bereits seit einigen tagen vor dem 
Gemeindeamt in Mitterdorf/Raab aufgebaut und 
nun feierlich eröffnet wird.

die 6. leader „Kunst.hot.spots“- skulptur: 
5 finger an einer hand in der gemeinde Mitterdorf an der raab

„es ist wirklich immer spannend zu sehen, für 
welches Motiv sich die jeweilige Gemeinde ent-
scheidet. und auch bei dieser Skulptur ist der 
kommunale Bezug deutlich zu erkennen“, zeigt 
sich Obmann Erwin Eggenreich von der 6. Skulp-
tur beeindruckt. „Mittlerweile kann man eine 
richtig tolle Radtour von einer Skulptur zur nächs-
ten unternehmen. und neben den imposanten 
Skulpturen kann man auch gleich unsere schöne 
Region genießen,“ ergänzt Obmann-Stellvertre-
ter christoph Stark in hinblick auf die gerade 
laufende europäische Mobilitätswoche freudig. 
Von der Skulptur „teil des Gemeindewappens in 
3D“ vor dem Gemeindeamt ist auch Franz Krei-
mer, Bürgermeister von Mitterdorf/Raab, begeis-
tert: „uns war von anfang an klar, dass wir im 
Zuge des Projekts den arm mit den sieben Knöp-
fen, die für unsere 7 Katastralgemeinden stehen, 
- als teil unseres Wappens - dreidimensional 
verwirklichen wollen. und der Standort direkt 
an der B72 ist ideal, damit möglichst viele Men-
schen einen Blick auf die tolle Skulptur werfen 
können“. die indirekte ausleuchtung im inneren 
des armes lässt die Skulptur auch am abend sehr 
eindrucksvoll erscheinen.

„die anfertigung eines armes aus hufeisen war 
schon eine herausforderung und hat 4 Wochen 
Vorbereitung benötigt. hier ist viel Zeit in die 
Überlegung geflossen, wie die Skulptur realisier-
bar ist. Sobald ich aber das fertige Bild im Kopf 
hatte, ist alles ganz leicht von der hand gegan-
gen und ist nund 320 cm groß und hat ca. 320 
kg, zeigt sich Sascha Exenberger, der Künstler 
der Skulptur, stolz. Zeit zum Verschnaufen bleibt 
aber nicht, denn es ist schon die nächste Skulptur 
in Planung. um welches Motiv es sich handelt, 
wird aber an dieser Stelle nicht verraten.

Für weitere Fragen steht ihnen gerne zur Verfügung: 
iris absenger-helmli - leadeR-Management
e-Mail: iris.absenger-helmli@almenland-energieregion.at 
Mobil: 0664/55 25 55 1
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bauernMarKt In MItterdorf

liebe/r bauernmarktbesucher,

da der erste freitag im novem-

ber der allerheiligentag ist, wird 

unser bauernmarkt auf den 

8. noveMber 2019 
verschoben.

beginn ist wieder ab 14:00 uhr.

01. Oktober 2019 - 
20. Dezember 2019
auf antrag der steiri-
schen Soziallandesrätin 
Mag.a doris Kampus  
hat die Steiermärkische 
landesregierung am 
26.09.2019 den heiz-

kostenzuschuss 2019/2020 beschlossen. die 
Maßnahme kommt ausschließlich Menschen mit 
geringem einkommen zugute. der Zuschuss be-
trägt für alle heizungsarten € 120,00.
anträge werden von den Gemeindeämtern, 
Stadtämtern bzw. Servicecenter und Servicestel-
len der Stadt Graz im Wege des elektronischen 
akts (elaK) abgewickelt.
die abwicklung des heizkostenzuschusses 
2019/2020 erfolgt ausschließlich elektronisch 
zwischen den Gemeinden und dem land, des-
halb findet sich auch hier auf dem Sozialserver 
kein Formular, das Sie herunterladen könnten.
Die Überweisung des heizkostenzuschusses 
2019/2020 kann durch das land Steiermark 
nur unter Verwendung der internationalen Kon-
tonummer iBan durchgeführt werden. Bitte 

heIzKostenzuschuss 2019/2020

wohnung zu verMIeten suche reInIgungsKraft

bringen Sie diese nummer (steht auf ihrer Kon-
tokarte) daher unbedingt mit, wenn Sie in ihrer 
Wohnsitzgemeinde um den heizkostenzuschuss 
ansuchen. Sie ersparen sich und den Bearbeite-
rinnen Zeit und Mühe, danke!

anspruchsberechtigt sind Personen, die mindes-
tens seit dem 01.09.2019 ihren hauptwohnsitz 
in der Steiermark haben, keine Wohnunterstüt-
zung beziehen und deren haushaltseinkommen 
die nachfolgenden Grenzen nicht übersteigt:

• alleinstehende Personen: € 1.259,-
• Ehepaare bzw. 
 haushaltsgemeinschaften: € 1.889,-
• Erhöhungsbeitrag 
 pro Familienbeihilfe 
 beziehendem Kind:     € 378,-

Berechnungsgrundlage ist das Jahresgehalt.  Wenn 
mehr als zwölf Monatsgehälter bezogen werden, 
so sind diese in die genannten einkommensgren-
zen einzurechnen. als Monatsnettoeinkommen 
ist 1/12 des Jahresnettoeinkommens heranzuzie-
hen. Die Förderaktion beginnt am 01. Oktober 
2019 und dauert bis zum 20. dezember 2019.

  !!! achtung terMInÄnderung !!!

suche reinigungskraft
für einfamilienhaushalt 2-3 stunden 

pro woche (vormittags).

telefon: 0664 / 38 19 109

Wohnung 66 m² (neuer Fußboden und frisch 
gestrichen) in Obergreith 6 ab sofort zu 

vermieten.  Tel. Nr. 0664 / 2602061.
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neues aus deM KIndergarten

Am 09. September 2019 wurden die Türen des 
neuen Kindergartens das erste Mal für die Kinder-
gartenkinder geöffnet. Mit großen, leuchtenden 
Augen und strahlenden Gesichtern betraten 57 
Kinder mit ihren Eltern das neue Gebäude und ge-
meinsam konnten sie bestaunen, was viele fleißige 
Hände in den letzten Monaten geschaffen haben. 

Für alle war die Aufregung anfangs sehr groß und es 
gab viel Neues zum Probieren und zum Entdecken. 
Nach den ersten Wochen haben sich Groß und Klein 
gut im neuen Kindergarten eingelebt und gemeinsam 
wurde schon viel gesungen, gespielt und gelacht. 

Ein neues Angebot im Kindergarten ist seit  
September die Ganztagesbetreuung. Um 13.00 
Uhr beginnt die Nachmittagsbetreuung mit ei-
nem köstlichen Mittagsessen für die Kinder-
gartenkinder. Nach einer kurzen Ruhepause und 
einer gesunden Portion frischer Luft, findet 
der Nachmittag in gemütlicher Atmosphäre sei-
nen Ausklang. Ganz besonders freuen sich die  
Kinder und das gesamte Kindergartenteam auf 
die Eröffnungsfeier des neuen Kindergartens am  
20. Oktober 2019, wofür schon fleißig geplant, ge-
probt und gebastelt wird. 

Wichtigsten informationen rund  um den neuen Kindergarten 
2 Kindergartengruppen (für Kinder von 3 – 6 Jahren)
1 Alterserweiterte- & Ganztagesgruppe (für Kinder von 18 Monaten – 6 Jahren)   
Öffnungszeiten:  7.00 – 16.00 Uhr   
Kontaktdaten: Leiterin: Romana Strahlhofer Tel.: 03178 – 50051 
Mobil: 0664 8348078 Mail: kindergarten@mitterdorf-raab.steiermark.at

Endlich war es soweit!
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Gratis
Glühwein 

& Kekse

  
 
 
 
 
 
 

 

 

alpaKas hoffest

dorfbluMe adventausstellung

Kath. bIldgunswerK
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Donnerstag, 31.10.2019
Ort: Weizberg Pfarrsaal

Beginn: 16.00 Uhr
Ende: ca. 20.00 Uhr

Ein besonderes Fest für 
Kinder im Alter von 5-13 Jahren.

Allerheiligen anders

Umkostenbeitrag: 2€

Infos Marianne Wiener | 06641064607

die Övp Mitterdorf ladet alle 
Gemeindebürger/innen am 26. 
oktober mit start um 13:00 uhr 
beim sporthaus zu einer Wande-
rung unter dem Motto „lerne dei-
ne Gemeinde kennen“ ein. die 
Wanderroute ist auch für Fami-
lien mit Kinderwagen geeignet. 
unterwegs gibt es zur Stärkung 
eine labe Station. 
nach der Wanderung wird bei 
einem gemütlichen ausklang im 
Gemeindesaal für ihr leibliches 
Wohl gesorgt. bei schlechtwetter 
laden wir ab 16:00 uhr zu einer 
gemütlichen zusammenkunft in 
den gemeindesaal.

auf ihr Kommen freut sich die 
ÖVP Ortsgruppe Mitterdorf/Raab.

Övp geMeIndewandertag

Gemeindewandertag der ÖVP Mitterdorf/Raab
am 26. Oktober um 13:00 Uhr
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UNSERE KALENDER
2020 SIND DA!

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

Liebe GRAWE KundInnen!

Ab sofort können Sie in unserem Büro in St. Ruprecht zu 
den bekannten Öff nungszeiten gerne Ihre Kalender für 
2020 abholen!

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre  Brigitte  Auer & Ihr  Gottfried  Fiedler 
Kundencenter 8181 St. Ruprecht • Untere Hauptstraße 14
Tel. 0664-40 00 666 • E-Mail: gottfried.fi edler@grawe.at

Versicherungen • Kapitalanlagen • Finanzierungen
Fonds • Bausparen • Leasing

neuer rechtsanwalt In weIz

Dr. Florian Leitinger (geb. Braunstein) eröffnete 
im September eine neue Rechtsanwaltskanzlei in 
Weiz. nach dem Studium in Graz, Wien, inns-
bruck und den USa schloss Dr. Florian Leitin-
ger seine ausbildung in der namhaften Grazer 
Wirtschaftskanzlei Kaan cronenberg & Partner 
ab. die Rechtsanwaltsprüfung absolvierte er mit 
auszeichnung. Dr. Florian Leitinger ist verheira-
tet und hat drei Kinder.
 
„es freut mich, dass ich das erworbene Wissen 
nun als Rechtsanwalt für die Menschen in mei-
ner heimat einsetzen kann. das werde ich mit 

Begeisterung tun,“ so der neue Weizer Rechtsan-
walt. das anliegen der Kanzlei dr. leitinger ist 
es, die Bürgerinnen und Bürger der Region Weiz 
in sämtlichen rechtlichen Belangen zu unter-
stützen. Für die Kanzleileitung zeichnet Brigitte 
Froschhauser verantwortlich. Mit ihr konnte die 
Kanzlei ein exzellentes und erfahrenes Teammit-
glied gewinnen, um gleich von Beginn an sämt-
liche Mandantenanliegen optimal betreuen zu 
können.
 
Spezialisiert ist dr. leitinger insbesondere auf 
das immobilienrecht und die Vertragsgestaltung 
sowie auf die Bereiche des Wirtschafts- und Sa-
nierungsrechts. Weitere arbeitsschwerpunkte 
liegen in der Vertretung von Privaten und unter-
nehmen vor Gerichten und Behörden sowie der 
Rechtsberatung zu den themen Schadenersatz, 
Verwaltungsrecht und Strafrecht.
 
Die Kanzlei befindet sich in der Franz-Bruckner-
Gasse 15 in Weiz. erreichbar ist die Rechtsan-
waltskanzlei unter 03172/41619 sowie im inter-
net unter www.ra-leitinger.at.
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ff hohenKogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

in dieser ausgabe wollen wir ihnen unser neu-
es hilfeleistungsfahrzeug (hLF) 3 etwas genauer 
vorstellen. Nach der Segnung bei unserem Früh-
schoppen begannen wir sofort mit der einschu-
lung auf das Fahrzeug und auf sämtliche Geräte, 
sodass wir bereits Ende august das Fahrzeug in 
den Einsatzdienst stellen konnten. Beim Fahrge-

neues hilfeleistungs-
fahrzeug hlf 3

stell selbst handelt es sich um einen VOLVO FL 
280 4x4 mit vollautomatisiertem Schaltgetriebe. 
aufgebaut wurde das Fahrzeug von der Firma 
Magirus-lohr aus Kainbach bei Graz. insgesamt 
sind im hLF 3 über 150 Positionen verbaut! Ein 
2000 Liter Wassertank, 3 atemschutzgeräte, ein 
akku-Belüftungsgerät, eine hochdruck-Schnel-
langriffseinrichtung, um nur einen kleinen teil 
zu nennen, stehen für den Brandeinsatz zur 
Verfügung. Das neue hLF 3 dient unserer Wehr 
nicht nur bei Bränden, sondern wird auch bei 
technischen einsätzen zum einsatz kommen. 
deswegen befindet sich auch ein hydraulischer 
Rettungssatz im Fahrzeug, um etwa bei Ver-
kehrsunfällen sehr rasch und flexibel auf alle an-
forderungen reagieren zu können. Mit Spreizer, 
Schere und Stempel kann ein rascher einsatz bei 
einem Verkehrsunfall durchgeführt werden. all 
diese Geräte sind nicht wie gewohnt mit einem 
eigenen hydraulikaggregat ausgestattet, son-
dern werden einzeln mittels akku „edRauliK“ 
der Firma Lukas angetrieben. auch die Zusatz-
ausrüstungen für einen Verkehrsunfall wie un-
terbaumaterial, Stabfast, Glasmanagement oder 
Schutzdecken haben ihren Platz gefunden. Soll-
te es einmal zu schwierigen Rettungsaktionen 
kommen, stehen neben den üblichen trenn- und 
Schneidgeräten auch eine Säbelsäge oder eine 
Schlagbohrmaschine zur Verfügung. Beim ak-
kuschrauber und der Säbelsäge wurde geschaut, 
dass derselbe akku verwendet werden kann. Für 
hebearbeiten werden verschiedenste arten von 
hebekissen mitgeführt. hier geht‘s weiter!
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ff hohenKogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

Für Fahrzeugbergungen steht auch eine 5 Ton-
nen Seilwinde zur Verfügung. ein weiterer gro-
ßer Fortschritt ist auch das Beleuchtungssystem 
des hLF 3. Das Fahrzeug hat eine LED-Umfeld 
- Beleuchtung, damit man auch bei einsätzen 
oder Übungen in der Nacht sicher rund um das 
Fahrzeug arbeiten kann. Zudem sind alle Stau-
räume mittels led-Band beleuchtet. auch ein 

am Samstag, 21.09.2019 fand die leistungs-
prüfung für das Sanitäts-leistungsabzeichen in 
Birkfeld statt. Von unserer Wehr trat lM Martin 
walcher in einer gemeinsamen Gruppe mit der 
FF St. Ruprecht/R. und FF Gersdorf a.d. F. in der 
Kategorie GOLD an und konnte dieses auch mit 
Bravour absolvieren.

herzliche gratulation zum sanitäts-
leistungsabzeichen in gold!!

sanitäts-leistungsprüfung

LED-Lichtmast ist fix verbaut. Ein 14 kVa Strom-
aggregat sorgt an der einsatzstelle für den nö-
tigen Strom, wobei die Beleuchtung vom Fahr-
zeug selbst betrieben wird. nach den einsätzen 
kommt es oft vor, dass die Kameraden sehr ver-
schmutzt sind. deswegen wurde auch in dieses 
Fahrzeug ein hygiene-Board eingebaut. Somit 
kann schon an der einsatzstelle eine Grundrei-
nigung oder desinfektion erfolgen.
Um mit diesem Fahrzeug vertraut zu bleiben 
und die ausrüstung auch mitten in der nacht, 
bei einer Stresssituation zu finden, bedarf es 
eine umfassende ausbildung aller Kameraden/
innen unserer Wehr. deshalb werden sich auch 
in nächster Zeit die Übungen auf das neue hLF 
3 fokussieren, um bei sämtlichen Einsätzen frei-
willig, aber professionell helfen zu können!   

Seite 12 MiTTERDORFER GEMEiNDENachRichTEN
 aMtliche MitteilunG nR. 10/2019


