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vorwort bürgerMeIster

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!

am Sonntag, dem 20.10.2019 fand bei herrlichem 
herbstwetter die offizielle eröffnung und Segnung 
des neuen Kindergartens statt. ich möchte mich 
bei der Bevölkerung für die zahlreiche teilnahme 
und das große interesse an diesem Projekt recht 
herzlich bedanken. Mein dank gilt auch allen 
ehrengästen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
welche durch ihren einsatz aber auch durch die 
darbietungen unserer lieben Kindergartenkinder 
zum erfolgreichen Gelingen dieser Feier beigetra-
gen haben.
es freut mich, dass es nun gelungen ist für die 
Busbucht in Radling und den Geh- und Radweg 
Greith die straßenrechtliche Verhandlung endlich 
positiv abzuschließen. Mit der erlassung der posi-
tiven Bescheide für diese beiden Vorhaben kann 
nun über den Winter die ausschreibung stattfin-
den, um rechtzeitig im Frühjahr mit den Bauar-
beiten starten zu können. 
Mit der neugestaltung der Busbucht Radling wird 
eine massive Verbesserung der Situation für alle 
die an der B72 die Seite zum Wartehaus nach 
Weiz queren müssen angestrebt und auch ein 
über viele Jahre geäußerter Wunsch der Betroffe-
nen umgesetzt. ein herzliches dankeschön dafür 
auch an Michaela Grubbauer für die erforderli-
che Grundabtretung.

Für die bevorstehende landtagswahl am 24. novem-
ber bitte ich ihr demokratisches Wahlrecht zu nutzen. 
Für jene die am 24.11.2019 verhindert sind besteht 
die Möglichkeit eine Wahlkarte zu beantragen oder 
am 15.11.2019 von 17:00 – 19:00 uhr im Wahllokal 
in der Gemeinde Mitterdorf an der Raab am vorgezo-
genen Wahltag seine Stimme abzugeben.

herzlichst, ihr (euer) Bürgermeister
Franz Kreimer

Klimatipp
Gütesiegel im Überblick

Es gibt unzählige Gütesiegel und 
Markenzeichen für Lebensmittel. 
Doch auf welche von ihnen kön-
nen Sie sich wirklich verlassen und 
was sagen sie aus? Hier finden Sie 
einen Überblick über die wichtigs-
ten Gütesiegel.

• EU Bio-Siegel 
Produkte mit diesem Siegel 
entsprechen den EU-Bio-Ver-
ordnungen. Alle vorverpack-
ten Biolebensmittel müssen 
mit diesem EU-Bio-Siegel ge-
kennzeichnet sein. Zusätzlich 
muss unter der Codenummer 
der Kontrollstelle die geogra-
phische Herkunft angegeben 
werden.

• AMA-Biozeichen 
Produkte mit dieser Kenn-
zeichnung erfüllen die 
Anforderungen der EU-Bio-
Verordnungen sowie der Bio-
Richtlinien von  Österreich. 
Die Rohstoffe müssen nach-
vollziehbar zu 100 Prozent 
aus Österreich  sein und hier 
verarbeitet werden.

• Fair Trade Siegel 
Dieses Siegel kennzeichnet Le-
bensmittel aus fairem Handel, 

welche  unter gerechten Le-
bens- und Arbeitsbedingungen 
aber auch umweltverträglich 
hergestellt wurden. Kriterien 
sind z.B. faire Bezahlung 
und Verbot von Kinder- und 
Zwangsarbeit. Die Angaben 
und Einhaltung der Kriterien 
werden jährlich kontrolliert. 

Neben diesen drei Gütesiegeln gibt 
es noch zahlreiche andere Biosie-
gel. Grundsätzlich gilt aber, dass 
sämtliche Bio-Produkte zumindest 
mit dem EU-Bio-Siegel (grünes 
Blatt) verpflichtend gekennzeich-
net sind.

Mehr unter www.ich-tus.at

Tipp: Achten Sie beim Einkaufen auf die entsprechenden Gütesiegel.
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...und 
achte beim 
Einkaufen auf 
Gütesiegel!

Seite 2 MitteRdoRFeR GeMeindenachRichten
 aMtliche MitteilunG nR. 11/2019



ausschreIbung landtagswahl

Landtagswahl

Kundmachung
für den Wahltag, Sonntag, 24. November 2019

Wahlzeit, Wahlsprengel und Wahllokale

Das Gemeindegebiet wurde in Wahlsprengel eingeteilt. Entnehmen Sie die Sprengeleinteilung und die 
Anschriften der Wahllokale der Anlage zu dieser Kundmachung.

Wahlzeit
Die Wahllokale sind am Wahltag Sonntag, dem 24.11.2019 zur Ausübung des 

Wahlrechts von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet.

Wahlsprengel Wahllokal

SprengelNr. Sprengelgebiet Anschrift Wahlzeit

I
Hohenkogl, Mitterdorf 
an der Raab, Oberdorf

Mitterdorf/R. 5
8181 Mitterdorf/R. 08:00 bis 12:00

II Pichl an der Raab Mitterdorf/R. 5
8181 Mitterdorf/R. 08:00 bis 12:00

III Dörfl an der Raab Mitterdorf/R. 5
8181 Mitterdorf/R. 08:00 bis 12:00

IV Obergreith, Untergreith Untergreith 21
8181 Mitterdorf/R. 08:00 bis 12:00

Vorgezogene Stimmabgabe 15.11.2019
Falls sie am Sonntag, dem 24. November 2019 ihr Stimmrecht nicht ausnützen kön-
nen und Sie keine Wahlkarte beantragt haben, besteht die Möglichkeit am Freitag dem 
15.11.2019 ihre Stimme abzugeben.

Das Wahllokal für die vorgezogene Stimmabgabe befindet sich für alle Wähler im Ge-
meindeamt, Mitterdorf 5, 8181 Mitterdorf an der Raab (Sitzungssaal) und ist am Tag der 
vorgezogenen Stimmabgabe (Freitag, 15.11.2019) zur Ausübung des Wahlrechts von 
17:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.

Wenn Sie eine Wahlkarte beantragt haben oder bereits im Besitz einer Wahlkarte sind, 
können Sie am Tag der vorgezogenen Stimmabgabe Ihre Stimme nicht in diesem Wahl-
lokal abgeben.
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senIorenweIhnachtsfeIer

Wie alljährlich ladet auch heuer die Gemeinde Mitterdorf 
die ältere Generation am 

SAMSTAG, 
dem 14. Dezember 2019

zu einer Weihnachtsfeier mit

BEGINN um 15.00 Uhr
in den Gemeindesaal herzlichst ein.

Die Weihnachtsfeier wird heuer vom 
Singkreis Mitterdorf an der Raab mitgestaltet.

Nach dem feierlichen Teil laden wir zu Schnitzel
mit Kartoffelsalat.

Auf Ihr Kommen freut sich der Bürgermeister
und der gesamte Gemeinderat.

Einladung zur 
 Senioren-Weihnachtsfeier!

und der gesamte Gemeinderat.
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eröffnung KIndergarten

Am 20. Oktober 2019 war es soweit!

Unser neuer Kindergarten wurde mit einem Festakt 
feierlich eröffnet. Die Kindergartenkinder eröff-
neten die Feierlichkeiten mit einem fröhlichen Rah-
menprogramm, bevor Bürgermeister Franz Kreimer, 
Architekt Hans – DI Peter Sperl, Kindergartenleite-
rin Romana Strahlhofer und Landeshauptmann Her-
mann Schützenhöfer ein paar offizielle Worte spra-
chen. Anschließend wurde das neue Kindergartenhaus 
durch Pfarrer Mag. Johann Wallner und Pfarrer Mag. 
Anton Herk – Pickl gesegnet. 

Auch das Kreuz, welches der Künstler Albert Schmuck 
extra für den Kindergarten gestaltet hatte, wurde 
bei dieser Segnung geweiht und hat nun einen Ehren-
platz in den neuen Räumlichkeiten erhalten.
Mit dem Durchschneiden des Bandes endeten die Fei-
erlichkeiten und die Türen des neuen Kindergartens 
wurden für die Gäste geöffnet und alle Räumlichkei-
ten konnten besichtigt werden.

Ganz besonders freuten sich die Kinder über das Ge-
schenk von Vizebürgermeister Thomas Sandrin und 
Laura Carlet von der Partnergemeide Revine Lago aus 
Italien, dass mit großer Freude einige Tage später im 
Kindergarten ausgepackt wurde. 

Die Kinder und das gesamte Team des Kindergartens 
freuten sich über die zahlreichen Besucher, die an die-
sem besonderen Tag mit ihnen gefeiert hatten. 

Eröffnung des neuen Kindergartens
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bauernMarKt In MItterdorf

am 6. dezember 2019 findet wieder unser bauernmarkt statt,
es wird dieses mal ein verkauf von 14:00 - 19:00 uhr geben.

es kommt auch der nikolaus und der Krampus zu uns mit geschenken für die Kinder 
(ca. 16:30 uhr), sowie alpakas vom alpakahof Mitterdorf. wir haben auch Köst-
lichkeiten wie: apfel im schlafrock, glühwein, Punsch, warmer apfelstrudellikör, 

frische waffeln usw…

wir freuen uns auf ein wiedersehen – die direktvermarkter

adventzeIt 
und nIKolaus

sternherbergsuche

am Sonntag, dem 8. dezember 2019 

um 17:00 uhr findet in der Kapelle 

Mitterdorf die alljährliche 

Sternherbergsuche statt. 

es sind alle recht herzlich 

dazu eingeladen!
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hausbesuche nIKolo

fussballnachwuchszentruM

die Brauchtumsgruppe Mitterdorf bietet heuer 
wieder die Möglichkeit den nikolo mit seinen 
Begleitern direkt ins haus zu bestellen. 

wann:
Mittwoch, 4. dezember 2019

ab ca. 15:00 uhr

Wir bitten um telefonische Voranmeldung 
bis spätestens 26. november 2019.

Markus himmelreich 
0660 / 158 30 21

anmeldung und  informationen: 
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adventeInsIngen
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vItal dIgItal

E-Mails schreiben, im Internet surfen, Fotos schi-
cken - mit den kostenlosen Kursen der Energiere-
gion Weiz-Gleisdorf werden Smartphone, Tablet 
und Laptop für die Generation 60 + zum Kinder-
spiel. Bereits Ende Oktober 2019 beginnen die 
Info-Frühstücks in allen 12 Gemeinden, 2020 
starten dann die Kurse: kostenlos, sowohl für An-
fänger und wie auch Fortgeschrittene. Und damit 
das Mitmachen noch einfacher wird, werden bei 
Bedarf auch Leihgeräte zur Verfügung gestellt. 
Eine leicht verständliche Informationsbroschüre 
wird ebenfalls unterstützend präsentiert. Mit ei-
nem Fördersatz von 70 % wird das Projekt mit 
einem Gesamtprojektvolumen von Euro 89.000 
netto seitens des Landes Steiermark gefördert 
und 18 Monate dauern.

unsere Gesellschaft befindet sich im Zeitalter 
der digitalisierung. Smartphones, tablets und 
laptops sind aus dem alltag - vor allem jüngerer 
Generationen - nicht mehr wegzudenken. Ältere 
Menschen hingegen bleibt der Zugang zu dieser 
digitalen Welt oftmals verwehrt. eine häufige ur-
sache hierfür ist das Fehlen spezieller Bildungs-
angebote für den erwerb der notwendigen Basis-
kenntnisse.

aus diesem Grund haben sich die zwölf Ge-
meinden der energieregion Weiz-Gleisdorf dazu 
entschlossen, ein entsprechendes Projekt für 
die regionale Generation 60+ umzusetzen. „es 
freut uns sehr, dass wir durch die unterstützung 
des Regionalressorts des landes Steiermark die 
Kurse in allen 12 Gemeinden der energieregion 
Weiz-Gleisdorf anbieten können - und das völlig 
kostenlos. So können wir wirklich jedem interes-
sierten Bürger bzw. jeder interessierten Bürgerin 
eine Starthilfe in die digitale Welt geben bzw. die 
Möglichkeit bieten, bereits vorhandenes Wissen 
zu vertiefen“, zeigt sich erwin eggenreich, ob-
mann der energieregion, hoch erfreut. auch ob-
mann-Stv. christoph Stark ist die Freude über das 
Projekt anzumerken: „Wir haben hier bewusst 

seniorInnen surfen auf der digitalen welle
auf ein erfolgrei-
ches internet-Projekt 
aus der leadeR-
Region ‚thermen-
land-Wechselland‘ 
aufgesetzt, um ‚das 
Rad nicht neu zu 
erfinden‘. diese Pro-
jektidee wurde an 
die Bedürfnisse der 
Generation 60+ der 
energieregion ange-
passt.“
„Wo die Kurse statt-

finden, wie sie ablaufen, was unterrichtet wird, 
uvm. wird vorab bei den info-Frühstücks in allen 
12 Gemeinden der energieregion besprochen. 
die termine findet man ausgehängt in unserem 
Büro und online unter www.energieregion.at.“, 
gibt die Projektleiterin, nicole hütter, weitere 
details zu den Kursen bekannt, die im nächsten 
Jahr durchgeführt werden.
in Summe warten 24 einsteiger-Kurse auf die teil-
nehmerinnen: je 12 Kurse für Smartphone/tablet 
sowie 12 Kurse für laptop. Vom einschalten des 
Geräts bis hin zu ersten eigenen Schritten wird 
hier alles gemeinsam mit den Kursleitern erar-
beitet. es wird empfohlen das eigene Gerät mit-
zubringen, bei Bedarf stehen vor ort aber auch 
tablets und laptops zum ersten ausprobieren 
zur Verfügung. Smartphones sind immer selbst 
mitzubringen. und für alle Fortgeschrittenen, die 
bereits erste Grundkenntnisse in der digitalen 
Welt besitzen, gibt es je 2 Kurse für Smartpho-
ne/tablet sowie 2 Kurse für laptop. ergänzend 
finden 4 Workshops durch das Steirische Volks-
bildungswerk statt, die speziell auf das thema 
„Ältere Menschen & digitalisierung“ (Konzentra-
tion, Wording, haptik) eingehen.

für weitere fragen steht Ihnen gerne zur verfügung:
MMag. nicole hütter - Projektleitung (energieregion Weiz-Gleisdorf 
Gmbh) - adresse: unterfladnitz 101, 8181 St. Ruprecht/Raab - 
Mobil: 0664 / 88 44 73 73 - email: nicole.huetter@energieregion.att

termin in der gemeinde Mitterdorf an 
der raab ist der 21.11.2019 von 

09:00 bis 11:00 uhr im gemeindeamt.
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nIKoloMarKt
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eInladung dIaKonweIhe

Am Sonntag, dem 15. Dezember 2019 findet 
in Seckau die Diakonweihe statt. 

Es ist uns eine Freude, dass wir in der  
Gemeinde Mitterdorf mit Dominik Wagner 
aus Tiefenwegen einen Priesterkandidaten 
zu seiner Diakonweihe begleiten dürfen. 
Aus diesem Anlass wird ein Bus nach Seckau 
„zum Dom im Gebirge“ der alten Kathedral-
kirche unserer Diazöse organisiert.

Es würde unseren Priesterkandidaten 
Dominik Wagner sehr freuen, wenn aus 
unserer Gemeinde viele Leute mit ihm feiern.

Anmeldung für die Busfahrt in der 
Pfarrkanzlei St. Ruprecht 03178/23 33.

Einladung
Pfarrwallfahrt zur 
Diakonweihe

 08.12.2019 
15.00 Uhr | Pfarrkirche St. Ruprecht 

Eintritt: freiwillige Spende

Im Anschluss gibt es Glühwein und Mehlspeise am Kirchplatz

KONZERT 
IM ADVENT

.A
T

AN DER RAAB
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am 22. november 2019, 
von 14:00 bis 18:00 uhr 
und am 23. november 
2019 von 8:30 bis 12:00 
uhr bietet die hlw fw 
weiz für alle Jugendlichen 
und ihre eltern einen tag 
der offenen tür. 

in einzelnen Stationen wird das 
ausbildungsangebot vorgestellt, 
darunter Wirtschaft, Sprachen, 
Ökomanagement, Küche und 
Restaurant, Pflichtpraktikum, 
cool, und vieles mehr.
Wer einen regulären Schultag miterleben möchte, kann sich ab sofort zu einem Schnuppertag anmelden 
(Info unter +43 05 0248 045 und auf www.hlw-weiz.at). wir freuen uns auf Ihren besuch!

hlw weIz

htl weIz

Tag der offenen Tür in der HLW FW Weiz

wasserzähler eInwIntern!
die Gemeinde Mitter-
dorf an der Raab macht 
sie darauf aufmerksam, 
dass alle Wasserzähler 
die sich in Rohbauten, 
Geräteschuppen usw. be-
finden eingewintert ge-
hören!

Für Frostschäden an der 
Versorgungsanlage 
haftet der Eigentümer.
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eInKaufsstadt weIz
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Weihnachtsmesse • Christmas Shopping Night
Christkindlmarkt • Nikolomarkt • Krampuslauf

Kinderwelt • Christkindlspiel

Mehr dazu auf weizer-weihnachtswelt.at

Tipp vom
Fachberater
Michael Mandl
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SERVICE IST UNSERE STÄRKE!
NUTZEN SIE UNSEREN ZUSTELLSERVICE.

Weiz, Elingasse 6, Tel. 03172 2450
Hartberg, Wiener Str. 23, Tel. 03332 64040
soundundvision.at

BEI UNS IM GESCHÄFT!

*Aktion gültig vom 14.10.2019 bis 27.11.2019 beim Kauf ausgewählter 2019 LG 8K oder 4K TV.
Teilnahmebedingungen und Online-Formular unter www.lg.com/at/promotions/chashbackherbst2019
Mehr Infos dazu in unseren Geschäften in Weiz und Hartberg. Wir beraten Sie gerne über die CASHBACK-Aktion.

Mit der neuen NANO-Cell-
Technologie von LG gibt es
jetzt eine gute Alternative
zu den bekannten OLED Dis-
plays. HDR und Dolby-Vision
für Farbdarstellung und 
Detailvielfalt inklusive.

Gilt für OLED und NANO-CELL TVs
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adventMarKt
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ff hohenKogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

Sehr gut besucht war auch heuer wieder unse-
re Veranstaltung „Sturm und Kastanien“, welche 
am Sonntag, dem 13.10.2019 stattfand. Zahl-
reiche Besucher aus unserer Gemeinde und der 
umgebung besuchten uns und verbrachten eini-
ge gemütliche Stunden im Feuerwehrhaus.

herzlichen dank für Ihren besuch!!

sturm und Kastanien

übung des Katastrophen-
hilfsdienst (Khd) in Passail

am Samstag, 19.10.2019, fand eine groß ange-
legte Katastrophenhilfsdienst (Khd) Übung in 
Passail statt. die angenommene Schadenslage 
war ein schwerwiegendes unwetterereignis im 
Passailer Raum. insgesamt waren 55 Fahrzeuge 
mit rund 250 einsatzkräfte im einsatz. Seitens 
unserer Feuerwehr waren wir mit dem hlF 3 so-
wie sieben Personen im 4. technischen Zug da-
bei. die aufgabe war die Menschenrettung aus 
einem vom hochwasser abgeschnittenen haus 
sowie die herstellung zweier Behelfsbrücken 
mit einfachsten Mitteln.
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