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Ing. Franz Höfer, Bürgermeister von Hitzendorf 

Mut zur Veränderung
Hitzendorf hat in den letzten Jahrzehnten immer ein 
weitsichtiges Wirken ausgezeichnet. Viele weit über die 
Gemeindegrenzen hinausreichende Infrastrukturpro-
jekte konnten zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger 
geschaffen werden. Und dies, ohne die Gemeinde auf 
Kosten der Kinder und Kindeskinder zu verschulden.
Das Jahr 2012 hat jedoch eine besondere Bedeutung – 
ich stelle es unter das Motto: „Mut zur Veränderung“. 
2012 muss das Jahr der Reformen werden. Es ist ein 
gutes Jahr, wenn wir erkennen, dass wir Gestaltungs-
möglichkeiten haben und diese auch nützen. Verän-
derungen sind spannend, aber auch spannungsreich. 
Steiermarkweit gilt als Grundlage der Reformpartner-
schaft, damit aufzuhören, Geld auszugeben, das wir 
nicht haben. Die Menschen spüren längst, dass Ver-
änderungen notwendig sind. Es kann nicht alles beim 
Alten bleiben, wer das will, propagiert den Stillstand. 
Stillstand ist Rückschritt und nicht Fortschritt!
Ob Bankenkrise, Wirtschaftskrise, Staatskrise, Schul-
denkrise, Pensionskrise, Bildungskrise, Verwaltungskrise 
usw. – kehrt um, so kann es nicht weitergehen!
Und wenn wir dem zustimmen, müssen wir nicht nur 
Reformen verlangen, sondern bei uns selber anfangen!
Nach der sinnvollen Zusammenlegung der Bezirksge-
richte, Postämter, Gendarmerie und Polizei, Finanz–
ämter, Bezirkshauptmannschaften und Schulen sind 
auch bei den Gemeinden zukunftsfähige Gemeinde-
fusionen dringend erforderlich. Die derzeitigen 542 
Gemeinden in der Steiermark sind viel zu viel.
Hitzendorf ist einer sinnvollen Gemeindereform gegen-
über absolut aufgeschlossen. Je rascher, desto besser; je 
umfassender, desto dauerhafter!
Viele Menschen zeigen heute offen ihre Wut über den 
Stillstand in der Bundespolitik, sind aber erfreut über 
die in Angriff genommenen Veränderungen im Land.
Mehr denn je gilt es daher in der Gemeinde: Verändern 
wir uns selbst vom Wutbürger zum Mutbürger! Schaf-
fen wir gemeinsam eine größere Kommune, die für sich 
lebensfähig und uns eine gemeinsame Heimat ist.

           Ihr

Zugleich war der gebürtige 
Nieder- und heutige Oberber-
ger bis zu seiner Pensionierung 
Mitte der Neunzigerjahre ein 
Arbeiter. Schon am elterlichen 
Bauernhof musste der Schü-
ler der damals noch achtklas-
sigen Volksschule kräftig mit 
anpacken. Später verdiente 
er seinen Lebensunterhalt als 
Pferdeknecht, ehe ihn 1953 
der Berufsweg zum Milchhof 
in Graz führte. Und auch dort 
hat er, abgesehen nur von dem 

knappen Jahrzehnt, in dem er 
als Zentralbetriebsratsobmann 
vom Dienst freigestellt war, 
immer gearbeitet. „Bei mir ha-
ben Frauen immer schon den 
gleichen Lohn für gleiche Ar-
beit erhalten“, nimmt Meixner, 
der die Interessen von bis zu 
zweitausend MitarbeiterInnen 
vertreten hat, nicht ohne Stolz 
Bezug auf eine erst viel später 
breit geäußerte Forderung. Un-
ter anderem dieser Umstand 
brachte dem VP-nahen Be-
triebsrat auch den Spitznamen 
„schwarzer Kommunist“ ein. 

Immer in „Stimmung“
In der Folge seien, um nur ei-
nige von vielen zu nennen, ein 
paar Funktionen aufgezählt, die 
der rührige Vinzenz innehatte: 
30 Jahre, davon 20 als Frakti-
onsführer der Volkspartei, saß 
er im Hitzendorfer Gemein-
derat, 35 Jahre war er Kassier 
der Marktmusikkapelle und ein 
paar Jahre auch Obmann des 
Sportvereins. Dem Männerge-

Mit der Verleihung des Titels 
„Bürgermeister oder Bürger-
meisterin der Stunde“ wollen 
wir in unserer Zeitung die 
Leistungen engagierter Ge-
meindebürgerInnen würdi-
gen. Dabei sind wir auch auf 
Hinweise unserer LeserInnen 
angewiesen  und  erbitten 
diese unter der Mailadresse
redaktion@hitzendorf.info

sangsverein, dem er als Jugend-
licher beigetreten ist, gehört er 
nun schon 66 Jahre an und ist 
dort, wie auch im Kirchenchor, 
aktiv wie eh und je. Seine vie-
len Verpflichtungen hat er sich 
immer so eingeteilt, dass er bei 
den abendlichen Proben dabei 
sein konnte – aus gutem Grund, 
schöpft er doch seine Kraft aus 
der Musik.

Kopf- und Beinarbeit
Dass Interessensvertretung auch 
körperlich anstrengend sein 
kann, weiß wohl kaum jemand 
besser als er selbst. Ehe er 1980 
dann doch zur Führerschein-
prüfung schritt, hatte er schon 
Dutzende Male nach bis in die 
Nacht dauernden Sitzungen den 
Weg von Graz nach Hitzendorf 
unter die Füße genommen.

Selbst ist der Mann
Das „leider kinderlose“ Paar 
Meixner lebt in einem Haus, 
das es noch vor der Hochzeit 
errichtet und dann immer wie-

der ausgebaut hat. Urlaubs-
reisen kennt der Hausherr nur 
vom Hörensagen („Es ist ja bei 
uns so schön, aber einmal war 
ich bei einem Betriebsausflug 
doch am Meer.“). Naturgemäß 
geht der „Milchspritzerlbua“, 
wie ihn sein Freund Josef Krai–
ner senior immer genannt hat, 
den Alltag heute gemächlicher 
an als früher. Aber zu tun gibt 
es immer noch genug in Haus 
und Garten. „Aber zum Glück 
hat mich meine Mutter gelehrt 
zu kochen, zu nähen und zu 
waschen.“

Bürgermeister 
der  Stunde

Foto:  Christa Strobl

Zeit seines Lebens war 
er Multifunktionär – dies 
aber im besten Sinn des 
Wortes. Denn Vinzenz 
Meixner hat die vielen 
Amterln nie an sich ge-
rissen, er hat halt nur 
nicht nein sagen können, 
wenn er gebeten wurde, 
sich in den Dienst einer 
Sache zu stellen. Historikerin, Autorin, Kul-

turreferentin, Vizebür-
germeisterin, Obfrau der 
Marktmusikkapelle, Ob-
frau der Gottscheer, Bibli-
otheksleiterin und zuletzt 
Chefredakteurin von Hit-
zendorf.info. Das sind nur 
ein paar berufliche und 
ehrenamtliche Stationen, 
die Dr. Gabi Stieber, um-
triebiger Import aus ca-
rinthischen Landen, in der 
ersten Hälfte ihres Lebens 
innehatte. Nach wie vor 
hegt und pflegt die Frau 
vom Foto-Sepp ihr viertes 
Kind, die Bibliothek von 
Hitzendorf, die sie seit 

ihrer Übernahme zu einer 
der anerkanntesten und 
bestgeführten öffentlichen 
Bibliotheken des Landes 
gemacht hat und die auch 
die von ihr als Kulturre-
ferentin ins Leben geru-
fenen Mittwoch-Bildung-
Abende beherbergt.
Hitzendorf.info gratuliert 
der umtriebigen Jubila-
rin zur Vollendung ihrer 
ersten sechs Lebensjahr-
zehnte ganz herzlich und 
wünscht ihr im Namen der 
Bevölkerung - gewiss nicht 
ganz uneigennützig - wei-
terhin viel Gesundheit und 
Schaffenskraft.

Halbzeit!

    
              Schon jetzt   
              vormerken:

Sonntag, 24. Juni, ab 10 Uhr

Kirschenfest
 in der Kirschenhalle
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Josef Lackner, 52 Jahre, 
wohnhaft in Mayersdorf 
41, verheiratet mit Her-
ta, drei Kinder Christina, 
Josef und Sophia, Dienst-
leistungsunternehmer.

„Allein schon von Berufs 
wegen weiß ich, was es 
heißt, sich in den Dienst ei-
ner Sache , vor allem aber, 
sich in den Dienst seiner 
Mitmenschen zu stellen. “

Mit diesem Satz umriss ich 
vor der letzten Gemeinde-
ratswahl meine Motivation 
und Befähigung, warum ich  
damals um Ihr Vertrauen 
bat. Daran hat sich natür-
lich auch in der Zeit, in der 
ich mein Mandat ausübe, 
nichts geändert. Ich darf 
Ihnen in der Folge einen 
kurzen Abriss meines bishe-
rigen Lebenslauf schildern, 
weil ich glaube, dass sich 
daraus durchaus die Be-
weggründe für mein Enga-
gement in der Kommunal-
politik ableiten lassen.

Ich bin in Hitzendorf ge-
boren und hier mit elf Ge-
schwistern - man könnte 
fast sagen, in einer kleinen 
Gemeinde innerhalb un-
serer Gemeinde - aufge-
wachsen. Nach den Pflicht-
schulen absolvierte ich die 
Lehrer zum Maurer und war 
danach ein Vierteljahrhun-
dert in ganz Österreich im 
Straßen- und Brückenbau 
tätig, stets begleitet von 
Schulungen und Kursen. 
Während meiner Jahre als 
Polier in Graz lernte ich 

sehr viel für ein selbststän-
diges Berufsleben, ohne zu 
wissen, dass dieses im Jahr 
2006, als mein Arbeitgeber 
in den Ruhestand trat und 
die Firma aufgelassen wur-
de, auch eintreten würde. 
Heute kann ich sagen: Die 
Arbeit als Selbständiger 
macht mir um nichts weni-
ger Freude als die im Ange-
stelltenverhältnis.

In meinem Brotberuf wie 
auch als Gemeinderat fühle 
ich mich als Dienstleister. 
Ich genieße den Umgang mit 
den Menschen und empfin-
de jede neue Begegnung als 
wertvolle Bereicherung. In 
meiner Funktion als Bau-
referent der Gemeinde bin 
ich in diesen Zeiten doppelt 
gefordert, gilt es doch, trotz 
der auferlegten Sparmaß-
nahmen die Infrastruktur in 
Hitzendorf nicht nur zu er-
halten, sondern weiter aus-
zubauen. Aber mit Einsatz 
und Fachwissen sollte dies 
gesichert sein.

Meine Stimme 
im Gemeinderat

Die Mandatare der Hitzendorfer Volkspartei  
stellen sich vor. Diesmal: Josef Lackner

FLIESENVERLEGUNG

Mehr Leistung braucht mehr Platz!
Wir präsentieren ab Sommer 2012 unser Büro mit geräumigem 
Schauraum und umfassender Verkaufsfläche für das gesamte 
Baugewerbe auf über 1.100m2 im Gewerbepark Hitzendorf.

Freuen sie sich schon jetzt auf unser erweitertes 
Leistungsangebot und sensationelle Eröffnungsangebote!
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Die besten Natur–
heilmittel sind 
Kräuter und Lachen

Wildkräuter am Wegrand oder 
in mageren Wiesen können 
Speisen nicht nur veredeln, sie 
sind auch gesund. Man muss 
sie nur kennen, schätzen und 
genießen lernen, dann berei-
chern sie die Küche mit heil-
kräftigenden Wirkstoffen und 
fast vergessenen Geschmacks-
erlebnissen.
Am 5. Mai ist Dr. Michael 
Machatschek wieder in Hit-
zendorf und wird vieles von 
seinem Kräuterwissen beim 

Seminar „Nahrhafte Land-
schaft“ in der Hauptschule 
an Interessierte weitergeben 
(Dauer: 9 bis 17 Uhr).

Die „Gesunde Gemeinde“ för-
dert alle TeilnehmerInnen aus 
Hitzendorf. Beitrag: 25 statt 
45 Euro.
Anmeldung und Information 
nimmt das LFI Steiermark un-
ter Tel. 0316/8050 1305 ent-
gegen, Anmeldung bis späte-
stens 20. April!

Die „Gesunde Gemeinde“ Hitzendorf 
weiß (sich) mit wirksamen Medikamenten 
zu helfen. Deshalb veranstaltet sie 
Kräuterseminare und Kabaretts.

Ende des abgelaufenen Jah-
res schaffte es das „Gesunde 
Gemeinde“-Team die Kir-
schenhalle zu füllen.
Knapp 1.200 Kabarettbe-
geisterte stürmten die Halle, 
um einen lustigen, heiteren, 
aber doch auch nachdenk-
lichen Abend zu verbringen.
Die Ermi Oma alias Mar-
kus Hirtler war für Bauch-
schmerzen und Tränenfluss 
verantwortlich.
 

Auf Grund der großen Nach-
frage gelang es uns, die Ermi 
Oma für eine weitere Vor-
stellung nach Hitzendorf zu 
holen.
Am 13. Juni gibt Hirtler in der 
Kirschenhalle einen Abend 
mit seinem neuen Programm 
„Mein Testament“.
Es gibt auch diesmal wieder 
die Möglichkeit, im Vorverkauf 
im Gemeindeamt vergünstigte 
Karten zu erstehen.

Am 13. Juni kommt die Ermi Oma mit ihrem neuen Programm 
wieder in die Kirschenhalle.

Hitzendorf.info
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8151 HITZENDORF 77
TELEFON 03137/20 31

AUTO-TEL.: 0664/405-42-87

MARMOR – GRANIT – KUNSTSTEIN –
BEARBEITUNG

STEINBAU KRENN KG

KOSMETIK KOMMT 
VON KOSMOS

Energetisch hochwertigste, ganzheitliche 
Behandlungen mit österr. Naturkosmetik 

Vaccum-, Farb-, Lichtbehandlungen

Gesundheit, Schönheit, Wohlbefinden 
an KÖRPER SEELE GEIST

Ganzheitliche Kosmetik
Spirituelle Energetik 

Hermine Bloderer
Thermarium Hitzendorf, 1. Stock 

www.kosmetik-bloderer.at 
0664 / 31 355 85

Medizinische Massagen, 
Fußpflege und physikalische 

Anwendungen

Gerlinde Knauer 
8151 Hitzendorf 281 
Tel. (03137) 20 9 48 
Fax (03137) 43 0 02 

Mobil 0664 / 28 10 424 
E-Mail office@triklinium.at 
Internet www.triklinium.at

       

 

 

 

Inh. SCHNITZER u. HAUSEGGER 

 

8151 Hitzendorf 38   (03137) 21 47, FAX  61917 
www.kfz-hitzendorf.at  E-Mail: kfz@gmx.at 

 

Zu jedem Jahresservice gibt‘s die europaweite 

Mobilitäts-Garantie für 1 Jahr inklusive. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

N E UN E U   N E UN E U   

SONNENPRAXIS
FÜR KÖRPER-SEELE-GEIST

Sunnyflow - Sonnenpraxis
für Körper-Seele-Geist
EVA SCHERIEBL, Lichtarbeiterin 

*Energiearbeit an Mensch & Tier
*Lichtreiki an Mensch & Tier
*Rostock-Essenzen
*Ausmuten von Störzonen,
  wie zB. Wasseradern und Erdstrahlen

Klöpfergasse 9/2
A-8501 Lieboch     
Tel.: 0650/8102300
office@sunnyflow.at
www.sunnyflow.at

A1
Herzlich willkommen bei

Tanken
&

mehr

Shop     Café     Interactive Games
Werkstatt: § 57 a Überprüfung, Reifen, Elektrik

Erwin Hösele, Steinbergstraße 70, 8052 Graz
Tel. 0316/58 62 45

Aus dem Rückblick Schlüsse ziehen
Die Bibliothek Hitzendorf erfreut sich Jahr für 
Jahr steigender Inanspruchnahme. Die Zahlen 
deuten auf einen Leseboom hin. Wenn sich jetzt 

auch noch die kleinen und großen Buben diesem 
Trend anschließen, dann hat die Statistik keinen 
einzigen Wermutstropfen mehr.

Das Jahr 2011 war von eini-
gen Höhepunkten geprägt, 
als da waren:
Dritteljahrhundert Bibliothek 
Hitzendorf  im April mit Ver-
tretern von Land Steiermark 
und Lesezentrum, Gemeinde, 
Pfarre und Sponsoren.
Eröffnung einer „Jugendbibli-
othek“ als Zweigstelle in der 
Hauptschule im September 
Verleihung des Bibliotheks-
gütesiegels „biblio“ durch 
das Land Steiermark, eine 
offizielle Bestätigung unserer 
ausgezeichneten Arbeit
In der Bibliothek Hitzendorf 
arbeiten derzeit 24 Personen, 
22 davon ehrenamtlich, die 
im Durchschnitt 99 Arbeits-
stunden pro Woche leisten. 
Zusammen mit den Öff-
nungsstunden in der Jugend-
bibliothek ist die Bibliothek 
Hitzendorf nun 44 Stunden 
für die BenutzerInnen ge-
öffnet. 8 MitarbeiterInnen 

haben die dreiwöchige Aus-
bildung zur ehrenamtlichen 
Bibliothekarin in Strobl mit 
einem Zertifikat abgeschlos-
sen. Mehr als 200 Stunden 
Weiterbildung der Mitar-
beiterinnen gewähren die 
Qualität der Betreuung. Die 
Bibliothek hat eine eigene 
Homepage (www.hitzendorf.
bvoe.at) und ist auch auf   
Facebook vertreten.
Besonders erfreulich ist die 
Steigerung der Entlehnzahlen 
von knapp unter 20.000 
im Jahr 2010 auf mehr als 
23.500 im Jahr 2011.
2011 wurden mehr als 1900 
Medien neu eingestellt. In 
der Bibliothek Hitzendorf 
findet man neben den aktu-
ellsten Büchern, Hörbüchern, 
Spielen  und DVDs auch rund 
hundert Zeitschriftenabos zu 
verschiedensten Themen.
Abgesehen von den rund 430 
Klassenbesuchen aus Volks- 

und Hauptschule wurden 
weitere 30 Veranstaltungen 
durchgeführt. Das Sommer-
programm, Bibliothekskaf-
fees, Spielefeste, Lesungen 
in Volks- und Hauptschule 
sowie die Adventlesung mit 
Christine Brunnsteiner sind 
nur einige davon.
In Summe haben fast 17.000 
Personen im Laufe des Jah-
res die Bibliothek selbst bzw. 
Veranstaltungen der Biblio-
thek besucht.

Dass die Bibliothek auch 
für noch nicht lesekun-
dige Kinder ein sehr auf-
regender Ort sein kann, 
wurde bei insgesamt fünf 
Besuchen von Kindergar-
tengruppen deutlich unter 
Beweis gestellt.
„Auf Bücher muss man 

Buben, aufgepasst!
Zum Abschluss noch eine 
Aufschlüsselung der Benut-
zerInnen nach Geschlecht 
und Alter. Die obenstehende 
Grafik zeigt deutlich, dass 
das Lesen nach der Volks-
schule „weiblich“ (rotbraune 
Farbsegmente) ist. Die Pisa-
Studie zeigt ganz klar, dass 
diese deutliche Abnahme der 
lesenden Buben sich auch ös-
terreichweit in der Lesefähig-
keit niederschlägt. 

gut aufpassen, man darf sie 
nicht abschlecken oder an-
beißen und schon gar nicht 
auf den Boden werfen und 
drauf steigen…“ (Zitat aus 
einem Kindermund)
Ziel dieser Besuche ist, in 
Kindern schon sehr früh die 
Liebe zu Büchern und den 

sorgsamen Umgang mit die-
sen zu vermitteln.
„Ganz wild auf Bücher“ lau-
tet der Titel eines Buches, 
aus dem vorgelesen wurde. 
Und schon war die Neugier 
geweckt!

Ferienprogramm 2012
Die Bibliothek wird sich auch 
heuer wieder mit einigen 
Veranstaltungen am Ferien-
programm beteiligen.
Einen Termin 
möchten wir 
schon jetzt be-
kannt geben:
„Waldforscher-
tage“ für Kinder 
von 7 bis 10 vom 
6. bis 9. August 
jeweils von 9 bis 
16.30 Uhr, die 

Kosten belaufen sich auf 
40 Euro inklusive Essen.
Vier Tage lang werden da-
bei die Lebenräume Wald 
und Bach mit den Wald-
pädagogen Margit und 
Willi Lechner erforscht. 
Unterstützt wird diese 
Veranstaltung durch die 
Gesunde Gemeinde.
Infos und Anmeldung in 
der Bibliothek. Achtung: 
Begrenzte Teilnehmerzahl!

Bücherberge für kleine Zwerge

Hitzendorf.info
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Der neue FORD C-MAX iconic und
FORD GRAND C-MAX iconic.
Innovationen bis ins Detail jetzt mit bis zu € 3.100,–1) Preisvorteil.

C-MAX iconic ab € 19.990,–2)

Grand C-MAX iconic ab € 20.990,–2)

• Aktiver Einpark-Assistent 3)
• Elektrisch bedienbare Heckklappe
• Klimaanlage manuell
• Audiosystem inkl. Bluetooth® und

USB-Schnittstelle

www.ford.at

Kraftstoffverbr. ges. 4,4–6,9 l / 100 km, CO2-Emission 114–159 g / km.
Symbolfoto I 1) C-MAX iconic und Grand C-MAX iconic: Preisvorteil inkl. Eintauschbonus und
Händlerbeteiligung.  2) Aktionspreis inkl. Eintauschbonus, Händlerbeteiligung, USt., NoVA und 4 Jahre
Garantie. 3) Durch Aufpreis lt. Preisliste. Nähere Informationen auf www.ford.at oder bei Ihrem Ford-
Händler. Freibleibendes Angebot. *Beginnend mit Auslieferungsdatum, beschränkt auf 80.000 km.

Zu einem ge-
l u n g e n e n 

Start ins Jahr 
2012 lud Thomas 
Jaklitsch, Mental-
coach und Veran-
stalter des Bene-
fizradevents rund 
um die Kirschen-
halle, am 10. Jän-
ner ins Bildungs-
zentrum KIJUFAM 
nach Hitzendorf 
ein. Die Premiere 
eines Films über 
die „6. Drahteisel 
6/12/24h Rad-
trophy“ und die 
Übergabe des Er-
löses aus dieser standen am 
Programm und zauberten 
nicht nur dem Vertreter des 
Spendenempfängers - des 
Soforthilfefonds des Roten 
Kreuzes - sondern auch 
dem Veranstalter und sei-
nem Team ein Lächelns ins 
Gesicht. Den Besuchern des 

Thomas Jaklitsch, 
Initiator, Organisator 
und Veranstalter 
der Benefiz-Rad-
trophy, übergibt die 
erstrampelte Summe 
an den Landesge-
schäftsführer des 
Roten Kreuzes, 
Andreas Jaklitsch. 
Bürgermeister Franz 
Höfer überlegt nun, 
2012 bei der Trophy 
anzutreten.

bestens gefüllten Bildungs-
zentrums gab das  profes-
sionelle Eventvideo (pro-
duziert vom preisgekrönten 
Filmemacher Jürgen Gruber ) 
einen bemerkenswerten Ein-
blick in die Welt des Lang-
streckensportes und erntete 
dementsprechenden Beifall. 

Die Summe von 2.370 Euro, 
welche 2011 erradelt wurde, 
konnte übergeben und der 
Ausblick auf das Wochenende 
von 7. bis 9. September 2012 
präsentiert werden. Denn 
dann gilt es wieder  6/12/24 
Stunden bei der „7. Drahtei-
sel Radtrophy“ auf der publi-

kumswirksamen Strecke rund 
um die Kirschenhalle  für den 
guten Zweck, für persönliche 
Bestleistungen und vor allem 
mit viel Spaß in die Pedale zu 
treten. Mehr Informationen, 
Impressionen und DVD-Be-
stellungen im Internet unter  
www.24hradtrophy.com.

Caritativer Start in die Radsaison 2012
Hitzendorf.info
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Buschenschank

Weinbau  Hausbrennerei  Catering

8151 Reiteregg 44
Tel. 031 23 / 22 88

www.dornerwein.at

Wer hätte dies wohl bes-
ser gekonnt als unsere Lisi 
Lackner: Mehr als zwanzig 
Interessierte folgten der 
Einladung der Frauenbewe-
gung, sich von der langjäh-
rigen Wirtin in die Geheim-
nisse des Verkochens von 
Wild einweihen zu lassen. 
Es wurde Hirschfilet ge-
braten, ein Wildragout und 
Hirschleber zubereitet - und 
anschließend  natürlich ver-
kostet. Danke unserer Lisi 
und unserer Sigrid Spath, 
die den dazupassenden 
Wein mitgebracht hatte. 
Die jeweiligen Rezepte kön-
nen über die Frauenbewe-
gung erfragt werden.

Dazu ein Tipp von Prof. Eck-
art Erhold von der Jagdge-
sellschaft Hitzendorf:
Auf Grund vieler Anfra-
gen aus der Bevölkerung 
haben sich die Jagdpäch-
ter entschlossen, Wild aus 

Ganz schön wild!

Forschen und entdecken in der Volksschule
Im heurigen Schuljahr 
wurde in allen Klassen 
schon sehr viel experi-
mentiert. „Experimente 
machen schlau, denn  for-
schendes Lernen baut auf 
der Neugier und Selbst-
tätigkeit der Kinder auf. 
Lernen soll als sinnhaft er-
lebt werden.“  Ganz nach 
diesem Motto führte die 
4c Klasse das Fibonacci-
Projekt durch. Fibonacci 
ist ein internationales 

Bildungsprojekt der EU zur 
Verbreitung des forschenden 
Lernens im Mathematik- und 
Naturwissenschaftsunter-
richt. Geleitet von Erwachse-
nen führten die Kinder Expe-
rimente und Beobachtungen 
durch: magnetische Felder 
wurden sichtbar gemacht,  
Lämpchen zum Leuchten 
und Magnete zum Schweben 
gebracht. Die Kinder hatten 
sehr viel Spaß am Tun und 
gewannen Erkenntnisse, die 

sie mit Sicherheit nicht mehr 
vergessen werden.
In den dritten Klassen gab es 
das Projekt „Orientierung“. 
Neben verschiedenen Expe-
rimenten mit Magneten und 
dem Kompass entwarfen die 
Kinder in Gruppen Ortsmo-

delle.  Viele versuchten sich 
daran, Hitzendorf nachzu-
gestalten, andere entwar-
fen eigene Ortschaften.  
Die Kinder waren mit  viel 
Freude und Engagement 
bei der Sache und sind sehr 
stolz auf ihre Arbeiten.
  

dem heimischen Gemein-
dejagdgebiet den Hitzen-
dorferInnen günstig zur 
Verfügung zu stellen. Das 
Rehwild wird nach der Er-
legung mit der Kugel hygi-
enisch einwandfrei „aufge-
brochen“ und sofort in die 
Kühlanlage zum Abhängen 
gebracht. Nach Begutach-
tung  durch einen geprüften 
Wildbretbeschauer kann 
das Reh dort im Ganzen 
gekauft werden. Da es kei-
ne Zwischenhändler gibt, 
bleibt der Preis besonders 
günstig.
Auf Wunsch wird das Wild 
von einem gelernten Flei-
scher um einen geringen 
Betrag gefrierfertig zerlegt.
Bestellungen  bei Kon-
rad  Birnstingl, Tel.: 
664/75057323, und Johann 
Schutti, Tel. 676/322755.
Ab Mai ist wieder Jagdzeit, 
um rechtzeitige Vorbestel-
lung wird gebeten.

„Hänsel und Gretel“ 
Kinderoper – empfohlen ab 6 Jahre  

im Römersteinbruch St. Margarethen 

Samstag, 30. Juni 2012 

Preis: € 32,- pro Person 
Leistungen: Busfahrt und Eintrittskarte Kategorie 2 
Abfahrt: 12 Uhr, Abfallsammelzentrum Hitzendorf 
 (Vorstellungsbeginn 17 Uhr) 

Veranstalter:  Reisbüro HAKALI in Kooperation mit dem 
 Kultur- und Jugendreferat Hitzendorf   

Anmeldeschluss: 15. Juni 2012 
Mindestteilnehmer: 30 Personen  

Anmeldung: Reisebüro HAKALI 
 Telefon: (03137) 600 90 
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GmbH 

Landw. Lohnarbeiten & Erdbau 
Handel mit Waren aller Art 

Lichtenegg 26 
8113 St. Bartholomä 
schober.gmbh@aon.at

 

Tel.: 03123/2411
Fax.: 03123/39880

Handy: 0664/5713820
 
 

KFZ-MeisterwerKstätte 
AutobedArF, AutorAdio

AutobAtterien, stossdäMpFer
AuspuFFAnlAgen

FAhrZeugbAuteile
Anhängevorrichtungen

Autoräder für pKw u. lKw
AluMiniuMFelgen
trAnsportgeräte

räder u. rollen Aller Art

8052 grAZ, strAssgAnger str. 111
tel. 0 31 6/57 30 00, FAx 57 30 00-15

Dienstleistungen
für Land- & Wirtschaft

•
•
•
•
•
• 
•
•
•

Agrardienste
Forstdienste
Grünraumdienste
Heckenschnitt
Winterdienste
Bioenergie
Personalleasing
Wurzelstockfräse
Reinigung

Der Maschinenring ist Ihr
Dienstleister in den Bereichen:

Maschinenring Södingtal
Alois Scherr, Geschäftsführer

Forstweg 40 | 8570 Voitsberg
T +43 3142 24 019   H +43 664 18 19 763
F +43 3142 24 019   E  soedingtal@maschinenring.at
I  www.maschinenring.at

Chinesisch
Seit letztem Schuljahr 
gibt es für die Schüle-
rinnen und Schüler der HS 
Hitzendorf die Möglich-
keit, als unverbindliche 
Übung das Fach Chine-
sisch zu wählen. Neben 
der sprachlichen Bewäl-
tigung von Alltagssitu-

ationen steht auch eine 
Einführung in die chine-
sische Kultur, Geschichte 
und Geografie am Pro-
gramm. Die sprachliche 
Ausbildung orientiert 
sich an einem chinesisch-
englischen Lehrbuch aus 
China mit CD. Daneben 
gibt es auch PowerPoint-
Präsentationen, Un-
terricht am Computer, 
Mah-Jongg nach der Ver-
sion von Chongqing (einer 
Stadt am Jangtse), Arbeit 
mit Arbeitsblättern und 
Schreibübungen. Beson-

derer Wert wird auf das Spre-
chen gelegt. 
Die Kinder sind mit Begeiste-
rung und Eifer bei der Sache 
und der Unterricht bereitet 
allen viel Freude. Heuer neh-
men SchülerInnen von der 1. 
Klasse bis zur PTS am Chine-
sisch-Unterricht, der immer 
am Nachmittag angeboten 
wird, teil. Die fleißigste Klas-
se ist die 3b. Elf Schülerinnen 
und Schüler, das ist mehr als 
die Hälfte der Klasse, haben 
sich freiwillig zum Chine-
sisch-Unterricht angemeldet. 

Brigitte Winkelmayer

Aus der Hauptschule

Erwachsenenbildung
Die Tore unserer Schulen ste-
hen nicht nur Menschen im 
schulpflichtigen Alter offen, 
sondern auch allen Erwach-
senen, die sich in irgendeiner 
Form weiterbilden wollen. 

•	 Gesunde	 Speisen	
werden in Kursen  in der 
Schulküche zubereitet, viele 
Kräuter bekannt gemacht 
oder wieder entdeckt.  
•	 Bei	 den	 Dirndl-
nähkursen  kann man unter 
Anleitung von erfahrenen  
Näherinnen seine eigene Hit-
zendorfer Tracht herstellen.
•	 Viele	 unterschied-
liche Möglichkeiten, den 
Körper durch spezielle Bewe-

gung gesund zu erhalten, 
werden angeboten.
•	 Im	 Medienraum		
finden immer wieder in-
teressante Vorträge und 
Seminare statt. 
•	 Auch	 für	 den		
Englischkurs für Erwach-
sene unter der Leitung 
von Roswitha Halsegger, 
konnte im  Schulzentrum 
ein Raum gefunden wer-
den. 
•	 Für	die	musische		
Aus- und Fortbildung bie-
tet die Musikschule eine 
breite Palette für lern-
willige Musikbegeisterte 
auch im Erwachsenenal-
ter an. 

Barrierefrei
Nach dem behindertenge-
rechten Umbau der WC-

Anlagen im letzten Sommer 
konnte nun auch der barriere-
freie Zugang zur Hauptschule 
Hitzendorf in Betrieb ge-
nommen werden.  Zeitgleich 
wurden die ersten Klassen 
mit interaktiven Whiteboards 
ausgestattet. „Unsere Schu-
le ist  somit für den Start in 
die  NEUE MITTELSCHULE  ab 
Herbst  bestens gerüstet“, 
freut sich die Schuldirektorin 
Waltraude Zebedin (im linken 
Bild vorne rechts).

 

Die LehrerInnen und  SchülerInnen der ersten Klassen arbeiten seit 

März 2012 mit den interaktiven Tafeln. Das multimediale 

Unterrichten und Lernen bereitet allen große Freude.  

 

Josefine Schilling hat ein 
Vierteljahrhundert hin-
durch erfolgreich das Nah 
und Frisch-Kaufhaus und 
das Gasthaus in Berndorf 
geführt und sich mit Ende 
vergangenen Jahres in 
den verdienten (Un)Ru-
hestand begeben. Für ihre 
langjährige Arbeit sei ihr 
Dank ausgesprochen und 
alles Gute und viel Ge-
sundheit in der Pension 
gewünscht.
Relativ kurzfristig hat sich 

ihr Neffe Harald Groß-
schedl bereit erklärt, die 
beiden Betriebe zu pach-
ten und zum Wohl der Be-
völkerung weiterzuführen. 
Der bisher als Direktver-
markter bekannte Harald 
Großschedl betreibt 
„Harry`s Stüberl“ und das 
Kaufhaus mit viel Begeis-
terung und Freude.
Er ist unter  Tel. 
03137/21016 oder mobil 
unter 0664/2631918 er-
reichbar.

Nach dem Schilling
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B egonnen hat alles ganz 
unscheinbar 2010 in der 

steirischen Ökoregion Kain–
dorf als kleines Projekt einer 
Hauptschule.  Die simple, aber 
geniale Grundidee dabei: Das 
Fahrrad sollte wieder attrak-
tiver für den Schulweg ge-
macht werden. Das käme nicht 
nur der Umwelt, sondern auch 
der Gesundheit zugute, laute-
te die einhellige Meinung. Der 
Spaß dürfe dabei auch nicht 
zu kurz kommen und sicher 
müsste es natürlich auch sein, 
schließlich gibt es auf dem 
Land weniger Radwege als 
in der Stadt. Soweit also die 
Vorgaben. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen:  Entstan-
den sind ein Streckennetz mit 
eigenen Fahrradhaltestellen, 
eine ausgeklügelte Website, 
eine automatische Strecken-
auswertung und verschiedene 
Wettbewerbe mit Auszeich-
nungen und Preisen. Das al-
les und noch mehr macht die 
sogenannte „BikeLine“ aus. 
Das Projekt, initiiert und be-
trieben von Dietmar Scheibl-
hofer, wurde 2010 sogar für 
den Klimaschutzpreis nomi-
niert. 2011 beteiligten sich 
bereits mehr als zehn Schulen 
in der Steiermark und im Bur-
genland an dem Projekt. 2012 
erfolgt die österreichweite 
Bewerbung. 

Auf Initiative und mit Un-
terstützung des Jugendre-
ferates der Marktgemein-
de gibt es die „BikeLine“ 
heuer erstmals auch in 
Hitzendorf.

Und so funktionierts: Im Ein-
zugsgebiet der Schule werden 

gut sichtbare Haltestellen-
tafeln aufgestellt, bei denen 
sich die Schüler zu festge-
legten Zeiten treffen und 
gemeinsam Richtung Schule 
starten. Nach dem gleichen 
Prinzip geht es am Nachmit-
tag dann wieder nach Hause. 
Dabei können sich die Teil-
nehmer im Vorfeld bequem 
über alle wichtigen Infos auf 
der Webseite www.bikebird.
at/bikeline informieren. Dort 
wird es ab Ende März Karten-
darstellungen der einzelnen 
Strecken und Haltestellen mit 

den jeweiligen Abfahrtszeiten 
und den Höhenmetern, die es 
zu überwinden gilt, geben. 
Anstatt also jeden Tag allein 
auf der Straße unterwegs 
zu sein, bilden sich größere 
Gruppen aus RadfahrerInnen, 
die nicht nur das subjektive 
Sicherheitsgefühl steigern. 

Sicherheit geht vor
Gemeinsam sind die Schüler 
schneller zu sehen und die 
Autofahrer eher gezwungen, 
langsamer und rücksichts-
voller zu fahren. Helmpflicht 
ist natürlich selbstverständ-
lich. Der Kopfschutz ist aber 
nicht nur für die Sicherheit 

Über tausend Schüler österreichweit pfeifen heuer 
auf den Schulbus und das Elterntaxi. Aber nicht, weil 
sie schwänzen, sondern radeln, und zwar auf der 
„Bikeline“.  Im Mai und Juni auch in Hitzendorf! 

„Bikeline“ anmelden können. 
Voraussetzung für die Teil-
nahme ist eine positiv abge-
legte Radfahrprüfung. Grund-
sätzlich ist die „Bikeline“ als 
Projekt für alle Schüler der 
Hauptschule bzw. des Poly-
technischen Lehrgangs ange-
dacht. Theoretisch könnten 

gesamte Lehrkörper das Pro-
jekt gutheißen, sondern auch 
der Elternverein der Haupt-
schule unter Obfrau Michaela 
Preitler. Ein herzlicher Dank 
ergeht bereits jetzt an Schul-
wart Andreas Stieber, der sich 
bereit erklärt hat, sich als Pro-
jektbegleiter einzubringen.  

Wir freuen uns auf eine rege 
Teilnahme an der „Bikeline“ 
in Hitzendorf. Und die Hoff-
nung, dass das Projekt Kinder 
und Eltern wieder zu verstärk-
tem gemeinsamen Radfahren 
animiert, ist durchaus be-
gründet.            

GR Andreas Spari

Wenn der Schulweg zur Weltreise wird

aber natürlich auch Schüler 
der Volkschule teilnehmen, 
jedoch nur in Begleitung Ih-
rer Eltern.

Breite Unterstützung
Erfreulich ist, dass nicht nur 
die Hauptschuldirektorin 
Waltraude Zebedin und der 

BU

zuständig: Jeder Teilnehmer 
bekommt auf seinen Helm ei-
nen Sticker mit integriertem 
Chip verpasst. In der Schule 
erfasst dann ein Terminal die-
sen Chip und speichert alle 
Informationen zu den zurück-
gelegten Strecken des jewei-
ligen Schülers. So natürlich 
auch die Höhenmeter und die 
Anzahl der gefahrenen Kilo-
meter. Wichtige Daten, die die 
Kids über die gesamte Saison 
von Anfang Mai bis Mitte Juni 
eifrig sammeln. Warum? Na 
wegen der Bikebirds. 

Auf der Jagd nach Bikebirds. 
Die Bikebirds sind Trophäen, 
die am Ende nur den eifrigsten 
Radlern vorbehalten sind und 
in drei verschiedenen Kate-

gorien vergeben werden. Wer 
über die Saison zum Beispiel 
die meisten Radkilometer sam-
melt, darf sich künftig mit „Bi-
kekaiser“ angesprochen fühlen. 
Bikekönig wird dagegen der 
Spezialist für Bergwertungen, 
also jener Teilnehmer, der die 
meisten Höhenmeter hinter 
sich bringt.  Und wer für Wind 
und Wetter nur ein Lächeln 
übrig hat und am öftesten auf 
den Drahtesel steigt, wird fei-
erlich zum alleinigen Wetter-
fürsten ernannt. 

Auf der Street of Fame
Wer also einen der drei Bike-
birds abräumen will, braucht  

schon ein bisschen Biss und 
Durchhaltevermögen.  Dafür 
werden die Sportskanonen 
zusätzlich auf der sogenann-
ten Street of Fame verewigt. 
Wer während des Wettbe-
werbs gerade vorne liegt, ist 
immer aktuell auf der Website 
nachzulesen. So motivieren 
die Helden von heute auch die 
übrigen Teilnehmer. 

Einmal um die ganze Welt
Ehre, wem Ehre gebührt. Al-
lerdings gilt in der Berufswelt 
wie beim Sport: Von Titeln 
allein kann man sich nichts 
kaufen. Die „Bikeline“ hat 
deshalb noch eine besondere 
Herausforderung zu bieten, 
die nicht nur mit Anerken-
nung prämiert wird. Die Rede 
ist von „We Bike the World“, 
einem spielerischen Wettbe-
werb, bei dem die Schüler in 
der Projektzeit eine virtuelle 
Rundreise um die ganze Welt 
in Angriff nehmen. Dabei ent-
spricht jeder von den Teilneh-
mern zurückgelegte Radkilo-
meter auf der „Bikeline“ einem 
virtuellen Reisekilometer um 
den Globus. Unterteilt ist der 
Trip über alle fünf Kontinente 
in verschiedenen Etappen. Der 
Clou: Für jede Etappe gibt es 
„Paten“. Das sind Partner und 
Sponsoren des Projektes, die 
entlang des Wegs Überra-
schungspreise hinterlegen. 

Die nächsten Schritte
Derzeit werden das ideale 
Streckennetz und die Sam-
melstellen von den einzelnen 
Ortschaften bis zum Schul-
zentrum Hitzendorf erarbei-
tet. Noch vor Ostern wird ein 
Elternbrief von der Haupt-
schule mit weiteren Hinwei-
sen zur „BikeLine“-Hitzendorf 
übermittelt. Diesem Schreiben 
wird dann auch ein Anmelde-
formular beiliegen, mit dem 
die Eltern ihre Kinder für die 
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Einmal Hitzendorf
und nicht mehr zurück

W enn sie Entschei-
dungen trifft, dann 

zieht sie diese auch in vollem 
Umfang durch. Noch wäh-
rend ihrer Aspirantenzeit in 
Graz entstand in kürzester 
Zeit die „Hardware“ für die 
Apotheke in Hitzendorf mit 
angeschlossener Wohnung 
und Garten. Sie war ent-
schlossen, Hitzendorferin zu 
werden und zu bleiben und 
hat es bis jetzt nicht bereut. 
Von der Bevölkerung anfangs 
zurückhaltend, doch bald 
schon umso netter aufge-
nommen, schätzt sie nicht 
zuletzt aufgrund ihrer bei-
den mittlerweile zur Familie 
gestoßenen Kinder („Ja, ge-
heiratet wurde auch schon in 
Hitzendorf!“) die Infrastruk-
tur der Marktgemeinde und 
deren günstige Lage in jede 
Richtung.  Und der Umstand, 
dass der Bedarf nach einer 

Apotheke im Ort gegeben 
war – wirtschaftlich gesehen 
ja nicht gerade unwichtig – 
trägt das Seine zum Wohl-
befinden der Frau Magistra 
bei. Mit ihrem Mann Gerwin, 
einem Steuerberater, betrieb 
sie einst eine Diskothek in 
Bärnbach. Parallelen zwi-
schen der pharmazeutischen 
und der unterhaltenden 
Branche sind nur schwer zu 
ziehen, außer vielleicht, dass 
beide Bewegung für die beste 
Medizin halten.

Paprika im Blut
Die Tochter eines Sudeten-
deutschen und einer 1956 
nach Österreich geflüchteten 
Ungarin kann, wie sie selbst 
sagt, den Paprika in ihrem 
Blut nicht verleugnen („Ich 
bin schnell auf 100, aber 
im nächsten Moment schon 
wieder versöhnlich.“).  Dass 

Dass Talente vererbbar sind, ist unbestritten. Ob 

dies auch für Interessen gilt, mag umstritten sein. 

Bei Ursula Berger-Kürzl jedenfalls scheint die These 

zuzutreffen. Schon im Mädchenalter half sie in der 

Apotheke ihrer Mutter in Voitsberg, seit 2005 führt 

sie die Apotheke von Hitzendorf.

sie zusammen mit ihrem Bru-
der zu einem Gutteil bei ihrer 
Oma mütterlicherseits auf-
gewachsen ist, hat auch lin-
guistischen Niederschlag ge-
funden. Berger-Kürzl spricht 
fließend ungarisch und pflegt 
dies auch regelmäßig beim 
Besuch von Verwandten am 
Plattensee. Dabei handelt es 
sich nicht um lästige Ange-
hörigenpflege, sondern um 
ausgesprochen gern angetre-
tene Ausflüge, unter ande-
rem, weil die pannonischen 
Anverwandten ein angese-
henes Weingut betreiben. 

Eingekocht
Weil sie während der Ge-
schäftszeiten bis auf frei-
tags gewöhnlich selbst in 
der Apotheke steht, ist für 
den sechsjährigen Linus und 
den dreijährigen Samuel eine 
Nanny engagiert. Das be-
deutet aber nicht, dass sie 
die sogenannte Hausarbeit 
zur Gänze abgegeben hat. 
Bei Drucklegung dieser Zei-
tung beschäftigte sich Ur-
sula gerade mit Torten, weil 
der Geburtstag eines Sohnes 
anstand und dieser sich eine 
essbare Ritterburg wünschte. 
Auch ihr Faible für selbst ein-
gekochte Marmeladen und 

Säfte sowie fürs Garteln und 
Kochen ganz allgemein leug-
net sie keineswegs.

Einteilungssache
Half sie einst ihrer Mutter im 
Geschäft, so hilft die Mutter 
mitunter jetzt der Tochter. 
Sechs Damen stehen in ihren 
Diensten, für eine pharma-
zeutisch kaufmännische As-
sistentin hätte sie noch eine 
halbtägige Beschäftigung. 
Auf ihr Team muss sie sich 
verlassen können, immerhin 
soll die Möglichkeit, zu ver-
reisen („Mit und ohne Kinder, 
dazu steh‘ ich!“) gewahrt 
bleiben.
Sein 2010 macht Ursula 
Berger das Walken und Jog-
gen weit weniger Spaß als 
zuvor. Das liegt daran, dass 
in besagtem Jahre alle ihre 
drei Hunde, preisgekrönte 
Briards, gestorben sind.  Aber 
die Überlegung, dass wieder 
ein Vierbeiner in das Apothe-
kerhaus einzieht, ist schon 
ziemlich weit gediehen. Dann 
könnte sich auch die Ent-
scheidung, ob sie noch ein-
mal einen Golfschläger in die 
Hand nehmen soll, erübrigt 
haben.

www.apotheke-hitzendorf.at

Foto:  Christa Strobl
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Zur Verstärkung unseres dynamischen Teams suchen wir eine(n) einsatzfreudige(n) 
 

Kundenberater(in) 
 
Ihre Aufgaben: 

• Beratung und Betreuung der Ihnen zu- 
 geordneten Kunden 

• Pflege und Intensivierung bestehender  
 Kundenverbindungen 

• Kassaführung 

 
Ihr Profil: 

• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
• Freude im Umgang mit Menschen 
• sicheres und kompetentes Auftreten 
• Kommunikations- und Teamfähigkeit 

Wir bieten: 
• ein interessantes, vielseitiges Aufgabengebiet 
• Attraktive Fortbildungsmöglichkeiten 

 
Alle Positionen werden gemäß unserer allgemeinen Vergütungsgrundsätze bezahlt. Das kollektivvertragliche 
jährliche Mindestentgelt beträgt EUR 22.062,18 brutto. Darüberhinaus sind Überzahlungen möglich, die bei 
entsprechender Erfahrung, Kompetenzen, Leistungsvermögen und der jeweiligen Funktion ein auf den 
Arbeitsort bezogenes marktgerechtes Gehalt sicherstellen. 
 
Wir bitten Sie, Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen  
bis spätestens 20. April 2012 persönlich bei der  
Geschäftsleitung der Raiffeisenbank Hitzendorf,  
8151 Hitzendorf 133 abzugeben.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Seit Anfang November ordi-
niert im Ärztezentrum in der 
Gaswerkstraße 1a in Eggen-
berg Dr. Patricia Steinwender 
als Wahlärztin für alle Kas-
sen, privat und nach Verein-
barung. Sie ist Oberärztin 
an der HNO-Abteilung im 
Krankenhaus der Elisabethi-
nen und betreut als Konsilia-
rärztin das LKH West.
Von ihr angeboten werden: 
Behandlung von akuten und 
chronischen Hals-Nasen-
Ohrenkrankheiten, Abklä-
rung von Hörstörungen im 
Kindesalter, Hörprüfungen 
und Hörgeräteverordnungen, 
Hilfe bei Tinnitus, Abklä-
rung des Schnarchens und 
schlafmedizinische Thera-
pievorschläge, Allergieab-
klärung und deren Therapie, 
Betreuung von Patienten mit 
Analgetikaintoleranz (Na-
senpolypen, Asthma, Aspiri-
nunverträglichkeit).
Terminvereinbarungen sind 
unter Tel. 0664/73 53 98 23 
erbeten.

HNO-Ärztin neu 
in EggenbergMit dem Musikverein

einmal um die ganze Welt

Am 28. April lädt der Mu-
sikverein Marktkapelle Hit-
zendorf zum alljährlichen 
Konzert in die Kirschenhal-
le ein. Sie dürfen sich auf 
eine musikalische Welt-
reise freuen, denn unter 

dem Thema „Einmal um die 
ganze Welt“ werden Titel wie 
„Scenes of Russia“ (Jugend-
orchester) und „Der Calif von 
Bagdad“ unter der Leitung 
von Stefan Stadler zum Be-
sten gegeben. Als Gast mu-

siziert dieses Jahr Prof. Mag. 
Thomas Eibinger gemeinsam 
mit dem Musikverein, er wird 
aber auch mit seinem eigenen 
Ensemble einige Stücke in-
terpretieren. Und auch dieses 
Jahr führt Mag. Michael Stie-

ber in bewährter Weise 
durch das Programm. Der 
Musikverein freut sich auf 
eine freiwillige Spende und 
sorgt natürlich auch für 
Speis’ und Trank. Ein Ge-
nuss für Ohr und Gaumen.

Die Musicalgruppe der Mu-
sikschule Hitzendorf kann 
auch dieses Jahr wieder tol-
le Erfolgen aufweisen. Als 
Showtruppe beim großen 
Grazer Kinderfasching in den 
Kammersälen wurden die 
jungen Künstlerinnen mit 
großem Applaus bejubelt. 
Mit viel Elan wird schon für 
die Aufführung am 12. und 
13. Mai im Turnsaal der HS 
Hitzendorf geprobt, bei der 
die SchülerInnen unter der 
bewährten und schwung-
vollen choreografischen 
Leitung der diplomierten 
Opernsängerin Caroline 
Schrafl, von den Kleinen lie-
bevoll Tante Guggi genannt, 
ihr musikalisches Talent und 
Können unter Beweis stel-
len. Ein Auftritt am Grazer 
Hauptplatz wird die jungen 
Darstellerinnen, die auch von 
ihren Eltern mit großem En-
gagement  unterstützt wer-
den, in ein ganz besonderes 
Rampenlicht stellen.

Kurz vorm Broadway

Hitzendorf.info
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Permanent - Makeup - Stylistin - Tattoos -Gesichts- 
und Körperbehandlung - Farb - und Typberatung

Silvia Dirnberger

Termine 
nach 

Vereinbarung

Tel.: 0699 / 11 86 62 53

Diplom-Kosmetikerin

8151 Hitzendorf
Reiteregg 8
diva-diplomkosmetik@gmx.net

Di va Di p l .  Kosme t i k

Seit März ist ein neuer 
Pfarrgemeinderat
an der Arbeit

5 ereignisreiche Jahre  in 
der Pfarre Hitzendorf  

mit vielen Höhepunkten wie 
der Verabschiedung unseres 
Altpfarrers Peter Orthofer 
oder der Einführung des neu-
en Pfarrers Paulus Kamper  

sich wieder zahlreiche  Frei-
willige gefunden, die in den 
kommenden Jahren in den 
Ortsteams und im Pfarrge-
meinderat mithelfen werden 
und so ihren Beitrag zu einer 
lebendigen Pfarre leisten.

inklusive der langen Vorbe-
reitung für den  Pfarrverband 
mit St. Oswald und St. Bart-
holomä bis hin zum Verkauf 
des Pfarrsaales und Sanie-
rung und Umbau des Pfarr-
hofes zum neuen Pfarrzen-
trum sind nun vergangen und 
die Wahl eines neuen Teams 
ist bereits abgeschlossen.

Nach den vielen Vorschlägen 
der Pfarrbewohner haben 

Der scheidende Obmann Wal-
ter Purgstaller hat nach 10 
Jahren im Team den Vorsitz 
an Fr. Renate Kainz aus Holz-
berg übergeben Am 11. März 
wurden in der Kirche feierlich 
die neuen Pfarrgemeinderäte 
vorgestellt.

Wir wünschen dem neuen 
Team um Renate Kainz alles 
Gute für seine vielen Vorha-
ben in den nächsten Jahren.

Walter Purgstaller übergab nach zehn Jahren den Vorsitz im 
Pfarrgemeinderat an Renate Kainz.

Mitte März war es wie-
der soweit, „Gutes vom 
Bauernhof“ lud zur Os-
terschinkenprämierung in 
die Aula der Alten Uni-
versität in Graz ein. Und 
wie alle Jahre nahm eine 
enorm große Anzahl an 
ProduzentInnen am Wett-
bewerb um die begehrten 
Auszeichnungen teil. 
Hitzendorf, bekannt für 
seine tüchtigen und zahl-
reichen Direktvermarkter 
und deren Spezialitäten, 

wurde von Landwirt-
schaftskammerpräsident 
Gerhard Wlodkowski (im 
Bild rechts) besonders er-
wähnt.
Die Familien Andreas und 
Simone sowie Günter und 
Heidelinde Schmiedtbauer 
konnten von Gold, Silber 
bis Bronze alle Auszeich-
nungen mit nach Hause 
nehmen. Auch Familie 
Theresia Trutschnig kann 
sich wieder über eine Aus-
zeichnung freuen.

„Schinkendorf“ 
(und Kirschen sowieso)

Das Internet und Handy sicher nutzen
„Safer Internet“ hieß es bei 
einem nicht nur lehrreichen, 
sondern vielleicht auch Ko-
sten und Nerven sparenden 
Vortrag in der Hauptschule 
Hitzendorf. Am Vormittag 
wurden die Schüler der 2. und 
3. Klassen und am Abend die 
Erwachsenen umfassend zum 
Thema „Sicherheit im Inter-
net“ informiert. Für den Vor-
trag konnte Jungendreferent 
Andreas Spari den Internet-
Ombudsmann und Leiter der 
Social-Media-Tour, Klaus 
Strassegger, willkommen hei-
ßen. Den Kindern wurde an-
hand von Beispielen gezeigt, 
was man tun darf und worauf 
man besser nicht „klicken“ 
sollte.    

Gefahrenreich
Kaum Erwachsene und auch 
Jugendliche wissen über die 

Gefahren im Internet Bescheid. 
Viele Leute sind der Meinung, 
man kann alles tun im Inter-
net, alles hineinschreiben oder 
jemanden beleidigen. „Aber 
da müsst ihr eines wissen“, 
so Klaus Strassegger, „das 
Internet ist kein rechtsfreier 
Raum“. Sämtliche Daten, die 
ins Internet gestellt werden, 
bleiben drinnen, das Internet 
vergisst nichts. Breiten Raum 
schenkte der Vortragende den 
Themen Abzockfallen, Daten-
missbrauch, Cyber-Mobbing 
und aktuellen Gefahren im 
virtuellen Raum.

Aber das nächste Mal
Einhelliges Resümee der Teil-
nehmer nach der Abendver-
anstaltung: Eigentlich hätte 
der Medienraum zu diesem 
brisanten Themenvortrag ge-
stopft voll sein müssen.  

Die 35 Teilnehmer waren auf 
jeden Fall begeistert von der 
Lehrstunde und dem Veran-
stalter - ein Auftrag für das 
Jugend- und Kulturreferat 
der Marktgemeinde, am Ball 
zu bleiben und diese Veran-
staltung im nächsten Jahr zu 
wiederholen. 
Für alle, die nicht dabei wa-

ren, hier einige wichtige 
Quellen zur sicheren Inter-
netnutzung:
Links zum Vortrag:
www.saferinternet.at
www.ombudsmann.at 
www.stopline.at 
www.wissen-akademie.at 
www.strassegger.word-
press.com 

MI, 13. Juni 2012, 19.30 h 
KIRSCHENHALLE, HITZENDORF 
Tickets: ÖT-VERKAUFSSTELLEN, RAIFFEISENBANKEN,  
SPARKASSEN, POSTVERSAND 0664/38 39 999,
MARKTGEMEINDE HITZENDORF 03137/2255-0
KULTURVEREIN KUNSTDÜNGER 

KABARETT
VON MARKUS HIRTLER 

www.ermi-oma.at 

MEIN TESTAMENT 

Ermi-Oma Zumba® heißt die neue Trend-
sportart aus Amerika, die seit 
Anfang dieses Jahres auch 
begeisterte Teilnehmer in Hit-
zendorf außer Atem bringt. 
Ein Mix aus Tanz und Fitness, 
bei dem man ordentlich ins 
Schwitzen kommt und dabei 
jede Menge Spaß hat.
Das Prinzip ist einfach: Sim-
ple Tanzschritte zur Gute-
Laune-Musik, die nicht lange 
einstudiert werden, „einfach 
mitmachen“ lautet das Motto. 
Es sind keinerlei tänzerische 
Vorkenntnisse notwendig. 
Zumba® ist für jedes Alter und 
jedes Fitness-Level geeignet, 
Stress und Kalorien werden 
einfach weggetanzt.
Die Stunde ist um, bevor über-
haupt ein Blick auf die Uhr 
gefallen ist. Kann das wirklich 
sein? Hat da jemand an der 
Uhr gedreht? Ein Blick auf das 
nassgeschwitzte T-Shirt mit 
buntem Zumba®-Aufdruck 
bestätigt: Eine Stunde wurde 

getanzt, gehüpft und gelacht. 
Der Spaßfaktor hat den Faktor 
Zeit einfach überholt. So viel 
Spaß darf Sport ab heute im-
mer machen!
Wer es nun gerne auch mal 
ausprobieren möchte, nimmt 
sich etwas bequeme Kleidung, 
Turnschuhe, eine große Was-
serflasche und kommt einfach 
zu einer kostenlosen Schnup-
perstunde vorbei.
Der Zumba-Kurs findet jeden 
Freitag um 18:30 Uhr (ab 4. 
Mai um 19 Uhr) im Turnsaal 
der Hauptschule statt. Der 
Kurs läuft noch bis zum Beginn 
der Sommerferien und wird im 
Herbst fortgesetzt.
Wer dem Zumba-Fieber ver-
fällt und öfter vorbeischauen 
möchte, kann sich einen 10er-
Block sichern, welcher auch 
bei Romys Stunde in Söding 
eingelöst werden kann.

Infos: Tel.0664/4411937 
oder romy.supp@gmail.com

H. im Zumba®-Fieber
Hitzendorf.info
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   was wann wo
April

7./8.   Osterfest, Probstis Freizeitstodl, 
  Niederberg 14

9.  Osterwanderung der FF, Treffpunkt  
  Rüsthaus Berndorf, 13 Uhr

15.   Kirschblütenwanderung des Alpen- 
  vereins, Treffpunkt Kirschenhalle

21.  Firmung, Pfarrkirche, 9 und 11 Uhr

22.  7. geführte Hof zu Hof Wanderung  
  des Bauernbundes, 13 Uhr ASZ

28.  Jahreskonzert der Marktmusikkapelle,  
  Kirschenhalle, 20 Uhr

30.  Maibaumaufstellen, Marktplatz vor  
  dem Amtshaus u. Rüsthaus Berndorf

Mai

1.  Mai-Wanderung der SPÖ, ASZ, 9 Uhr 
  
5.  Seminar „Nahrhafte Landschaft“,  
  Hauptschule, 9 Uhr

12.  Hitnacht 2012 in der Kirschenhalle

17.  Erstkommunion, 9 und1 1 Uhr
  
20.  11. Oldtimertreffen vor der 
  Kirschenhalle, ab 10 Uhr

26./27.  Fußballturnier des SV Hitzendorf

Juni

2.  „Raumklang“ mit dem Vokalensemble  
  Insieme, Pfarrkirche, 19 Uhr

3.   ÖKB-Frühschoppen, Kirschenhalle

23.  Schulschlussfest vor dem 
  Schulzentrum, 14 Uhr

24.  Kirschenfest der ÖVP Hitzendorf,
  Kirschenhalle, ab 10 Uhr

30.  Fahrt des Kulturreferats zu „Hänsel  
  und Gretel“ im Römersteinbruch  
  St. Margarethen

Juli

6.  Dämmerschoppen im Gasthaus  
  Wenzl-Bogner, 20 Uhr

14.   Countryfest des Reitclubs im 
  Reitstall Scheriebl, 21 Uhr

20.  Märchenwanderung mit Frederik  
  Frans Mellak, Treffpunkt Bibliothek

Schnelle Nummern

Ärztlicher  Wochenend- 
und  Feiertagsdienst
April 2012
    7./8. Dr. Kroisel        
        9. Dr. Steinkellner
14./15. Dr. Reimers
21./22. Dr. Hillebrand
28./29. Dr. Gradwohl
      30. Dr. Kroisel

Mai 2012
        1.  Dr. Kroisel
   5./6. Dr. Reimers
12./13. Dr. Steinkellner
16./17. Dr. Hillebrand
19./20. Dr. Kroisel
26./27. Dr. Gradewohl
     28. Dr. Steinkellner

Dr. Hillebrand   03137/20 3 40
Dr. Kasper (Internist)  03137/60 0 91
Dr. Nowak (Augenheilkunde) 03137/27 3 35
Dr. Reimers   03123/22 44
Dr. Gradwohl-Egartner  03123/23 50
Dr. Kroisel   03142/22 1 15
Dr. Steinkellner   03142/23 6 00
Dr. Reiter   03137/35 31
Dr. Mostegel (Zahnheilkunde) 03137/33 19
Dr. Pesenhofer (Veterinär)  03137/40 04
Polizei Hitzendorf   03137/2211
Marien-Apotheke   03137/43 0 43
Rotes Kreuz Notruf  144
Polizei Notruf   133
Feuerwehr-Notruf   122

Impressum
Herausgeber und Verleger: ÖVP Hitzendorf;

Fotos: Strobl, Stieber, Archiv

Bankverbindung: Raiba Hitzendorf, Kto. 21089 

Verlagspostamt: 8151 Hitzendorf

Druck: Buch- und Offsetdruck Dorrong, Graz

Inserate: GR Hannes Stern

Beiträge, Artikel, Anzeigen und Termine bitte an die  

Redaktionsadresse  redaktion@hitzendorf.info .

Juni 2012
   2./3. Dr. Hillebrand
   6./7. Dr. Kroisel
 9./10. Dr. Gradwohl
16./17. Dr. Reimers
23./24. Dr. Hillebrand
     30. Dr. Steinkellner

Pentscher

Landwirtschaft
Attendorf 4

Telefon 03137/26 66
8151 Hitzendorf

Bauern-Gselcht’st

8562 Mooskirchen Tel. 03137/2311 Fax Dw-4

GASTHAUS

8151 HITZENDORF 228, TELEFON 0 31 37/22 79

GASTHAUS

8151 HITZENDORF 228, TELEFON 0 31 37/22 79

GASTHAUS

8151 HITZENDORF 228, TELEFON 0 31 37/22 79

ElfriEdE PurgstallEr              
8151 HitZEndorf 3                  
tEl.   03137/3563     
           0664 6336163

HausHalt und gEscHEnkE + näHZuBEHör + scHmuck und 
tascHEn + ElEktroklEin- und grossgErätE + sPiElWarEn 
und famiy Point ds + mEdia sHoP + WEltBild-klingEl-
WEnZ-mona-mEyErmodE   + sodacluBflascHEn + kindEr 
tracHtEn sEcond Hand Einkauf-VErkauf

VErsandkostEnfrEi

KURT SORGER KG
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Sand und Schotter für den Haus- und Straßenbau

Schotterlager Hitzendorf-Süd

ho T

ganz in Ihrer Nähe!

Happy mit Jello
• Bei JELLO genießen Kunden großen Komfort zu günstigen Preisen.
• JELLO bringt Ihnen zahlreiche Angebote und Mengenvorteile.
• JELLO hilft Ihnen sparen – und das bei ausgesuchter Qualität.

Am Sonntag, dem 15. 
April, sind wieder viele 
hundert Beine bei der 
traditionellen Kirsch-
blütenwanderung des 
Alpenvereins in und um 
Hitzendorf in Aktion.
Die abwechslungsreiche 
Strecke (10 oder 15 km) 
führt über Mayersdorf, 
Attendorfberg und Dob-
legg, wo man bei hof-
fentlich schönem Wetter 
eine tolle Rundumsicht 
genießen kann, zurück 
an den Ausgangspunkt. 
Start (7 bis 11 Uhr) und 
Ziel ist bei der Kirschen-
halle in Hitzendorf. Die 
TeilnehmerInnen werden 
an zahlreichen Labesta-
tionen mit regionalen 
Schmankerln verwöhnt.

reifen
TRITTHART

Tel.: 0664 / 307 68 17
8151 Rohrbach-Steinberg
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26. Hitzendorfer Kirschblütenwanderung

Das Pfingstturnier des 
Sportvereins Hitzen-
dorf startet mit einer 
Disco für Junge und 
Junggebliebene mit 
den Megahits mehrerer 
Jahrzehnte am 25. Mai 
ab 21 Uhr in der Kir-
schenhalle, tags darauf 
treten die Jugend- und 
Hobbymannschaften das 
runde Leder, und am 27. 
Mai stehen die Fußball-
mannschaften der Ver-
eine und Organisationen 
auf den Kleinfeldern.

Kleinfeld-
Fußballturnier

Hitzendorf.info
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Es kann jeden treffen

Greta Z.: „Man liest immer wieder 
von den vielen Burnout-Betrof-
fenen. Man kann dann ja gar nicht 
mehr seiner Arbeit nachgehen, die 
Fixkosten bleiben aber gleich. Kann 
man sich dagegen versichern?“ 

Die Wahrscheinlichkeit einer exi-
stenzbedrohenden Verletzung oder 
Krankheit ist höher, als Sie vielleicht 
glauben würden. Fast die Hälfte der 
heute 20-jährigen Männer wird bis 
zu ihrem 65. Lebensjahr berufsun-
fähig werden. Die meisten von uns 
glauben im Ernstfall eine ausrei-
chende Hilfe vom Staat zu bekom-
men. Diese liegt jedoch weit unter 
dem vormaligen Einkommen. Wer 
jetzt nicht vorgesorgt hat, gefähr-
det die eigene Existenzgrundlage 
und die seiner Familie. Denn die Le-
benskosten bleiben unverändert. 

Heute scheidet bereits jeder 5. 
Österreicher vorzeitig aus dem 
Berufsleben aus. Die häufigsten 
Gründe bei Frauen sind psychische 
Erkrankungen, bei Männern Krank-
heiten des Bewegungs- und Stütz-
apparates. Da das Risiko, von der 
Versicherung abgelehnt zu werden, 
mit dem Alter steigt, sollten Sie sich 
frühzeitig um eine Berufsunfähig-
keitsversicherung kümmern. Doch 
gibt es in Österreich Prämienun-
terschiede von bis zu 300 Prozent. 
Aus diesem Grund sollten Sie sich 
unbedingt von einem Versiche-
rungsmakler beraten lassen, der 
aus dem Gesamtangebot das beste 
Preis-Leistungsverhältnis findet.

Herzlich willkommen!
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Shuttle Service Steiermark
Wailland KG

TAXI | EVENTS | PATIENTENTRANSPORTE 

T> 050 40 80 | F> 050 4080-80
E> offi ce@shuttleservice.at

I> www.shuttleservice.at

Für alle anderen Fahrten zu Ihrem Arzt, Ihrer Kontroll-
untersuchung, Ihrer Physiotherapie oder für Fahrten 
zu Ihrer Kur besteht die Möglichkeit einer Kosten-
rückerstattung durch die Krankenkasse!

Rufen Sie uns einfach an, 
wir beraten Sie gerne!

I> www.shuttleservice.at
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EGRATIS MIT DEM TAXI

Speziell für Krebspatienten:

zur Chemo- oder Strahlentherapie!
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SSS_Shuttle_Ins_Gem_Kalsdorf_90x109mm.indd   1 02.02.11   15:55

Ihre Pizzeria in Hitzendorf

      

SUMMA SUMMARUM 1A.

Studieren Sie Rechnungswesen & Con-
trolling an der FH CAMPUS 02 – unterm 
Strich einfach das Beste!

Bachelorstudium (6 Semester)
·  Berufsbegleitend: 
 FR nachmittags, SA ganztags
·  Vollzeit: MO bis FR
·  Abschluss: Bachelor of Arts 
 in Business, BA

Masterstudium (4 Semester)
·  Berufsbegleitendes Studium
·  Abschluss: Master of Arts 
 in Business, MA

Sie wollen mehr erfahren? Besuchen Sie 
unsere Info-Lounges – alle Termine finden 
Sie im Web.

CAMPUS 02, Fachhochschule der Wirtschaft, (0316) 6002-803, controlling@campus02.at www.campus02.at/rwc

StUdienRichtUng 
RechnUngSweSen & contRolling
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110278_C02_RWC_Inserat_180x129_RZ.indd   1 10.11.11   15:28

Anna
Tochter von 
Andrea und 
Johannes Dokter, 
Neureiteregg.

Raphael
Sohn von 

Silvia Reicher und 
Hannes Schlack,

Niederberg.

Vanessa
Tochter 

von Brit und 
Bernhard Probst, 

Niederberg.
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Das Jahr war noch ganz 
jung, als der ESV Eis-
schwalbe Berndorf das 
diesjährige, nun schon 24. 
Gemeindeeisstockturnier 
in gewohnt souveräner 
Art und Weise in zwei Ta-
gen über die spiegelglatte 
Bühne brachte. Von den 
35 teilnehmenden Mann-
schaften wurde die sport-
liche Fairness und Kame-
radschaft besonders groß 
geschrieben. Herzlicher 
Dank sei allen teilneh-
menden SportlerIinnen 

und besonders Obmann Josef 
Gratzer (links) und seinem 
engagierten Veranstalter-
team ausgesprochen. 
Sieger wurde nach zä-

hem Ringen schließlich die 
Mannschaft vom Stamm-
tisch Resch, die sich damit 
auch den Wanderpokal von 
Bürgermeister Franz Höfer 

(2. von links) für ein Jahr 
gesichert hat, rechts im 
Bild freut sich Vizebürger-
meister Harald Hacker mit 
dem siegreichen Quartett.

Stock-Werk

Den ÖsterreicherInnen wird 
ein Hang zur kommunika-
tiven Sportart des Schnap-
sens nachgesagt, für die 
Hitzendorfer trifft diese 
These wohl in besonderem 
Maß zu. Denn das Preis-
schnapsen der örtlichen 
Volkspartei ist ein Fixpunkt 
im Kalender der vielen Da-
men und Herren, die all-
jährlich beim Kirchenwirt 
den Kampf um die 66 Zähler 
und die damit verbundenen 
Preise aufnehmen.
Unter der umsichtigen Tur-
nierleitung von Hans Stras-
ser gab es im olympischen 
Sinn nur Sieger, tatsächlich 
aber siegte Margarethe 
Gosnik vor Jürgen Herzog, 
Sigi Mayer und Leo Lanz 
- eine Schnapserkönigin 
also flankiert von lauter 
Schnapserprinzen.

Nationalsport

27 Pokerbegeisterte 
folgten dem Aufruf der 
Hitzendorfer Volkspartei 
zum schon 5. Pokertur-
nier beim Kirchenwirt 
und versuchten sich mit 
Können, Begeisterung, 

Ausdauer,  Pokerfaces und 
mehr oder weniger guten 
Karten bis ins Finale nach 
vor zu spielen bzw. nach 
vor zu bluffen. Dort war-
teten auf die zehn Besten 
schöne Sachpreise, welche 

zum überwiegenden Teil 
von unseren ortsansäs-
sigen Betrieben dankens-
werterweise zur Verfügung 
gestellt wurden. Letztend-
lich setzte sich erstmals 
Rudi Hackl als Sieger und 
somit neuer  Hitzendorfer 
Pokerchampion durch, ge-
folgt von Christian Kogler 
und Andrea Dokter auf 
den Plätzen 2 und 3.

Strahlende Pokerfaces

Turnierleiter GR Hannes 
Kormann (rechts) mit  den 
Champions des diesjährigen 
Pokerturniers.

B e i m 
P fa r rba l l 
wurde ein-
mal mehr 
a u g e n -
scheinlich, 
wie sehr 
H i t z e n -
dorf ein 
multifunk-
t i o n a l e s 
Veranstal-
tungszen-
trum wie die Kirschenhalle 
gebraucht hat. Und trotz 
der gewiss nicht geringen 

Dimensionierung herrschte 
ziemliches Gedränge am und 
ums Tanzparkett.

Hitzendorf.info
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IHR FIRST CLASS PARTNER FÜR FENSTER, HAUSTÜREN & SONNENSCHUTZ
SPÖRK

Beratung • Verkauf • Montage • Service

8151 Steinberg 135 • Tel. 0664/4410496
 Tel. 0316/577338 • Fax. 0316/582616 • E-Mail: actual.spoerk@aon.at IHR FIRST CLASS PARTNER FÜR FENSTER, HAUSTÜREN & SONNENSCHUTZ

SPÖRK
Beratung • Verkauf • Montage • Service

8151 Steinberg 135 • Tel. 0664/4410496
 Tel. 0316/577338 • Fax. 0316/582616 • E-Mail: actual.spoerk@aon.at

Gemütlicher Gastgarten    Eisbecher 
Frühstück   ganztags warme Speisen

Auf Euer 
Kommen 
freut sich 
Helmut Pölzl

Mo - Fr ab 7.30 Uhr,  Sa/So und Feiertag ab 8 Uhr geöffnet
Blumen Plettig GesbR  
Bernau 48 • 8152 Stallhofen 
Tel.: 03142/23 4 34 • Fax DW 6 
blumen@plettig.at

Besuchen Sie uns in 
unseren Floristikfachgeschäften:

in Hitzendorf: 
Hitzendorf 38 
8151 Hitzendorf
Tel. 03137/34 17

in Stallhofen: 
Stallhofen 148 
8152 Stallhofen 
Tel. 03142/26 1 36

in Lieboch: 
Packerstraße 128 
8501 Lieboch
Tel. 03136/61 9 37

in Mooskirchen: 
Parkstraße 6A. 
8562 Mooskirchen
Tel. 03137/46 82

in Voitsberg: 
C. v. Hötzendorfstr. 27 
8570 Voitsberg
Tel. 03142/23 9 45

I m  I n t e r n e t  u n t e r  w w w. p l e t t i g . a t

Solaranlagen    Pelletsheizungen    Hackgutheizungen    Stückholzheizungen

Sonnwender: Günter Labugger  |  Oberberg 113  |  8151 Hitzendorf  |  Tel 0664-20 63 378
info@sonnwender.com  |  www.sonnwender.com

Sonnwender bringt Ihnen die Wende 
                  zu erneuerbaren Energieträgern.

sonnwender.indd   1 19.04.2010   12:20:11 Uhr

Mobilität und Flexibilität 
im Beruf sind heute 

selbstverständlich. Österrei-
cherInnen werden ins Aus-
land versetzt, Leute aus 
anderen Ländern kommen 
aus  beruflichen Gründen 
nach Österreich. In der 
Steiermark und da vor 
allem im Großraum Graz 
leben sehr viele Menschen 
mit einem internationalen 
Lebenshintergrund. 
Seit etlichen Jahren gibt 
es in Graz eine „Inter-
nationale Frauenorga-
nisation“, die es sich zur 
Aufgabe gesetzt hat, eng-
lischsprachige Frauen aus 
verschiedensten Kulturen 
zusammenzubringen. Es 
werden Veranstaltungen, 
Wanderungen, Lesekreise 
und vieles mehr angebo-
ten. Die Mitglieder kom-
men aus 19 Staaten. 
Und was hat diese „Inter-
national Women´s Associ-
ation of Graz“ mit der Biblio-
thek in Hitzendorf zu tun?
Wie das oft so läuft, über 
die eigenen Kinder lernt man 
sehr nette Eltern kennen – in 

meinem Fall eine Südafri-
kanerin, die sich mit ihrem 
österreichischem Mann in 

Graz niedergelassen hat – 
dazu die eigene anglophile 
Veranlagung und schließlich 
die Leitung der Öffentlichen 
Bibliothek in Hitzendorf . 

Our public library goes international
Das Ergebnis ist eine gut 
bekannte, umfangreiche 
fremdsprachige Bibliothek in 

Hitzendorf und begeisterte 
Leserinnen aus dem Kreis der 
„International Women“ , die 
immer wieder einen Besuch 
in der Bibliothek mit einer 

Wanderung und einem ge-
meinsamen Mittagessen in 
Hitzendorf verbinden.

Die fremdsprachige Bibli-
othek ist natürlich auch 
für alle HitzendorferInnen 
gedacht. Es gibt nicht 
nur englischsprachige Li-
teratur für Kinder jeden 
Alters und Erwachsene, 
es gibt auch Sprachlern-
Zeitschriften wie das itali-
enische Adesso, das fran-
zösische Ecoute und das 
spanische Ecos. Unter den 
rund 70 Zeitschriftenabos 
gibt es auch einige eng-
lische Gartenzeitschriften. 
Will man die Sprache 
nicht nur lesen, sondern 
auch hören, greift man zu 
englischen Hörbüchern,bei 
Filmen kann man meist 
auch aus mehreren Spra-
chen auswählen. Ob Sie 
jetzt sehr gut Englisch 
können oder ob  Sie ein-
fach Ihre Kenntnisse et-

was auffrischen wollen – in 
der „internationalen Biblio-
thek in Hitzendorf“ finden Sie 
immer das Richtige!

Gabi Stieber
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Ein Projekt von „Gemeinde 
aktiv“ bringt ab 22. Septem-
ber bis zu den Semesterferien 
jeden Mittwoch „Kindertur-
nen mit Dietmar Heinrauch“ 
- von 16.15 bis 17 Uhr für 
Kindergartenkinder, von 17 
bis 18 Uhr für Volksschü-
lerInnen der 1. und 2. und 
von 18 bis 19 Uhr der 3. und 
4. Klassen. Anmeldung Tel. 
0664/96 58 747.

Kinderturnen
Im September starten erst-
mals „Die Lauser“, eine Kin-
dergruppe mit Naturbezie-
hung für kleine Menschen ab 
3 Jahren. Jeden Dienstag und 
Mittwoch geht‘s von 8 bis 12 
Uhr von der Pichlbergstraße 
32 in Söding zum Spielen, 
Forschen, Experimentieren, 
Singen und dergleichen mehr 
in die freie Natur, um diese 
auf eigenen Beinen zu erle-
ben. Der Monatsbeitrag be-
läuft sich auf 70  Euro, für 
nähere Informationen oder 
Anmeldungen (auch für den 
Schnuppertag am 14. August 
ab 10 Uhr) wählen Sie bitte 
die Telefonnummer 03137/48 
310 oder 0664/73 88 14 14.

Solche Lauser

Der örtliche Senioren-
bund begab sich auf 
hohe See, indem er in 
Krems, wo die Runde 
von Margot Spath mit 
„Hitzendorfer Geist“ be-
grüßt wurde, ein Schiff 
bestieg und es erst in 
Melk wieder verließ, 
um das dortige Stift zu 
besichtigen.

Die vormalige Kainachtaltro-
phy kommt als Festina Rad–
trophy nun nach Hitzendorf. 
Am 11. und 12. September 
treten hunderte Langstre-
ckenradler für sechs, zwölf 
oder gar 24 Stunden rund um 
die Kirschenhalle - und das 
für einen guten Zweck. Kopf 

Tritt-fest
der Veranstal-
tung ist der 
ortsansässige, 
fast immer 
s i e g r e i c h e 
Extremsport-
ler Thomas 
J a k l i t s c h . 
Was sich der 
Loka lmata-
dor für die 

Veranstaltung, bei der den 
Zuschauern ein buntes Rah-
menprogramm geboten wird, 
vorgenommen hat, braucht 
wohl nicht extra erwähnt 
zu werden. Nähere Infor-
mationen  finden Sie unter 
www.24hradtrophy.com oder 
www.thomasjaklitsch.at.
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GmbH 

Landw. Lohnarbeiten & Erdbau 
Handel mit Waren aller Art 

Lichtenegg 26 
8113 St. Bartholomä 
schober.gmbh@aon.at

 

Tel.: 03123/2411
Fax.: 03123/39880

Handy: 0664/5713820
 
 

KFZ-MeisterwerKstätte 
AutobedArF, AutorAdio

AutobAtterien, stossdäMpFer
AuspuFFAnlAgen

FAhrZeugbAuteile
Anhängevorrichtungen

Autoräder für pKw u. lKw
AluMiniuMFelgen
trAnsportgeräte

räder u. rollen Aller Art

8052 grAZ, strAssgAnger str. 111
tel. 0 31 6/57 30 00, FAx 57 30 00-15

Hitzendorf/Stallhofen/Söding/St.Bartholomä

und sie wird sich von ihrer besten Seite zeigen

Belasse die Natur, wie sie ist

Tel. 0 31 37/22 66   Fax 0 31 37/22 663

www.baeckerei-kogler.at

M i l i t ä r kapel lmeis ter 
MMag. Dr. Hannes 

Lackner (Bild) kann aus be-
ruflichen Gründen leider 
nicht mehr die SchülerInnen 
für Blechblasinstrumente an 
der Musikschule Hitzendorf 
unterrichten. Ich bedanke 
mich im Namen der Schule 
bei meinem Bruder für die 
langjährige wertvolle päda-
gogische Tätigkeit. 
Kurzfristig ist Matthias Bistan 

eingesprungen und wird den 
Unterricht für Blasmusikschü-
lerInnen über-
nehmen. 
Bistan wurde 
in Voitsberg 
geboren und 
erhielt seinen 
ersten Trompe-
tenunterricht 
von Prof. Mag. Toni Maier im 
Alter von sieben Jahren. Er 
wurde während seiner Ausbil-

dung mehrfach als Preisträger 
bei Landes- und Bundeswett-

bewerben „Pri-
ma la musica“ 
ausgeze ich-
net. Derzeit 
ist Bistan Ka-
p e l l m e i s t e r 
der Bergka-
pelle Ober-

dorf-Bärnbach, unterrichtet 
weiters an der Musikschule 
Stallhofen und am Johann-

Neuer Lehrer für Blechblasinstrumente
Joseph-Fux-Konservatorium 
Graz, ist Studiotrompeter für 
verschiedene Rock- und Pop-
bands, Flügelhornist bei der 
„Austrian Brass Band“, die 
2010 zum Europameister der 
European Brass Band Cham-
pionships gekürt wurde und 
Trompeter der Ska-/Punkband 
„Guadalajara“, mit der er bei 
Großveranstaltungen wie No-
varock-Festival oder Donauin-
selfest aufgetreten ist.

Weit draußen im 
Meer lebt ein Fisch, 
der durch seine be-
sondere Schönheit 
auffällt: Der Regen-
bogenfisch. Zunächst 
genießt dieser Fisch 
eine Sonderstellung, 
da er von allen an-
deren Fischen be-
wundert wird. Dass 
er sich mit seinem 
Stolz aber auch di-
stanziert, bemerkt 
er erst viel zu spät, 
fast zu spät. Er hat 
sich von seinen Freunden 
entfernt. Unter der Isola-
tion beginnt der Regen-

bogenfisch im Laufe der Zeit 
zu leiden. Er sucht Hilfe bei 
einem erfahrenen Meeresbe-

wohner. Für seine innere 
Wandlung braucht er Zeit. 
Erst allmählich begreift er, 
dass Schenken nicht nur 
Hergeben bedeutet und 
sein Glück nur wachsen 
kann, wenn er etwas von 
sich abgibt und andere 
und sich dadurch glück-
lich macht ...
Die Geschichte wird mit 
viel Schwung von den 
Kindern der Region 10 vor 
Graz unter der Leitung der 
diplomierten Opernsänge-
rin Caroline Schrafl – Mu-
sicalklasse der Musikschule 
Hitzendorf auf die Bühne 
gebracht.

Jetzt schon vormerken:

26. Juni ab 10 Uhr

Kirschenfest 
in der Kirschenhalle

Eintritt frei!
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Name Wohnort Tel. Mail 
Josef Aichinger Bgm. Attendorf 9 0650 22 15 665 aichingerhof@aon.at
Diether Burkart  Schadendorfberg 30 0664 73 71 19 03 d.burkart@gmx.at
Wolfgang Doppler Dr. Stein 94 0664 120 60 59 wolfgang_doppler@yahoo.de
Kurt Leber Ing. Attendorfberg 71 03137 50 4 49 leber.kurt@aon.at
Gerhart Nitsche Dr. Riederhof 78 0316 28 27 98 s.g.nitsche@gmail.com
Franz Wenzl Ing. Attendorfberg 16 0664 25 41 291 fj.wenzl@aon.at
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Der Bestpreis wohnt 
in Hitzendorf

Der umweltfreundliche 

Elektro-Scooter:
Und Sie fahren an jeder 

Tankstelle mit einem 

Lächeln vorbei!

Josef,

Romana

und Jana

Schwindhakl

Immer mehr wissen es schon - viele wissen es noch nicht:

Kein Elektro-Großmarkt kann mit einem Unternehmen in Hitzendorf mithalten

Wirkliche Bestpreis-Garantie bietet die Firma Schwindhakl
Die Mitgliedschaft zur weltweit größten Einkaufsgruppe Expert macht‘s möglich

Und dazu noch:
Einkaufen und Service vor der Haustür
Kompetente Fachberatung
Freundlichkeit

Gutschein
für ein unverbindliches

Beratungsgespräch
z. B. über die Umstellung ihres 

TV-Anschlusses auf digitalen Empfang

✂ Mit April 2012 endet
das analoge Zeitalter!


