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Altstoffsammel- 
zentrum
Wichtige Informationen zu  
Entsorgungsgebühren.

Unser neuer  
Gemeindekassier
Herr Michael Salzmann, BSc  
stellt sich vor.

Gebührenanpassung 
2021
Notwendige Anpassung bei Wasser, 
Kanal und Müll.

FROHE 
OSTERN 

wünschen der Gemeindevorstand, 
die Gemeinderäte sowie alle 
Mitarbeiter der Gemeinde 
Hofstätten an der Raab!
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• Öffentlicher Spielplatz: Gemeinsam mit den 
Kindern und Lehrern unserer Volksschule und 
dem Gemeinderat planen wir einen neuen öffent-
lichen Spielplatz auf einem Teil des Fußballplat-
zes beim Gemeindezentrum. Die restliche Fläche 
soll weiterhin als Fußballfeld genutzt werden. 
Der Spielplatz soll am Vormittag für den Kinder-
garten und die Volksschule und am Nachmittag 
und am Wochenende für alle zur Verfügung ste-
hen. Die Planungen und das Eruieren möglicher 
Fördermöglichkeiten laufen auf Hochtouren.

• Weiterbau des Radweges entlang der B65 
bis Gleisdorf: Ein Teil dieses neuen Radweges 
wurde bereits im Herbst 2020 in Betrieb genom-
men und erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Im 
kommenden Sommer soll der restliche Weg, der 
momentan nur als Gehweg ausgebaut ist, verbrei-
tert werden und als Geh- und Radweg bis nach 
Gleisdorf genutzt werden können. Im Zuge des 
Radverkehrskonzeptes der Kleinregion Gleisdorf 
gibt es hier wichtige finanzielle Unterstützung 
von Bund und Land.

WIE CORONA DAS LEBEN DES 
BÜRGERMEISTERS VERÄNDERT! 

Es wird immer gesagt und 
wurde von mir ja auch jahre-
lang praktiziert, dass der Bür-
germeister bei jedem „Sau aus-
treiben“ dabei sein muss. Es war 
oft anstrengend und zeitinten-
siv, aber unglaublich schön. Die 
vielen persönlichen Kontakte 
und Gespräche mit allen Alters-
schichten unserer Gemeinde-
bürgerInnen waren ein-
zigartig. Seit annähernd 
einem Jahr ist vieles 
anders. Keine Vereins-
veranstaltungen, keine 
Jahreshauptversamm-
lungen, wenige Sit-
zungen mit anwesen-
den Personen, fast 
alles wird virtuell 
durchgeführt, Bau-
verhandlungen mit FFP2-
Maske, etc.

Es kann bei verschiedenen 
Videokonferenzen zwar alles 
besprochen und ausdiskutiert 
werden, aber der persönliche 
Kontakt und die menschliche 
Nähe fehlen gewaltig. Selbst 
bei Besprechungen mit anwe-
senden Personen können durch 
das Tragen der FFP2-Maske 
die Gesichtszüge nicht gesehen 

werden und das führt oftmals 
zu erschwerten Verhandlungen.

Besonders fehlt mir die per-
sönliche Begrüßung mit Hand 
geben und der dazugehörige 
Augenkontakt. Diese Art der 
Begrüßung habe ich täglich im 
Gemeindeamt, Kindergarten 
oder in der Volksschule mit allen 

MitarbeiterInnen praktiziert. 
Dadurch wird dem Gegenüber 
eine Wertschätzung entgegen-
gebracht und signalisiert, dass 
man die oder den anderen tat-
sächlich wahrgenommen hat.

Ja, Corona hat uns alle verän-
dert und hat uns leider nach wie 
vor fest im Griff. Ich hoffe sehr, 
dass wir uns nicht an die neuen 
„Begrüßungsarten“ gewöhnen 

und das Händeschütteln und 
vielleicht auch ein Begrüßungs-
bussi auf die Wange bald wie-
der möglich werden.

Bemühen wir uns gemein-
sam die vorgegebenen 
Maßnahmen einzuhalten 
und auch die Möglichkeit 
einer Impfung wahrzuneh-
men. Nur so können wir 
wieder zu unseren alten 
Gewohnheiten zurückkehren 
und uns endlich wieder auch 
persönlich bei verschiedenen 
Veranstaltungen treffen.

Ich wünsche euch / ihnen frohe 
Ostern und bitte bleiben Sie 
gesund.

Ihr / Euer

• Neue Pumpstation und Zubau beim Wirt-
schaftshof: Um unsere Wasserversorgung zu 
optimieren und rund um die Uhr sicher zu stel-
len, müssen wir eine neue Pumpstation bauen. 
Dadurch können wir unsere eigenen Brunnen 
besser nutzen, mehr Wasser zwischenspeichern 
und auch die Wasserqualität durch neue Tech-
nologien noch weiter verbessern. Im Zuge die-
ses Baus wird auch der Wirtschaftshof erwei-
tert. Mit Dezember 2021 soll dieses Projekt 
abgeschlossen sein.

• Ankauf eines Baggers: Die Aufgaben unserer 
Gemeindearbeiter werden immer vielfältiger. Um 
all diese anstehenden Arbeiten bestmöglich und 
effizient erledigen zu können, sind wir bemüht 
auch die notwendigen technischen und maschi-
nellen Voraussetzungen zu schaffen. Deshalb 
wurde ein Radbagger für einen Probebetrieb 
von vier Monaten auf Mietbasis mit Kaufoption 
angeschafft. Das Einsatzgebiet erstreckt sich vom 
Wasserleitungsbau über Grabenputzen bis hin zu 
Äste schneiden und Beseitigung von Verklausun-
gen nach heftigen Unwettern.

Wir haben noch viel vor…

Symbolfoto
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„Falsche Polizisten"
In den vergangenen Wochen 
wurden auch im Bezirk Weiz 
vorwiegend ältere Menschen 
von unbekannten Personen 

angerufen, die sich als Polizisten oder Kriminal-
beamte ausgaben. Davon betroffen waren auch 
GemeindebürgerInnen von Hofstätten an der Raab.

Die falschen Polizisten rufen am Festnetz, wie auch 
am Handy an und erzählen meist von Einbrüchen 
und der damit verbundenen Ermittlungstätigkeiten. 
So versuchen die unbekannten Täter Informationen 
über Geld und Wertgegenstände herauszulocken! 

Zum Glück reagierten die Betroffenen richtig und es 
ist kein finanzieller Schaden eingetreten. 

Dennoch möchte ich eindringlich davor warnen, 
auf derartige Anrufe einzugehen! Solche Telefonate 
könnten Vorbereitungshandlungen für Einbrüche 
und Betrügereien sein. 

Denken Sie daran: Die Polizei bringt weder Geld 
noch holt Sie Geld oder Wertgegenstände ab, um 
diese in Sicherheit zu bringen. Brechen Sie daher 
solche Telefonate sofort ab, geben Sie keinesfalls 
Daten von Ihnen bekannt und erteilen Sie auch 
keine Auskünfte über Ihr Vermögen. Auf keinen Fall 
sollten Sie einem Treffen zustimmen. 

Der Bürgermeister

Die Diskussion über das Erreichen der Klimaziele 
bis 2030 ist voll entbrannt und die Notwendigkeit 
Strom unter anderem über Photovoltaikanlagen zu 
erzeugen ist unbestritten. Wo jedoch diese Anlagen 
montiert werden, sorgt für eine rege Diskussion.

So wie in vielen Gemeinden häufen sich auch in der 
Gemeinde Hofstätten an der Raab die Anfragen an 
Landwirte ihre wertvollen Ackerflächen an Firmen 
zu verpachten, die dann diese Äcker mit Photovol-
taik zupflastern.

In Hofstätten geht man aber einen anderen Weg. 
Fast alle Wirtschafts- und Industriebetriebe im 
Gemeindegebiet haben bereits eine große Photo-
voltaikanlage am Industriegebäude oder auf der 
Fassade bzw. sehr viele sind gerade in Planung 
bzw. wurden schon baurechtlich eingereicht. In 
der Gemeinde Hofstätten werden momentan über 
2  mW Strom mittels Photovoltaikanlagen erzeugt.

Photovoltaik: Dachflächen statt Freiflächen 
Die Gemeinde Hofstätten ist Vorreiter!

Davon entstehen etwa 1.600 kWp auf Firmengebäu-
den. Der restliche Teil wird auf knapp 50 privaten 
Hausdächern erzeugt. Auch die Gemeinde selbst hat 
auf dem Gemeindezentrum schon viele Jahre eine 
große Anlage, auf dem Feuerwehrhaus seit knapp 
einem Jahr und baut im kommenden Jahr auf der 
neuen Pumpstation und beim Wirtschaftshof eben-
falls eine große Photovoltaikanlage.

Die Gemeinde Hofstätten unterstützt diesen Trend 
mit der Erhöhung der Förderung für Photovolta-
ikanlagen von € 100,– pro kWp. Diese Förderung 
kann auch bei einer Erweiterung der bestehenden 
Anlage bis 15 kWp beantragt werden. Bei der Ins-
tallierung eines Stromspeichers werden ebenfalls 
€ 100,– pro kWp bis max. 20 kWp ausbezahlt.

Dadurch soll ein weiterer Anreiz geboten wer-
den, um die vorhandenen Dachflächen und Fas-
saden zu nutzen und die wertvollen Ackerflächen 
für die Sicherstellung der Lebensmittelproduktion 
zu gewährleisten. Eine Doppelnutzung der Acker-
flächen in Form der sogenannten Agro-PV, wo die 
Energieerzeugung und die landwirtschaftliche Nut-
zung verknüpft werden, wird natürlich befürwortet 
und unterstützt.

Liebe GemeindebürgerInnen!
Bitte melden Sie verdächtige Anrufe und Vorkomm-
nisse, wie auch jede verdächtige Wahrnehmung 
unverzüglich über den Polizeinotruf 133 oder bei 
der nächsten Polizeidienststelle. Für genauere Aus-
künfte stehen Ihnen die Spezialisten der Kriminal-
prävention unter der Telefonnummer: 059133 zur 
Verfügung. Auch können Sie mich natürlich gerne 
persönlich kontaktieren.

Geschwindigkeitskontrollen Wünschendorf-Kogl
Mit Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Weiz 
wurde bereits im Juli 2020 die Ortstafel Gleisdorf 
in Richtung Wünschendorf-Kogl versetzt und die 
dortige 70 km/h-Beschränkung aufgehoben. Seit-
her ist nur mehr eine Geschwindigkeit von 50 km/h 
(Ortsgebiet) erlaubt. Diese Maßnahme soll in ers-
ter Linie die Verkehrssicherheit erhöhen, bewirkt 
jedoch auch, dass der Verkehrslärm reduziert wird, 
was wiederum für die dortigen Bewohner eine Stei-
gerung der Lebensqualität schafft. 

Auch in diesem Bereich werden von der Polizei ver-
stärkt Kontrollen durchgeführt und Übertretungen 
geahndet. Dies ist keine „Abzocke“, sondern soll 
u.a. auch eine Bewusstseinsänderung bewirken. 
Leider werden Geschwindigkeitsbeschränkungen 
von vielen Verkehrsteilnehmern nicht als Verkehrs-
sicherheitsmaßnahme erkannt, jedoch ist statis-
tisch erwiesen, dass überhöhte Geschwindigkeit 
eine der häufigsten Unfallursachen ist. Leisten auch 
Sie ihren Beitrag zur Verkehrssicherheit, seien Sie 
aufmerksam unterwegs und passen Sie ihre Fahr-
geschwindigkeit den gegebenen Umständen an!

Ich wünsche einen 
schönen Frühlings-
beginn, frohe Ostern 
und eine unfall-
freie Fahrt!
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„Auf Wiedersehen“
Liebe GemeindebürgerInnen!
Ich möchte mit diesem letzten Artikel und den schö-
nen Bildern „Auf Wiedersehen“ sagen. Das Leben ist 
so bunt, aufregend und vielseitig, es fordert uns auf 
Altes hinter uns zu lassen und neue Wege zu gehen. 
Ich unterschrieb per 17. Februar 2021 meinen Rück-
tritt als Gemeindekassierin und Gemeinderätin. Es 
war eine spannende und lehrreiche Zeit. Ich war mit 
Begeisterung und Freude dabei und der Spaß an der 
Sache kam nicht zu kurz. Jedoch darf man nicht ver-
gessen, wie anstrengend eine Doppelbelastung ist. 
Zwei Jobs auf Dauer auszuüben und das 100 %ig 
wird irgendwann mühsam. Ich denke mal, dass ich 
nie eine „richtige Politikerin“ war. Mir fällt es schwer, 
Aussagen nicht persönlich zu nehmen und Konflikte 
nicht auf Augenhöhe auszutragen. Wenn man mehr 
mit dem Herzen denkt als mit dem Kopf, entsteht 
eine Spaltung und im Laufe der Zeit erkennt man, 
dass es sich nicht mehr verbinden lässt.

Nun gut...
Lieber Werner, lieber Klaus (mein Vorstand), ihr 
seid mir zu Freunden geworden. Es hat mir immer 
Freude bereitet mit euch zu arbeiten. Wir waren ein 
großartiges Team, konnten uns immer aufeinander 
verlassen und jeder hat so sein dürfen, wie er ist.  

„Time to say goodbye“
Es hat sich gezeigt, dass jedes Mal, wenn jemand 
ein Gespräch sucht und sagt: „Ich muss mit euch 
reden“, eine gravierende Veränderung ansteht. So 
war es auch diesmal, als unsere langjährige Gemein-
dekassierin Maria Arzberger ein Gespräch suchte 
und in der Vorstandssitzung schließlich ihren Rück-
tritt als Gemeindekassierin und auch als Gemeinde-
rätin bekannt gab. Schweren Herzens mussten wir 
diesen Schritt akzeptieren und verstehen natürlich 
auch die Beweggründe, die dazu geführt haben. 16 
Jahre als Gemeinderätin und schließlich mehr als 
zehn Jahre als Gemeindekassierin sind eine lange 
Zeit. In diesen Jahren hat sich sehr viel in unserer 
Gemeinde getan.

Liebe Maria!
Wir danken dir vielmals für deinen Einsatz für unsere 
GemeindebürgerInnen und für deinen Beitrag zur 
Weiterentwicklung unserer Gemeinde. Wir haben 
gemeinsam viele Veranstaltungen besucht und unzäh-
lige Geschenkskörbe an unsere Jubilare verteilt und 
im Zuge der Gratulationen so manches Glas Bier oder 
Wein getrunken. Die Anzahl unserer Vorstandssitzun-
gen in deiner Amtszeit beläuft sich auf rund 140! Wir 
wünschen dir alles Gute und danken dir nochmals 
sehr herzlich für alles.

Lieber Michael!
Ich freue mich sehr, dass du das wichtige Amt des 
Gemeindekassiers übernommen hast. Damit bist du 
auch Teil des Gemeindevorstands, gemeinsam mit 
Vbgm. Klaus Strobl und mir. In diesem Vorstand 
werden sehr wichtige Entscheidungen für unsere 
Gemeinde getroffen. Du bist eigentlich ein Querein-
steiger und nach wenigen Monaten im Gemeinderat 
nun zum Gemeindekassier gewählt worden. Ich freue 
mich sehr auf eine gute Zusammenarbeit und bin 
mir sicher, dass wir gemeinsam sehr viel für unsere 
Gemeinde bewegen und erreichen können.

Liebe GemeindebürgerInnen!
Mein Name ist Michael Salz-
mann, ich bin 34 Jahre alt und 
wohne in Wetzawinkel. Ich 
wurde am 18. Februar 2021 

vom Gemeinderat zum neuen Gemeindekassier 
gewählt und darf in die Fußstapfen von Maria Arz-
berger treten. 

Was sind unter anderem meine Aufgaben lt. Steier-
märkischer Gemeindeordnung 1967 – GemO? 

Der Gemeindekassier (Finanzreferent) ist Mitglied 
des Gemeinderates als auch Mitglied des Gemein-
devorstandes. Ihm obliegt die Finanzverwaltung 
der Gemeinde und er ist für seine Tätigkeit dem 
Gemeinderat verantwortlich.

Gemeindekassier und Bürgermeister können über 
Konten und Sparbücher der Gemeinde nur gemein-
sam verfügen. Gemäß dem Gegenzeichnungsprin-
zip ist der Bürgermeister der Anordnungsbefugte 
und der Gemeindekassier der Vollzugsbeauftragte. 

Der Gemeindekassier ist für die rechtzeitige Leis-
tung der angeordneten Ausgaben und die recht-
zeitige Einbringung der angeordneten Einnahmen 
verantwortlich. Weiters hat er die ordnungsgemäße 
Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben durch 
die Kassen- und Buchhaltungsbediensteten zu ver-
anlassen und zu überwachen. 

Meine Arbeit als Gemeindekassier wird von den 
Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit geprägt sein. 

Ich danke dem Gemeinderat für das entgegenge-
brachte Vertrauen und Maria Arzberger für die tolle 
Einschulung. 

Der neue Gemeindekassier stellt sich vor Danke euch beiden für die unvergessliche Zeit. 
Danke auch an alle, mit denen ich beruflich in der 
Gemeinde zu tun hatte und vielen Dank an euch 
alle für euer Vertrauen und die lieben Worte.

Alles Liebe,

Letterlink
Seit Jänner 2021 ist es möglich, dass Sie alle Briefe 
der Gemeinde Hofstätten an der Raab (Quartals-
vorschreibungen, Rechnungen, Lastschriftanzeigen, 
etc.) elektronisch per E-Mail erhalten können. 

Einfach telefonisch im Gemeindeamt unter 
03112 / 2634 melden und Ihre E-Mail-Adresse 
bekanntgeben! Gerne können Sie uns auch ein 
E-Mail an gde@hofstatten-raab.gv.at senden. 

Die Umstellung erfolgt danach umgehend und kann 
jederzeit widerrufen werden.
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Unsere neuen Gemeinderäte

Danke und bitte!
Nachdem Frau Mag.a Silvia Reitbauer, nach nur weni-
gen Monaten im Gemeinderat, ihr Mandat zurück-
gelegt hat, ist Frau Eleonora Wenzel ihre Nachfolge 
angetreten. Das frei gewordene Mandat von Maria 
Arzberger hat Gernot Haidinger übernommen.

 
Personelle Veränderun-
gen im Gemeindeamt 
Fast zwei Jahre lang war Frau Susanne Gradwohl  in 
unserem Gemeindeamt angestellt und in den Berei-
chen Bauamt und Bürgerservice tätig. Sie wurde als 
Karenzvertretung für Frau Simone Reicht angestellt 
und meisterte ihre Aufgaben hervorragend. Sie arbei-
tete sich sehr schnell in ihren Zuständigkeitsbereich 
ein und war auch immer wieder bereit neue Dinge 
zu lernen und schließlich auch zu übernehmen.  

Nachdem Frau Reicht nun wieder 
aus der Karenz zurückgekommen 
ist, musste sich Frau Gradwohl eine 
neue Herausforderung suchen und 
hat bereits eine neue Arbeitsstelle 
gefunden.

Liebe Susanne, ich danke dir vielmals für deine her-
vorragende Arbeit für unsere GemeindebürgerInnen 
und wünsche dir für deine neue berufliche und auch 
private (sie baut gerade ein Haus mit ihrem Partner 
in unserer Gemeinde) Herausforderung viel Kraft und 
alles Gute.

Liebe Simone, nach zweijähriger Abwesenheit durch 
die Geburt eurer Tochter Selia bist du nun wieder mit 
einem Beschäftigungsausmaß von 20 Wochenstunden 
ins Berufsleben im Gemeindeamt zurückgekehrt. Das 
freut mich sehr und ich wünsche dir alles Gute und 
hoffe, dass du das Berufsleben mit der Kindererzie-
hung gut kombinieren kannst.

Umweltausschuss 
Unser Altstoffsammelzentrum (ASZ) wird dank 
Ihrer Mithilfe sehr gut angenommen. Um die gesetz-
lichen Vorgaben des Abfallwirtschaftsgesetzes und 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einhalten 
zu können, dürfen nicht alle Abfälle kostenlos über-
nommen werden. Abfälle, welche nicht im Entsor-
gungsauftrag der Gemeinde liegen, müssen bei der 
Übernahme umgehend in Rechnung gestellt werden.

Untenstehend die aktuellen Preise, welche vom 
AWV Weiz vorgegeben werden:

Sperrmüll/Restmüll
• Restmüll sind jene Abfälle, welche in der schwar-

zen Tonne oder im Restmüllsack Platz finden. Diese 
werden vom Entsorger (Fa. Müllex) im Abstand 
von 6 Wochen direkt bei Ihnen abgeholt. Somit 
dürfen diese nicht im ASZ übernommen werden.

Bauschutt 
Freimenge: 1 Scheibtruhe 
KMF (künstliche Mineralfasern) 
Freimenge: 1 Sack (110 l) 
PKW Reifen ohne Felge 
PKW Reifen mit Felge 
LKW/Hänger Reifen ohne Felge 
LKW/Hänger Reifen mit Felge 
Traktor Reifen 
Mineralisches Altöl 
Freimenge: 1 l 
kostenlose Rückgabe im Handel 
Ölfilter 
kostenlose Rückgabe im Handel

€ 80,00 / m3 
 
€   7,00 / 110 l Sack 
€ 60,00 / Big Bag 
€   3,00 / Stück 
€   5,00 / Stück 
€ 15,00 / Stück 
€ 30,00 / Stück 
€ 30,00 / Stück 
€   0,20 / Liter 
 
 
€   3,00 / Stück

Preise inkl. MWSt.

• Sperrmüll, Eisen, Batterien, Altholz, Elektrogeräte, 
Folien und dgl. gehören in das ASZ (kostenlos).

Bitte beachten Sie bei künstlichen Mineralfasern, 
dass diese nur in fix verklebten Säcken über-
nommen werden dürfen (Lungengängigkeit).

Für den Umweltausschuss,

Ich danke nochmals den ausgeschiedenen Gemein-
deräten und bitte um eine konstruktive und gute 
Zusammenarbeit mit den neuen Mandataren.

Liebe GemeindebürgerInnen!
Mein Name ist Eleonora Wen-
zel und ich freue mich sehr über 
das Mandat beim Gemeinderat 
und besonders darüber „grüne“ 
Anliegen in unserer Gemeinde 
zu vertreten. Ich bin 37 Jahre alt 
und wohne seit etwa 4 Jahren in 

Wetzawinkel. Ich habe Wirtschaftethik und Verant-
wortungsmanagement an der Universität in Graz 
studiert. Unter dem Motto „Wirke dort wo du lebst, 
denn dort kannst du am meisten bewirken“, möchte 
ich mich gerade dort für grüne Ideen und Projekte 
einsetzen, wo ich zu Hause bin. Die Gemeinde Hof-
stätten an der Raab birgt für mich viele Potenziale 
einer nachhaltigen und lebensfreundlichen Zukunft. 

Wir haben fruchtbare Böden und bereits einige 
Landwirte, die diese biologisch bewirtschaften. Mir 
ist wichtig, dass ich aus meinem direkten Umfeld 
LEBENsmittel beziehen kann, die gut für mich und 
meine Familie sind. Gleichzeitig ist mir wichtig, 
dass die Böden, auf denen diese Lebensmittel pro-
duziert werden, auch nachfolgenden Generationen 
zur Verfügung stehen. Das erfordert eine nachhal-
tige und biologische Lebensmittelerzeugung. Dies 
kann vor allem dann gelingen, wenn einerseits sich 
unsere Landwirte zukünftig solidarisieren. Und 
andererseits wenn wir als MitbürgerInnen die kost-
baren Erzeugnisse unserer Region konsumieren. Ich 
möchte mich dafür einsetzen, dass wir auch zukünf-
tig landwirtschaftliche Flächen haben, die vielfäl-
tige und gesunde LEBENsmittel tragen!

Liebe GemeindebürgerInnen!
Auf diesem Wege darf ich mich 
als neues Gemeinderatsmitglied 
vorstellen. Mein Name ist Gernot 
Haidinger, ich lebe in Wetzawin-
kel, bin 36 Jahre alt, verheiratet 
und habe 2 Kinder. In meiner 
Freizeit bin ich gerne sportlich 

unterwegs, Radfahren, Laufen, Tennis, Wandern 
und Skifahren zählen zu meinen Hobbies. Beruflich 
arbeite ich einerseits bei der Firma Fruit Security 

in St. Ruprecht/Raab, andererseits darf ich meine 
Frau in unserem Gasthaus dem Triff'Di in Wetza-
winkel unterstützen, wo wir Euch/Sie hoffentlich 
bald wieder bewirten dürfen.

Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und auf eine 
gute und konstruktive Zusammenarbeit im Gemein-
derat. Mit viel Einsatz und Engagement möchte 
ich dazu beitragen unsere schöne Gemeinde noch 
attraktiver und lebenswerter zu gestalten.

Eleonora Wenzel, Die Grünen

Gernot Haidinger, ÖVP



Seite 11Seite 10

Unsere Gemeinde-Nachrichten Unsere Gemeinde-NachrichtenAus der Gemeindestube Aus der Gemeindestube

Brauchtumsfeuer
Brauchtumsfeuer sind Feuer im Rahmen von Brauch-
tumsveranstaltungen. Als solche Feuer gelten:

• Osterfeuer am Karsamstag (03. April 2021): 
das Entzünden des Feuers ist im Zeitraum von 
15.00 Uhr des Karsamstags bis 3.00 Uhr früh 
am Ostersonntag zulässig.

• Sonnwendfeuer (21. Juni 2021): da der 21. Juni 
auf einen Montag fällt, ist das Entzünden eines 
Brauchtumsfeuers anlässlich der Sonnenwende 
auch am nächsten, auf den 21. Juni 2021 nach-
folgenden Samstag (26. Juni 2021), zulässig.

• Feuer im Rahmen regionaler Bräuche, die das 
Abheizen eines Feuers beinhalten, wenn sie auf 
eine langjährige, gelebte Tradition mit eindeuti-
gem Brauchtumshintergrund verweisen können 
(diese Feuer sind bei der zuständigen Bezirks-
hauptmannschaft anzuzeigen!).

Es darf nur trockenes Holz (Baum- und Strauch-
schnitt) ohne Rauch- und Geruchsentwicklung 
punktuell (d.h. im unmittelbaren Anfallsbereich der 
Materialien) verbrannt werden (nur unter diesen 
Voraussetzungen handelt es sich nicht um Abfall). 
Ein „Zusammensammeln“ von Strauch- und Baum-
schnitt zu sehr großen Feuern ist nicht zulässig!

Dabei ist auch zu beachten, dass von der Gemeinde 
bzw. von einem privaten Unternehmen abgeholter 
Strauch- und Baumschnitt (Grünschnittsammelstel-
len, Strauchschnittabfuhr, Häckseldienst) als Abfall 
gilt und daher keinesfalls für Osterfeuer verwendet 
werden darf. Die Gemeinde bzw. das Unternehmen 
hat mit der Übernahme die Verpflichtung zur Ver-
wertung nach den Vorgaben der Verordnung über 
die Sammlung biogener Abfälle übernommen!

Keinesfalls dürfen Abfälle, insbesondere Altholz 
(Baumaterial, Verpackungen, Paletten, Möbel, usw.) 
und nicht biogene Materialien (Altreifen, Gummi, 
Kunststoffe, Lacke, usw.) bei Brauchtumsfeuern 

mitverbrannt werden. Abfälle sind nach den abfall-
rechtlichen Bestimmungen über die Sammelein-
richtungen der Gemeinden (Altstoffsammelzentren, 
Sperrmüllabfuhr) oder über befugte Abfallsammler 
zu entsorgen!

In jedem Fall sollten Sie bereits länger gelager-
tes Material umlagern, um Kleintieren (z.B. Igel, 
Mäuse, Vögel) ein Überleben zu ermöglichen!

Die bei den Brauchtumsfeuern anfallenden Aschen 
sind entsprechend den abfallrechtlichen Bestim-
mungen zu verwerten bzw. zu entsorgen. 

Das Verbrennen von nicht geeigneten Materialien 
und das Verbrennen außerhalb der vorgesehenen 
Brauchtumstage (03. April Karsamstag, 21. Juni 
Sonnwendfeier) wird nach den Bestimmungen 
des Bundesluftreinhaltegesetz von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
€ 3.630,– bestraft!

Nach den Bestimmungen der Verordnung über die 
getrennte Sammlung biogener Abfälle sind Materia-
lien pflanzlicher Herkunft im unmittelbaren Bereich 
des Haushaltes oder der Betriebsstätte zu verwerten 
(Einzel- oder Gemeinschaftskompostierung) oder 
der Sammlung biogener Abfälle (Biotonne, Altstoff-
sammelzentrum, Grünschnittsammelstelle, Häck-
seldienst, usw.) zuzuführen.

Nutzen Sie diese Möglichkeiten und verzichten 
Sie auf das Abbrennen im Freien! Damit ver-
meiden Sie auch, dass Kleintiere qualvoll im 
Feuer verenden.

Einige interessante Zahlen im Ausgabenbereich:

Ein Auszug der Einnahmen:

Ein Auszug neuer Vorhaben 2021:

Voranschlag für das Jahr 2021

2020 2021

Feuerwehr € 107.900,– (Abschreibung € 9.500,–) € 99.100,– (Abschreibung € 9.600,–)

Volksschule € 348.800,– (Abschreibung € 107.000,–) € 364.000,– (Abschreibung € 112.200,–)

Kostenbeitrag VS Gleisdorf € 12.400,– € 24.900,–

NMS, ASO u. Poly Gleisdorf € 118.100,– € 115.000,–

Kindergarten € 698.900,– (Abschreibung € 63.500,–) € 806.900,– (Abschreibung € 128.900,–)

Musikschulen € 51.000,– € 51.000,–

Sozialhilfeumlage € 580.000,– € 639.000,–

Solar- u. Heizungsförderungen € 15.000,– € 15.000,–

Gemeindestraßen – Erhaltung € 546.700,– (Abschreibung € 375.700,–) € 585.000,– (Abschreibung € 377.800,–)

Stromkosten Straßenbeleuchtung € 9.000,– € 9.000,–

Wasserversorgung € 352.200,– (Abschreibung € 51.900,–) € 364.000,– (Abschreibung € 68.300,–)

Abwasserbeseitigung € 443.900,– (Abschreibung € 15.000,–) € 429.900,– (Abschreibung € 14.800,–)

Müllbeseitigung € 141.300,– (Abschreibung € 3.800,–) € 152.200,– (Abschreibung € 4.000,–)

2020 2021

Volksschule (Schulbeiträge und  
GTS-Förderbeiträge)

€ 87.600,– € 117.000,–

Kindergarten  
(inkl. LR – Beitragsersatz)

€ 385.900,– € 432.400,–

Wasserversorgung € 297.400,– € 364.000,–

Abwasserbeseitigung € 443.900,– € 429.000,–

Müllbeseitigung € 126.000,– € 152.200,–

Grundsteuer € 138.700,– € 145.000,–

Kommunalsteuer € 1.100.000,– € 1.220.000,–

Bauabgabe € 50.000,– € 50.000,–

Ertragsanteile € 1.923.500,– € 1.682.700,–

Spiel- und Sportplatz Gemeindezentrum € 50.000,–

Gemeindezentrum Wohnungen € 256.000,– (Kauf und Renovierung)

Hangwasserkarte € 87.600,–

Geh- und Radweg (entlang der B65) € 375.000,–

Pumpstation Pirching € 1.536.000,–

Breitbandausbau € 50.000,–
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Eine Kostendeckung wird vom Land Steier-
mark vorgeschrieben!
Bereits in der Dezemberausgabe der Gemeindezei-
tung habe ich auf die Notwendigkeit der Kostende-
ckung bei Wasser, Kanal und Müll hingewiesen. Lei-
der waren wir mit der Höhe unserer Gebühren weit 
davon entfernt und mussten daher zwingend darauf 
reagieren. Es ist uns bewusst, dass jede Erhöhung 
schmerzhaft ist. In diesem Zusammenhang muss 
aber auch erwähnt werden, dass jeder selbst in einer 
gewissen Weise verantwortlich dafür ist, wie gra-
vierend sich diese Erhöhung der Gebühren auf den 
eigenen Haushalt auswirkt. So können durch einen 
sparsamen Umgang mit dem Trinkwasser, durch eine 
Regenwassernutzung und durch eine aktive Müllver-
meidung und gute Mülltrennung die Kosten wesent-
lich gesenkt werden. Ich bitte Sie um Verständnis für 
diesen Schritt, den der Gemeinderat nach Vorgaben 
des Landes Steiermark setzen musste.

Die Anpassungen im Überblick:

Wasser
Wasserverbrauchs- und Wasserzählererhaltungsgebühr:
Wasserverbrauchsgebühr: € 2,31  pro m3 
Grundgebühr pro Jahr: € 22,00

Zählererhaltungsgebühr pro Jahr für einen  
Hauswasserzähler 
Nennbelastung   4m3/h € 6,34 
Nennbelastung 10m3/h € 13,20 
Nennbelastung 16m3/h € 30,58

Großwasserzähler 
Nennweite DN 40 € 107,23 
Nennweite DN 50 € 107,23 
Nennweite DN 65 € 108,59 
Nennweite DN 80 € 119,68 
Nennweite DN 100 € 134,86

Verbundwasserzähler 
Nennbelastung DN 100 € 424,51

Gebührenanpassung 2021
Müll
Grundgebühr: 
Die Grundgebühr wird in EGW berechnet. 1 EGW = 
€ 66,88 und setzt sich wie folgt zusammen: 
pro Haushalt/Betriebsstätte € 43,47 
pro Person € 23,41. 

Die Grundgebühr beträgt pro Jahr: 
Einpersonenhaushalt  1 EGW = € 66,88 
Zweipersonenhaushalt  1,35 EGW = € 90,29 
Dreipersonenhaushalt  1,70 EGW = € 113,70 
Vierpersonenhaushalt  2,05 EGW = € 137,10 
Fünfpersonenhaushalt  2,40 EGW = € 160,51 
Sechspersonenh. und mehr 2,75 EGW = € 183,92 
pro Gewerbebetrieb  1 EGW = € 66,88 
Volksschule  1 EGW = € 66,88 
Kindergarten  1 EGW = € 66,88 
Feuerwehr  1 EGW = € 66,88 
Gemeindeamt  1 EGW = € 66,88

Variable Gebühr: 
Die Berechnung der variablen Gebühr erfolgt auf Basis 
des beigestellten Behältervolumens und der Anzahl der 
Entleerungen. Als Berechnungsgrundlage werden die 
Kosten herangezogen, welche durch die tatsächliche 
Inanspruchnahme der Entsorgungseinrichtung anfallen.

Diese betragen für gemischte Siedlungsabfälle (Rest-
müll) pro Entleerung: 
Kunststoffgefäß 120 l € 6,56 
Kunststoffgefäß 240 l € 11,66 
Abfallcontainer 1100 l € 43,60 
Abfallsammelsack oder Windelsack 60 l € 4,14

4 Mindestentleerungen pro Jahr sind vorgesehen, 
weitere gewünschte oder erfolgte Entleerungen wer-
den gesondert mit der ersten Quartalsabrechnung des 
folgenden Jahres in Rechnung gestellt.

Aus der Gemeindestube

Kanal
Kanalbenützungsgebühr:

Private Haushalte: 
Kinder und Jugendliche bis zum 20. Lebensjahr  
(0,5 EGW) pro Jahr € 23,76

Erwachsene ab dem 20. Lebensjahr  
(1 EGW) pro Jahr € 47,52

Bruttogeschossfläche lt. Kanalisationsbeitragsbescheid 
pro Jahr € 1,19 pro m2

Gewerbebetriebe: 
1 EGW pro Jahr € 47,52

Bruttogeschossfläche lt. Kanalisationsbeitragsbescheid 
pro Jahr € 1,19 pro m2

Kanalanschlussgebühr: 
Einmaliger Kanalisationsbeitrag  € 12,00 pro m2

Alle Beträge verstehen sich inklusive 10 % Mehrwert-
steuer.

Wir suchen für unsere Standorte in der
Steiermark

zum sofortigen Eintritt 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
Günther Hofbauer 

Hofstätten 115, 8200 Gleisdorf
T: +43 664 - 88 965 181

 office@wechselberger-bau.at

• Abgeschlossene Ausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Baubranche
• Führungserfahrung, Durchsetzungsvermögen und Teamfähigkeit
• Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Eigeninitiative
• Führerschein B

UNSER ANGEBOT
• Firmen Fahrzeug
• Vielseitiges Aufgabengebiet in einem renommierten Unternehmen
• Solides und langfristiges Arbeitsumfeld auf Basis Vollzeit
• Motiviertes, dynamisches Team
• Leistungsgerechte Entlohnung ab EUR 16,50 brutto/Stunde 
  mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikationsprofil

IHRE QUALIFIKATION

www.wechselberger- bau.at
Wechselberger Baugesellschaft m. b. H. | Leoben | Gleisdorf

VORARBEITER(M/W) 
BZW. GANZE PARTIEN
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Hurra, es hat geschneit!
So ein Spaß! Frau Holle hat es gut mit uns gemeint 
und jede Menge Schnee geschickt. Wer baut einen 
Schneemann und gleich eine ganze Familie dazu? 
Wer rutscht den Hügel ganz schnell herunter? Wer 
kann sich im Schnee verstecken oder einen großen 
Schneeberg schaufeln? Diese und noch viele andere 
Ideen entstanden beim fröhlichen Treiben in unse-
rem winterlichen Garten.

Geburtstagsfeier mit Glücksrakete
„Ich bin so kribbel krabbel fröhlich…“ – so beginnt 
unser heuriges Geburtstagslied und drückt die 
Freude aus, die Kinder an ihrem Ehrentag empfin-
den. Einmal im Monat lassen wir die Geburtstags-
kinder hochleben. Bei unserem Festkreis wachsen 
Glitzerblumen in goldener Erde, Glücksregen fällt, 
goldene Sonnenstrahlen werden verschickt und 
Herzenswünsche verteilt. Und als Höhepunkt der 
Feier lassen wir eine „Glücksrakete“ steigen. 

Faschingsdienstag 
im HOKI
Die Kinder waren verschwunden! Sogar der Kasperl 
machte sich an diesem Tag auf die Suche, konnte 
aber nur Polizisten, Schneeköniginnen, Piraten, 
Hexen, Clowns, verschiedene Tiere und noch viele 
andere verkleidete Gestalten entdecken. Ein lusti-
ger Tag mit Spielen, Tänzen, Kasperltheater und 
einem köstlichen Krapfenschmaus!

Natürlich darf unser Maskottchen Fred dabei nicht 
fehlen, schließlich verschenkt er seine kleinen 
Freunde an die Kinder. So erfährt jedes Geburts-
tagskind Wertschätzung und Zuneigung und erlebt 
sich als wichtiger Teil der Gruppe.
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Botschaften ins Bezirkspflegeheim –  
Wir starten in den Frühling

Eigentlich wollten die Kinder der Volksschule Hof-
stätten bereits letzten Frühling ein Leseprojekt mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern des Bezirks-
pflegeheimes Gleisdorf starten, aber daraus wurde 
aufgrund der Corona-Pandemie leider nichts. 

Daher haben sich alle Schülerinnen und Schüler 
überlegt, was sie für die Menschen tun können, die 
von der Pandemie am stärksten betroffen sind. Im 
Laufe des letzten Jahres wurde einige Male fleißig 
gebastelt und gemalt, es wurden Briefe geschrieben 
und Kekse gebacken. Die Begeisterung im Pflege-
heim war groß, was die Kinder sehr freute.

Die Kinder der 3b Klasse hatten sich außerdem im 
Advent etwas Besonderes ausgedacht. Sie gestalte-
ten einen digitalen Adventkalender, bei dem jeden 
Tag ein Türchen geöffnet werden konnte, hinter dem 
sich eine Videobotschaft in Form von vorgetragenen 
Gedichten versteckte (Link ist auf der Homepage 

unter dem Reiter „NEWS“ der Volksschule abruf-
bar). Daran hatten sowohl die Menschen im Heim 
als auch die Kinder selbst eine Freude. Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Bezirkspflegeheims 
schenkten den Kindern als Dank Nikolaussackerl 
und vor Weihnachten ein riesiges Paket mit Süßig-
keiten. Auch eine Videobotschaft aus dem Heim hat 
die Kinder erreicht. Herzlichen Dank dafür!

Da die Videobotschaften eine schöne Alternative 
zu einem persönlichen Besuch darstellen und das 
Adventkalenderprojekt so viel Freude bereitete, 
haben sich die Kinder der 3b Klasse dazu entschlos-
sen, weiterhin Kontakt zu halten. Da sie ohnehin 
sehr gerne in den Wald gehen, nehmen sie die Men-
schen im Bezirkspflegeheim in Form von Videomit-
schnitten mit in den Wald und lassen sie teilhaben 
an den Waldbegegnungen und -entdeckungen. Die 
Kinder hoffen, dass sie so wieder für strahlende 
Gesichter im Heim sorgen können und ein weite-
rer Austausch stattfinden wird. Hier ist der Link zur 
Padletseite: https://padlet.com/silkekyt/Volksschule

Zukunftsorientierte  
Bildung

Bereits in der Zeit vor Corona hatte die Volksschule 
Hofstätten den Fokus auf einen Bereich gerich-
tet, der nun durch die Pandemie weiter rasant an 
Bedeutung gewonnen hat. Gemeint sind die so 
genannten MINT-Disziplinen, bestehend aus Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. 
Kenntnisse in diesen Bereichen sind in einer moder-
nen Gesellschaft gefragter denn je. 

Die Volksschule Hofstätten versucht hier schon 
früh einen Grundstein zu legen. Dazu werden ver-
schiedene Möglichkeiten genutzt. Begleitet durch 
zahlreiche Lernmaterialien wird den Kindern 
entdeckendes und forschendes Lernen ermög-
licht. Seit neuestem gehören auch BeeBots zur 
Ausstattung der Schule. Diese Mini-Roboter kön-
nen sowohl über eine Programmierleiste als auch 
über Tablets gesteuert werden. Schritt für Schritt 
gelangen Kinder so spielerisch zu ersten Program-
mierkenntnissen. 

Neben diesen Technik-Gadgets rückt auch das 
Experimentieren mehr und mehr in den Fokus. Die 
Schülerinnen und Schüler nutzen dabei einerseits 
die extra dafür konzipierten Experimentierkoffer, 

andererseits „normale“ Gegenstände des Alltags. 
Auch in den Homeschooling-Phasen wurde darauf 
nicht vergessen. Aus diesem Grund schlüpfte ein 
Lehrer der Schule, Manuel Fasching, in eine neue 
Rolle. So entstand „Forscher Fasching“, der über 
Videos mit den Kindern das eine oder andere Mal 
auch zu Hause experimentierte.
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Virtuelle Schulhausführung – Tag der offenen Tür – 
Schuleinschreibung

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten neben vielen 
anderen Veranstaltungen leider auch der Tag der offe-
nen Tür und die Schuleinschreibung nicht wie gewohnt 
stattfinden. Im Zeitraum vom 26.01. – 28.01.2021 
kam pro Schulkind jeweils ein Elternteil zu uns an die 
Schule. Leider fand die Einschreibung ohne Anwesen-
heit der eigentlichen Hauptakteure, nämlich der Schul-
anfängerinnen und Schulanfänger, statt. Dennoch 
haben wir als Schule versucht, für die Schulanfän-
gerinnen und Schulanfänger etwas Besonderes zu 
gestalten. Daher erhielten die Kinder als Geschenk 
ein Übungsheft und ein digitales Bilderbuch („Die 
Eichhörnchensuche“) mit einem Suchrätsel. Die-
ses Bilderbuch führt die zukünftigen Taferlklassler 
durch unser Schulhaus und zeigt ihnen, was sie im 
Schuljahr 2021/22 alles erwarten wird.

Zudem konnten die Kinder unser Schulhaus mit 
Hilfe einer virtuellen Schulhausführung genau 
unter die Lupe nehmen. Diese virtuelle Schulhaus-
führung, in der wir das wunderschöne Haus mit 
dem Schwerpunkt „Lesen“ unter Einbeziehung digi-
taler und neuer Medien präsentieren, befindet sich 
auf unserer Homepage www.vs-hofstaetten.at. 

Wir freuen uns über zahl-
reichen virtuellen Besuch!

Schule in der „Corona-Ausnahmezeit“
Homeschooling
Dieses Schuljahr steht mit Abstandhalten, beson-
deren Hygienemaßnahmen, teilweisem Fernun-
terricht und vielem mehr ganz unter dem Zeichen 
der Bewältigung der Corona-Pandemie. Das erste 
Semester brachte durch die beiden Lockdowns 
einige Herausforderungen mit sich. Es hieß wie-
der „Homeschooling“ für unsere Schülerinnen und 
Schüler. So kam es, dass die Kinder oft zwischen 
Schule vor Ort und Schule zu Hause wechseln 
mussten. Jede Woche bekamen die Schülerinnen 
und Schüler neue Aufgabenpakete, die Tag für Tag 
anhand eines Wochenplanes abgearbeitet wurden. 
Um den Kindern daheim einen „Schulalltag“ zu 
ermöglichen bzw. sie am Schulleben im Notbetrieb 
teilhaben zu lassen, fanden in vielen Klassen der VS 
Hofstätten mehrmals pro Woche digitale „Online-
Meetings“ statt. Somit hatten die Kinder zu Hause 
die Möglichkeit, immer wieder ihre Klassenlehrper-
son bzw. die Kinder, die die Betreuung in der Schule 

in Anspruch nahmen, zu sehen. Es war ein Highlight 
für die Kinder, über diese digitale Form kommuni-
zieren zu können. Bei diesen Meetings wurde der 
Tagesplan und dessen Lerninhalte besprochen, die 
Kinder konnten sich austauschen, übers Wochen-
ende plaudern und der eine oder andere Witz fand 
dort auch seinen Platz.

Obwohl diese Form der Kommunikation zwischen 
Schule, Eltern und Kindern zu Hause auch funktio-
nierte, sind wir nun alle glücklich, dass unser Schul-
haus zum derzeitigen Zeitpunkt endlich wieder mit 
Kinderlachen gefüllt ist!

Fasching – einmal anders
Der Faschingsdienstag ist jedes Jahr ein Highlight für 
die Kinder. Das gesamte Schulhaus feiert normaler-
weise miteinander. Aufgeregt überlegen die Kinder 
meist schon Wochen zuvor, mit welchem Kostüm sie 
die anderen überraschen werden und die Vorfreude 
auf die alljährliche Disco ist groß. Doch dieses Jahr 
durften aufgrund der Pandemie keine gemeinsa-
men Feierlichkeiten zur Stärkung der Klassen- bzw. 
Schulgemeinschaft, wie sonst üblich, stattfinden.

Dennoch haben wir uns den Fasching nicht ganz 
nehmen lassen. Gemeinsam konnten wir zwar nicht 
feiern, aber im Klassenverband versuchten wir, das 
Beste aus dieser Situation zu machen. Die Kinder – 
und natürlich auch die Erwachsenen – kamen ver-
kleidet und gut gelaunt in die Schule. Es wurde im 
kleinen Rahmen und unter Einhaltung der Hygiene-
maßnahmen gearbeitet, gespielt und gelacht. Auch 
„Kinos“, natürlich mit Popcorn, wurden in den einzel-
nen Klassen durchgeführt. Der Elternverein spendete 
wie alljährlich Krapfen für die gesamte Schule. Herz-
lichen Dank dafür, wir haben es uns schmecken las-
sen! Klassenweise spazierten die Kinder eine Runde 
ums Schulhaus und führten ihre schönen Kostüme 
aus. Der Faschingsdienstag war trotz der Umstände 
ein tolles Erlebnis für die Kinder. Gerade in diesen 
Zeiten tat so ein außergewöhnlicher Tag, an dem 
man einfach nur fröhlich sein konnte, richtig gut.

Bewegung im Freien
Müllsammeln
„Der Umwelt zuliebe“ hieß es, als die 3a Klasse 
in den vergangenen Wochen rund um das Schul-
haus Müll sammelte. Voller Motivation und mit viel 
Freude zeigten die Kinder, was sie über Umwelt-
schutz und Mülltrennung bereits gelernt haben. 

Die Zeit an der frischen Luft haben die Kinder sehr 
genossen, weil sie gleichzeitig die Umwelt vom weg-
geworfenen Müll befreien und Gutes tun konnten!



Seite 21Seite 20

Unsere Gemeinde-Nachrichten Unsere Gemeinde-Nachrichten VereineVereine

Frauenbewegung
Leider wieder keine Osterausstellung
Bereits im Vorjahr musste unsere immer gut 
besuchte Osterausstellung im Gemeindezentrum 
kurzfristig abgesagt werden.

Damals dachten wir, dass diese Absage einmalig 
sein wird und wir zu Ostern 2021 wieder voll moti-
viert eine Ausstellung auf die Beine stellen werden. 
Sehr gerne hätten wir das für Sie, liebe Gemein-
debürgerInnen, getan. Aber wie heißt es so schön, 
durch Corona ist alles anders. So mussten wir leider 
auch diesmal wieder absagen.

Mit diesen schönen, österlichen Grüßen wünschen 
wir Ihnen frohe Ostern und freuen uns auf die Aus-
stellung im nächsten Jahr.

Obfrau,

Dorfgemeinschaft  
Wetzawinkel

Der Ausschuss der Dorfgemeinschaft Wetzawin-
kel wünscht allen GemeindebewohnerInnen ein 
schönes Osterfest.

Schriftführerin,

Seniorenbund
Ein Jahr der Ungewissheit
Die Hoffnung, dass im neuen Jahr vieles besser 
wird, war groß. Wir können uns nicht permanent 
zurückziehen, sondern sollten uns auf einen gesun-
den Hausverstand verlassen. Durch die Impfung 
besteht Grund zur Hoffnung, dass sich die Lage 
grundlegend verbessert, im Vergleich zu den Mona-
ten davor. Impf-Bereitschaft ist angesagt, damit die 
Eindämmung dieses heimtückischen Virus gelingt.

Veranstaltungen und Ausflüge, sofern es die Corona 
Maßnahmen erlauben, sind geplant. Das Programm 
wird, sobald es möglich ist, zugestellt.

Neuzugänge: Alfred Waitzl, Erna Konrad, Reinhard 
Damm, Heidemarie Macher, Karl Macher

Aktuelle Mitglieder: 106

Der Seniorenbund Hofstätten an der Raab wünscht 
allen GemeindebewohnerInnen einen schönen 
Frühling und frohe Ostern. 

Alles Gute, gesund bleiben, Abstand halten und 
FFP2-Maske tragen!

Schriftführer,

ESV Hofstätten

In diesem Winter konnten die Mitglieder des ESV 
Hofstätten in unserer „Eis-Arena“ leider nur ganz 
vereinzelt die eine oder andere Kehre spielen. Die 
beliebten Dorf- und Gemeindeturniere mussten 
abgesagt werden. Wir sind aber positiv gestimmt 
und haben vorbehaltlich für dieses Jahr folgende 
Veranstaltungen geplant: Die Jahreshauptversamm-
lung mit Neuwahlen soll am Samstag, den 24. April 
2021 stattfinden. Unser „3. Gemeinde-Straßentur-
nier“ für alle Vereine und Hobby-Sportler ist bei 
sommerlichen Temperaturen am Samstag, den 
26. Juni 2021 geplant. Der Burgenland-Ausflug 
zum 25-jährigen Vereinsjubiläum und die beliebte 
ESV-Wanderung sind im Oktober 2021 vorgesehen. 

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!

Obmann,

 
 
 
 

Gasthaus Triff Di 
Öffnungszeiten: 
(Voraussichtlich ab 8. April) 

 

Do. & Fr. 15:00 - 23:00 Uhr 
 
 

Themenmonate 2021 
 

MAI 
FFiisscchh  ttrriifffftt  

SSppaarrggeell  

AUGUST 
  GGrriieecchhiisscchh--    

MMeeddiitteerrrraann  

OKTOBER 
  WWiilldd      

WWoocchheenn  

DEZEMBER 
WWEEIIHHNNAACCHHTTLLIICCHHEE  GGEERRIICCHHTTEE    

&&    
FFEESSTTLLIICCHHEE  MMEENNÜÜSS  

  

Öffnungszeiten zu den Themenmonaten: 
Do. & Fr. 15:00 - 23.00 Uhr / Sa. & So. 11.00 - 18.00 Uhr 

 

Helga Haidinger 
0664-75047080 ; gasthaus@triffdi.at 

Wetzawinkel 26 ; 8200 Gleisdorf ; www.triffdi.at  
 

Wir freuen uns auf Euren Besuch! 
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Neuer 24h Genussauto-
mat in unserer Gemeinde

Wir verbinden Innovation und Tradition auf unse-
rem Betrieb. Der neue 24h Genussautomat steht 
für Innovation, der Hofladen für Tradition. Durch 
diese Maßnahme möchten wir allen Gemeindebür-
gerInnen regionale bäuerliche Produkte rund um 
die Uhr anbieten.

Das Warenangebot des neuen 24h Genussautoma-
ten – direkt beim Hofladen „Eier- und Geflügelhof 
Karner“ in Wünschendorf – umfasst rund 46 Pro-
dukte von Direktvermarktern aus der Region, wie 
zum Beispiel Eier, Milchprodukte, Fleischwaren, 
Säfte, Aufstriche, Kürbiskernöl, Kartoffel und vieles 
mehr. Ergänzt wird das Sortiment mit saisonalen 
Produkten wie verschiedene Salate oder Äpfel.

Mit diesem Schritt wollen wir auch einen kleinen 
Beitrag leisten, um die öffentliche Wahrnehmung 
der Landwirtschaft sowie die Wertschätzung der 
Lebensmittel in der Gesellschaft zu verbessern.

Der Automat wurde in Kooperation mit der Regio-
nalentwicklung Oststeiermark aufgestellt.

Fotograf Karl Schrotter 
erhält Auszeichnung

Gewinner des Austrian Wedding Award 2021
Bereits zum vierten Mal in Folge haben wir es bis ins 
Finale des Austrian Wedding Award geschafft und 
wurden erneut ausgezeichnet! Dieses Jahr konnten 
wir uns in der Kategorie „Videografie | Bestes High-
light Video“ den 1. Platz sichern.

Ein großes Dankeschön an Martin und Alexandra 
dass wir eure Traumhochzeit in Venedig beglei-
ten durften sowie an all unsere Brautpaare für 
das Vertrauen!

Allgemeine Infos zum Award:
Der Award soll junge Talente fördern, erfahrene 
Unternehmen motivieren und gleichzeitig den 
Brautpaaren von morgen einen Überblick über die 
besten DienstleisterInnen des Landes bieten. Öster-
reichische Unternehmen haben die Möglichkeit ihre 
Arbeiten unter bestimmten Anforderungen in der 
jeweiligen Kategorie einzureichen. Bewertet werden 
Kreativität & Originalität der Einreichungen. Durch 
die sehr eingeschränkte Hochzeitssaison 2020 wird 
erstmalig und einmalig in jeder Kategorie „THE 
WORK OF MY LIFE“ ausgezeichnet. Aufgrund der 
aktuellen Situation wurde der diesjährige Award via 
Live-Stream aus dem AWA-Studio verliehen.

Musikschule MuSPop
Made in Styria: Ein neuer Udo Jürgens und eine 
erfolgreiche Rock Band
Da sich kein geeigneter Künster für die Präsentation 
seiner neuen Komposition fand, beschloss Robert 
Tomschitz, Schulleiter der bekannten Musikschule 
MuSPop, selbst zu singen. Das Lied „Ich wusste“ 
ist eine berührende Ballade mit Video, passend zur 
Zeit. Der komplette Song wurde im MuSPop Ton-
studio produziert und in St. Pölten vom Tontech-
niker der Stars „Martin Scheer“ (Conchita Wurst, 
Opus,…) gemastert. Auf 
Facebook hatte das Video 
von „Robby TI“ bereits in 
kurzer Zeit über 30.000 
Aufrufe und viele Kom-
mentare wie: „Ein fan-
tastisches Lied, klingt wie 
Udo Jürgens“.

Nach monatelanger Arbeit ist seit kurzem die neue CD 
„Don’t kill Rock’n’Roll“ der Rockband „Glen Ample“ 
erschienen. Diese wurde bereits in ORF Stmk-Heute 
vorgestellt. Bei einem Song ist die stimmgewaltige 
Siegerin von The Voice 2018 zu hören. Sogar Vinyl 
Freaks kommen voll auf ihre Kosten, es wurden auch 
Schallplatten in limitierter Auflage gepresst. 

Landjugend Hofstätten
Die Landjugend in Zeiten der Pandemie
Lockdowns, Treffverbote und natürlich die Gefahr 
des Virus sind keine leichten Zeiten für Vereine, auch 
nicht für die Landjugend. Leider mussten wir Feste 
wie unser „Kästn Brotn“ oder den „Riesenwuzzler“ 
sowie andere Projekte absagen. Dennoch waren wir 
nicht untätig und haben die Zeit genutzt. So haben 
wir uns bei verschiedensten Online-Agrarsitzungen 
fortgebildet und den Kontakt mit den Mitgliedern, 
vor allem online, weiterhin gepflegt.

Im Sommer konnten wir zusammen auch wieder 
kleinere Projekte mit gewissen Sicherheitsmaßnah-
men starten. So kam es zum Woazbrot’n mit der LJ 
St. Margarethen/Raab, einem Wandertag und zum 
„Wiesn mahn“.

Obmann,

Reinigungskraft 
gesucht

14-tägig, 3 Stunden, € 12,00/h

Fam. Matschek, Hofstätten:  
Tel.: 03112 / 46 87

Liebes Team von Foto Schrotter, lieber Karl, ich 
gratuliere euch sehr herzlich zu dieser verdienten 
Auszeichnung. Wir sind sehr froh ein so erfolgrei-
ches Unternehmen in unserer Gemeinde zu haben.  
Liebe Grüße und weiterhin viel Erfolg!
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Förderungen von Bund 
und Land ab sofort  
abrufbar
Das Land Steiermark und der Bund veröffent-
lichten ihre Förderprogramme: 
Energie-Förderungen für Private 2021

Was wird gefördert?
• Für die Umstellung von Öl, Kohle oder Gas auf 

ein klimafreundliches Heizsystem gibt es vom 
Bund max. € 5.000,– („Raus-aus-Öl“-Bonus) und 
vom Land Stmk. max. € 3.600,–.

• Thermische Solaranlagen werden vom Bund mit 
max. € 700,– gefördert und vom Land Steiermark 
mit max. € 150,–/m².

• Gefördert wird ebenso die Errichtung von Photo-
voltaikanlagen. € 250,–/kWp werden vom Bund 
zur Verfügung gestellt.

• Eine attraktive Fördermöglichkeit besteht für 
die thermische Sanierung: Max. € 6.000,– pro 
Antrag fördert der Bund im Rahmen der Sanie-
rungsoffensive. Vom Land gibt es zusätzlich einen 
15 %igen Direktzuschuss oder einen 30 %igen 
Annuitätenzuschuss.

Die Landesförderungen sind mit den Bundesförde-
rungen (z.B. „Raus-aus-Öl“) kombinierbar. Nähere 
Informationen erhalten Sie bei der Lokalen Ener-
gieagentur – LEA GmbH unter der Telefonnummer 
03152 / 85 75 -500 bzw. office@lea.at.

Es ist im privaten Bereich üblich, dass man ein 
Geschenk überreicht, wenn jemand in ein neues 
Gebäude einzieht. So wird es auch in unserer 
Gemeinde gehandhabt, wenn sich eine Firma neu 
ansiedelt oder auf einen neuen Standort wech-
selt. So war dies bei den Firmen Bisy in Wün-
schendorf und bei KFZ Winkler in Hofstätten. 
Wir sind sehr stolz und freuen uns sehr, wenn 

Nun ham ma wieda a neigs Joahr.
Mir kennan nur hoffn, dass es bessa wird, 

ols wia des Olte wor.
2020 geht wohl ein in da Geschicht,

wal so an Virus wie Corona wollt ma wirkli 
nicht.

Er holt uns a leida im neign Joahr  
in seine Schrankn.

Wann die Impfung dann hülft, kenn ma 
dem Herrgott nur dankn.

Ganz wichtig war, kehrat in Spitäler und 
Heime endli Normalität mol ein, 
Entlastung fürs Personal war a  

wieder schein.

Freunde treffn, zu Veranstoltungen  
und in Lokale essen gehen.

Ob deas bold wird sein, werma erst segn.
So wülln ma deas Beste draus mochn,

sodass ma endli Grund ham wieda  
zan lochn.

Vül Liab, Gsundheit und Freid,
guat wa a mehr Bescheidenheit.

So sülln olle Leit ihr Bestes geben,
dos man o long Freid hot am Leben.

A guats Joahr deas wünsch i eich  
von gonzem Herzn.

Es süll eich a befrein von  
monche Schmerzn.

BlutspenderInnen 
gesucht!

Jede einzelne Blutspende rettet ganz aktiv und 
auf direktem Weg Leben. Weil jede einzelne Blut-
spende sicherstellt, dass im Ernstfall und zu jeder 
Zeit für jeden Menschen genügend Blutkonserven 
vorhanden sind. 

Steiermarkweit werden jährlich ca. 50.000 Blut-
konserven zur Versorgung der Bevölkerung benö-
tigt. Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steier-
mark sind täglich und rund um die Uhr im Einsatz, 
um den großen Bedarf am Notfallmedikament 
Blut zu decken. Ein Unterfangen, das nur unter 
tatkräftiger Mithilfe der Bevölkerung bewerkstel-
ligt werden kann. 

Lebensrettendes Blut kann in nur einer halben 
Stunde gespendet werden. Haben Sie eine halbe 
Stunde Zeit? 

Nähere Informationen und alle kommenden Blut-
spendetermine unter: www.blut.at

Herzlich Willkommen in unserer Gemeinde!
wieder Arbeitsplätze im Gemeindegebiet angebo-
ten werden können und vor allem auch die regi-
onale Wertschöpfung in unserer Gemeinde bleibt.  
Ich wünsche an dieser Stelle den beiden Firmen 
nochmals alles Gute und vor allem den wirtschaft-
lichen Erfolg, den sie sich erhoffen.
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Seit den Pandemie-Verordnungen hat sich das Ver-
halten unserer Mitbürger gravierend verändern 
müssen. Um nicht einem Lagerkoller in den eige-
nen 4 Wänden zum Opfer zu fallen, muss man sich 
im Rahmen des Erlaubten ins Freie begeben. Jung 
und Alt sind daher im gesamten Gemeindegebiet 
vermehrt beim Wandern, Walken, Gassigehen mit 
Hunden und Radfahren auf Feld- und Waldwegen 
zu beobachten. Diese Aktivitäten kann man teil-
weise aber auch in der Dämmerung und auch in der 
Nacht mit Stirnlampen ausgerüstet wahrnehmen.

Im Wald bleiben leider viele Leute nicht auf den 
befestigten Wegen, sondern nutzen auch irgend-
welche Steige oder forstlich angelegte Rücke-
wege. Es ist ja auch nachvollziehbar, zumal man 
ja in Ruhe und ungestört die Natur genießen 

Outdooraktivitäten auf Konto der Tiere
möchte. Auch so manchen Mountainbiker kann 
man irgendwo abseits der Wege im Wald nach dem 
Erkunden einer neuen Variante beobachten. Was 
vielen Naturnutzern aber nicht bewusst ist, ist die 
dadurch strapazierte Natur mit ihren Geschöpfen, 
denn unsere Waldungen sind durchwegs klein, 
sodass in Flucht versetzte Rehe alsbald vor dem 
nächsten PKW landen.

Viele Wildtiere leiden derzeit unter gewaltigem 
Stress! 
Gerade im Winter ist der Stoffwechsel der Tiere 
aufgrund geringeren Nahrungsangebotes und tiefer 
Temperaturen heruntergefahren, sodass jede Flucht 
automatisch an den ohnedies beschränkten Ener-
giereserven zehrt.

Daher richten wir an alle Naturnutzer folgenden 
Appell:
• Bleiben Sie bitte auf befestigten Wegen

• Wandern Sie bitte zur Tageszeit im Wald

• Mountainbiker mögen bitte auf befestigten 
Wegen bleiben, sofern ihnen dies der Grundbesit-
zer nicht anders erlaubt hat

• Nehmen wir bitte alle Rücksicht auf die Tiere im 
Wald, es ist Ihr Lebensraum!

Gemeindeleben

Freiwilligenbörse Gleisdorf
Gern g´schehn – bei den kleinen Herausforde-
rungen des Alltags helfen wir!
Die Freiwilligen von Gern g´schehn übernehmen 
kleine Alltagshilfen für Menschen der Region.

Mehr als 20 Freiwillige bieten im Rahmen von 
Gern g´schehn ihre Hilfe an. Sie unterstützen bei 
den kleinen Herausforderungen des Alltags. Sie 
übernehmen den Einkauf, wenn du krank bist, 
kümmern sich um Haustiere, oder helfen beim 
Raustragen der Gartenmöbel. Gern g´schehn 
wird von der Chance B koordiniert und kann von 
Bewohner*innen der Kleinregion Gleisdorf kosten-
los in Anspruch genommen werden.

Spontan in der Nachbarschaftshilfe engagieren?
Ein flexibles Engagement ist genau dein Ding und 
wir dürfen dich fragen, ob du spontan einen Einsatz 
übernehmen kannst? Wir suchen Menschen, denen 
eine lebendige Nachbarschaftshilfe was bedeutet. 
Wenn jemand Unterstützung braucht fragen wir 
bei dir an, ob du hier helfen kannst. Du entschei-
dest selbst, ob du hier aktiv werden möchtest und 
jemanden etwas Gutes tust. Für die Dauer des Ein-
satzes bist du bei uns versichert und wir sind für 
dich da, wenn Fragen auftauchen.

Du benötigst manchmal Unterstützung bei Klei-
nigkeiten im Alltag?
Ein Einkauf während der Quarantänezeit, mit dem 
Hund eine Runde drehen oder ein Paket abholen. 
Wir vermitteln Freiwillige die dort unterstützen, wo 
auch eine Nachbarin oder ein Nachbar zupacken 
würden. Das Angebot ist kostenlos und kann nur 
zeitlich begrenzt in Anspruch genommen werden. 
Eine dauerhafte Hilfe von mehreren Stunden pro 
Woche können wir leider nicht vermitteln. 

Du möchtest helfen?
Schick uns eine Nachricht mit deinem vollständigen 
Namen, Telefonnummer und Wohnort an freiwillig@
chanceb.at oder ruf uns an unter 0664 / 604 09 700.

Du benötigst Hilfe?
Melde dich bei uns unter freiwillig@chanceb.at oder 
kontaktiere uns telefonisch: 0664 / 604 09 700. Wir 
sind Montag bis Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr für 
dich da. Unterstützungsanfragen können nicht am 
selben Tag erledigt werden. Daher bitten wir dich, 
dass du uns mindestens einen Tag Zeit gibst, um 
helfende Hände für dein Anliegen zu finden.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
Abgabetermin: Freitag, 11. Juni 2021

Impressum:
Medieninhaber, Verleger, Herausgeber, Redaktion: 
Gemeinde Hofstätten an der Raab, 
A-8200 Pirching 80 
Tel.: 03112 / 26 34, Fax: 03112 / 26 34-4 
E-Mail: gde@hofstaetten-raab.gv.at 
Website: www.hofstaetten.at

Layout:
INTOUCH Werbeagentur & Internetagentur
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KATHARINA 
02.12.2020
Eltern: Ramona Kormann-
Klement und Florian 
Fürndörfler

Hofstätten

JULIA 
05.12.2020
Eltern: Petra Kovács-
Schmalzl und Tamás 
Kovács

Hofstätten

LARISSA 
27.11.2020
Eltern: Valentina und 
Florian Wilfling

Wünschendorf

EMILIE RÓZA 
02.12.2020
Eltern: Katalin Deigner 
und Attila Kondor

Wünschendorf

FINJA 
17.12.2020
Eltern: Sarah Strempfl 
und Wolfgang Thiebet

Wetzawinkel

HENRI 
16.12.2020
Eltern: Vanessa Pichler 
und Lukas Trummer

Wünschendorf

EMMA 
10.12.2020
Eltern: Kerstin und 
Heinz Reicher

Wetzawinkel

NACHWUCHS IM GEMEINDETEAM! 

Unsere Kinderkrippenbetreuerin Frau Kerstin Rei-
cher hat am 10.12.2020 eine gesunde Tochter zur 
Welt gebracht. 

Liebe Kerstin, wir wünschen dir und Heinz alles 
Gute, viel Freude und Glück mit eurer Tochter 
Emma.

UNSERE LIEBEN VERSTORBENEN

Ihr Vertrauen ist wertvoll für uns.Ihr Vertrauen ist wertvoll für uns.

Besuchen Sie uns 
auf unserer Homepage!

19. März 1927 - 2. Dezember 2020

Johann BrucknerJohann Bruckner
5. April 1935 - 10. Dezember 2020

Elfriede OswaldElfriede Oswald

WetzawinkelWetzawinkelPirchingPirching

3. September 1935 - 17. Dezember 2020

Maria DuxMaria Dux

WünschendorfWünschendorf

Wir gehen achtsam, sensibel und sorgsam damit um.
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Geburten, Hochzeiten & Jubilare

Hochzeit 
19.12.2020
Michelle Gassner und 
Patrick Berke, 
Pirching

Smaragd 
Hochzeit 
55. Hochzeitstag
Rosa und  
Hermann Riegebauer, 
Hofstätten

Smaragd 
Hochzeit 
55. Hochzeitstag
Hilde und  
Wolfgang Vidic, 
Wünschendorf

Möchten Sie, dass ein Foto in der 
Gemeindezeitung erscheint?

Bitte schicken Sie Baby- und Hochzeitsfotos 
an nachstehende E-Mail Adresse:

JUBILARE

80. Geburtstag
Gerald Helmut Pammer, 

Wünschendorf

80
JAHRE

80. Geburtstag
Ing. Ignaz Stangar, 

Pirching

80
JAHRE

91. Geburtstag
Maria Treiber, 

Pirching

91
JAHRE

80. Geburtstag
Hermann Riegebauer, 

Hofstätten

80
JAHRE

90. Geburtstag
Otto Kolleritsch, 
Wünschendorf

90
JAHRE

92. Geburtstag
Maria Heigl, 

Pirching

92
JAHRE

91. Geburtstag
Maria Brunner, 
Wünschendorf

91
JAHRE

96. Geburtstag
Stefan Trinkl, 

Pirching

96
JAHRE

LUCA 
26.01.2021
Eltern: Gabriele Mitter-
meier und Bernhard Tandl

Wünschendorf

EMILY SOPHIE 
13.01.2021
Eltern: Svetlana und 
Denis Nikitin

Wünschendorf

ELIZABETH NIKOL 
06.12.2020

Eltern: Simina und 
Ovidiu Dobrei

Wünschendorf




