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Der Bürgermeister

Sehr geehrte GemeindebewohnerInnen!

Die Blätter beginnen teilweise schon wieder zu fallen und die Erntear-
beiten haben bei den landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt. Das 
sind Zeichen dafür, dass die angenehme Zeit des Urlaubs und der Fe-
rien vorbei ist. Der Kindergarten und die Schule haben begonnen und 
der Arbeitsalltag ist wieder eingekehrt. Für unsere Fachschule ist es 
leider das letzte Schuljahr, das jetzt begonnen wurde. Die Übersiedlung 
des gesamten Schulbetriebes im Herbst 2014 nach Silberberg ist fixiert.

Die hohen Temperaturen im Juli waren für uns nicht nur körperlich, sondern natürlich auch 
für unsere Wasserversorgung eine besondere Herausforderung und Bewährungsprobe. Gott sei 
Dank gab es nur sehr wenige Probleme. Die Ausbau- und Verbesserungsarbeiten der letzten 
Jahre im Wasserbereich tragen jetzt ihre Früchte. Unsere zusätzlich gute Vernetzung mit an-
deren Wasserlieferanten zeichnet sich aus. Schnell vergisst man die Strapazen durch die Hitze 
und auch die Schäden, die so mancher heftiger Gewitterregen verursacht hat. „Der Mensch ist 
ein Gewohnheitstier.“ Diese Aussage hat sicherlich seine Richtigkeit und das ist auch gut so. 
Wir müssen gewisse Dinge vergessen, um uns auf das Wesentliche konzentrieren zu können. In 
dieser schnelllebigen Zeit vergessen wir leider sehr gerne unseren unmittelbaren Lebensraum 
zu schätzen. Schäden an Straßen und Banketten, Wasserrohrbrüche, kaputte Straßenbeleuch-
tungen, etc. werden immer wieder hergerichtet, oftmals ohne dass die Schäden von unseren 
GemeindebürgerInnen wahrgenommen worden sind. Es ist für uns zur Selbstverständlichkeit 
geworden, dass wir alles haben und dass alles funktioniert. „Nichts gesagt, ist gelobt genug!“ 
Vielleicht nehmen wir uns das zum Anlass und lernen unseren hohen Standard wieder mehr zu 
schätzen. Das wäre für alle, die sich um das Wohl unserer Gemeinde bemühen ein „besonderes 
Lob“. 
Einen schönen bunten Herbst wünscht

Bgm. Werner Höfler

Nationalratswahl am 
29.09.2013

Sie haben bereits die Wahlinformationen seitens 
der Gemeinde zugeschickt bekommen. Falls 
Sie diese Verständigung nicht bekommen ha-
ben, können Sie selbstverständlich trotzdem zur 
Wahl kommen, wenn Sie im Wählerverzeichnis 

sind. Ich möchte hier nochmals 
zusammenfassen, welche Mög-
lichkeiten Sie haben um Ihre 
Stimme abzugeben:
• 29. September 2013 in der 

Zeit von 7.00 bis 12.00 Uhr 
im Gemeindeamt, Feuer-
wehrhaus oder Volksschule Wetzawinkel (je 
nach Wahlsprengel)
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• Wahlkarte: Diese ist schriftlich bis spätestens 
25. September 2013 zu beantragen und münd-
lich mit persönlicher Abholung bis spätestens 
27. September 2013 um 12.00 Uhr im Gemein-
deamt abzuholen. Bitte die ausgefüllten Wahl-
karten nicht im Gemeindeamt abgeben, son-
dern zur Post bringen.

• Besondere Wahlbehörde: Wenn es Ihnen 
nicht möglich ist zu Ihrem Wahllokal zu kom-
men, dann können Sie die besondere Wahlbe-
hörde anfordern. Auch hier benötigen Sie eine 
Wahlkarte.

Wahlberechtigung:
Wahlberechtigt sind Sie, wenn Sie am 29. Sep-
tember 2013 (Wahltag) das 16. Lebensjahr voll-
endet haben, am Stichtag (09. Juli 2013) die ös-
terreichische Staatsbürgerschaft besitzen, in der 
Gemeinde Hofstätten an der Raab Ihren Haupt-
wohnsitz haben und in Österreich nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind oder als Aus-
landsösterreicher/in.

Ich bitte Sie, machen Sie von Ihrem Wahl- 
recht Gebrauch und gehen Sie zur Wahl!

Segway - ein besonderes 
Fahrerlebnis

Man sieht immer wieder Leute mit so einem 
„eigenartigen Fahrzeug“ herumfahren und man 
kennt sich nicht ganz aus, was das ist bzw. wie 
dieses Fahrzeug funktioniert. Gemeint ist ein 
Segway. Dieses elektrisch betriebene Fortbewe-
gungsmittel hat einen besonderen Reiz und es 
ist wirklich lustig damit zu fahren. Nutzen Sie 
die Gelegenheit und probieren Sie eines aus: Die 
Gemeinde Hofstätten bietet Ihnen die Möglich-
keit kostenlos mit einem Segway zu fahren. Sie 
haben diese einmalige Gelegenheit am Freitag, 
den 20. September 2013 zwischen 15.00 und 
18.00 Uhr beim Gemeindeamt. Als Ersatztermin 
bei Regenwetter ist der 28. September 2013 ge-
plant. Genauere Informationen gibt es auf der 
Seite 20.
In unserer Gemeinde wird der Ankauf von Elek-
trofahrzeugen mit € 100,-- bei Rechnungsvor-
lage unterstützt. Leisten Sie einen Beitrag zum 
Umweltschutz und überlegen Sie vielleicht den 
Umstieg auf ein elektrisch betriebenes Fahrzeug.

Starköchin Sarah Wiener 
in Wetzawinkel

Eine Folge von “Sarah Wieners erste Wahl“ 
wurde Anfang Juni am Biobauernhof Scharler 
in Wetzawinkel gedreht. Die Berliner Filmpro-
duktion suchte einen Steirischen Bauern, der 
Früherdäpfel anbaut. Über “Slowfood Styria” 
fanden sie zum Biobauern Walter Scharler mit 
seiner Gemüsevielfalt. Sechs Tage lang wurde 
in der Steiermark gedreht um alles über Erdap-
fel und Kompostherstellung zu erfahren. Am 7. 
Juni war es soweit: Große Aufregung herrschte 
als Walter Scharler Sarah Wiener auf seinem Hof 
begrüßen konnte. Gemeinsam mit Sarah arbeitet 
er auf seinen Feldern und erzählte ihr von seinen 
Erfahrungen im Gemüseanbau. “Wir hackten, 
schnitten Salate, mulchten die Paprikas, wühlten 

in der Erde im Glas-
haus, misteten den 
Kuhstall aus und 
setzten einen Kom-
posthaufen an.” Das 
erste gemeinsame 
Mittagessen kochte 
Walters Freundin Martina Lammer: Rindfleisch 
mit Kartoffelpüree. Für das abschließende ge-
meinsame Mittagessen zog sich Sarah Wiener 
einige Stunden in die Küche zurück. Sarah ser-
vierte ihre neu erfundene Erdäpfeltorte, eine mit 
Gemüse und Faschiertem gefüllte Torte mit zart-
brauner Erdäpfelkruste. Als leckere Nachspeise 
gab es Erdäpfelschupfnudeln mariniert mit fri-
schen Erdbeeren. Alle waren vom Essen begeis-
tert. Nach dem Dreh blieb das ganze Team zu 
einer gemütlichen Jause sitzen und hörte Musik 
aus Walter Scharlers Plattensammlung.
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Sehr geehrte Gemeinde!
Der Sommer ist vorbei und 
damit auch die Urlaubszeit. So 
heiß wie heuer war es schon 
lange nicht. Dies ist sicherlich 
ein Zeichen dafür, dass Wet-
terextreme mehr werden und 
wir werden uns daran gewöh-
nen müssen. Im Großen und Ganzen können wir 
trotzdem mit dem Wetter einigermaßen zufrie-
den sein, denn ein trockenes Jahr ist für unsere 
Böden und unsere Landwirte immer besser als 
ein feuchtes Jahr.

Seitens der Gemeinde planen wir natürlich schon 
jetzt die Arbeiten für den kommenden Herbst und 
Winter. Ein großes Problem für den reibungs-
losen Ablauf gewisser Arbeiten stellen immer 
wieder die Hecken und lebende Zäune dar. Ich 
bitte Sie, liebe GemeindebewohnerInnen, diese 
so weit zurückzuschneiden, damit Gehwege frei 
bleiben und bei den künftigen Schneeräumarbei-
ten keine Probleme auftreten.
Ich möchte allen jetzt schon für ihre Mithilfe 
danken, damit die Schneeräumung auch diesmal 
wieder so gut funktioniert wie bisher.

Das meint
Ihr Vbgm. Hans Hütter

Der VizebürgermeisterFrau 
Rosa Purkarthofer 
ist in Pension

Unsere Reinigungskraft im Kindergarten ist in 
den wohlverdienten Ruhestand getreten. Frau 
Purkarthofer war seit 1991 im Gemeindedienst. 
Ihre große Liebe zur Arbeit und ihre Genauig-
keit lassen unseren Kindergarten trotz des Alters 
von knapp 40 Jahren noch in einem sehr schö-
nen Licht erstrahlen. Mit den Kindern und dem 
gesamten Kindergartenteam gab es immer ein 
sehr freundschaftliches Miteinander. Liebe Rosi, 
ich darf mich für deine zuverlässige und gewis-
senhafte Arbeit bedanken und wünsche dir alles 
Gute und viel Gesundheit für deinen neuen Le-
bensabschnitt.

Bgm. Werner Höfler

50 Jahre Feitlclub

Am 4. August 2013 gab es ein besonderes Fest 
in Wetzawinkel am Anwesen der Fam. Manfred 
Dunkl. Der Feitlclub Wetzawinkel feierte sein 
50-jähriges Bestehen. Es ist schön, dass sich 
der Feitlclub über einige Höhen und auch Tie-
fen in der Vereinsgeschichte gut positioniert hat 
und ein toller Verein ist, der sehr viel für seine 
Mitglieder übrig hat. Ich gratuliere dem jetzigen 
Obmann Otto Mild und dem gesamten Vorstand 
zu diesem Jubiläum und bitte gleichzeitig, den 
Verein in dieser guten Form weiter zu führen.

                 

Bgm. Höfler spricht dem Obmann Otto Mild Dank und An-
erkennung aus.
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Was ist Gemeinde für Sie?
Das ist eine gute Frage, finden 
Sie nicht auch? Was erwarten 
Sie sich von der Gemeinde, 
was brauchen Sie und wie 
oft, oder von wem brauchen 
Sie etwas in der Gemeinde? 
Bekommen Sie das, was Sie 
wollen und sind Sie zufrieden mit dem, was Sie 
bekommen haben? Diese Fragen und alles, was 
damit zu tun hat, sind immer wieder ein Thema.

Ich finde, Gemeinde ist viel mehr als nur den 
Reisepass zu machen, eine Bauverhandlung 
zu besprechen, die Verpackungssäcke zu holen 
und so weiter. Gemeinde bedeutet für mich ein 
Miteinander, eine Gemeinschaft und eine Zu-
sammengehörigkeit untereinander. Wenn Sie als 
GemeindeMITbewohner etwas benötigen, kön-
nen Sie sich einen Rat holen, es gibt immer ein 
offenes Ohr. Auf der anderen Seite sollte auch 
jeder für sich überlegen, ob es richtig ist, der Ge-
meinde für alles die Schuld zu geben oder ob es 
nicht doch eigene Versäumnisse oder vielleicht 
sogar Fehlverhalten war? Denn nicht für jeden 
Nachbarschaftsstreit, jedes Hochwasser und jede 
Dürre, Hangrutschungen, wenn ein großer Baum 

Die Gemeindekassiererin

an der falschen Stelle steht, die Nachbarthujen 
zu hoch sind und vieles mehr, ist die Gemeinde 
verantwortlich. Genauso wenig verständlich sind 
Beschwerden um 6.30 Uhr morgens, weil der 
Schneepflug zu spät kommt (auch wenn gerade 
der Sommer zu Ende geht: die Schneeräumung 
in unserer Gemeinde funktioniert ausgesprochen 
gut!), oder zu viel oder zu wenig Schotter auf der 
Straße ist, usw.

Was ich damit sagen möchte ist folgendes: Alle 
Menschen, die in der Gemeinde und rund um die 
Gemeinde für Sie da sind, machen Ihre Arbeit 
gerne und sehr gut. Alle sind sehr bemüht, das 
Beste zu geben und genau das sollte für uns alle 
im Vordergrund stehen. Nur leider ist das nicht 
immer der Fall. Es gibt nämlich sehr oft Situ-
ationen, wo die Gemeinde (Bürgermeister, Ge-
meindearbeiter, Gemeinderäte, usw.) beschimpft 
wird. Wie vorhin erwähnt geht es oft auch um 
Dinge, die mit der Gemeinde direkt nichts zu 
tun haben. Aber anscheinend braucht man einen 
Sündenbock, wenn man selbst nicht weiter weiß. 

Es ist das Bestreben der Gemeinde allen Ge-
meindebürgerInnen bei Ihren Anliegen und 
Wünschen zu helfen, Ihnen zur Seite zu stehen 
und Sie zu unterstützen. Ich bitte aber auch, da-
rüber nachzudenken ob es richtig ist, immer der 
Gemeinde die Schuld für etwas zu geben.

Ich würde mir wünschen, dass Sie sich überle-
gen und darüber nachdenken was die Gemeinde 
für Sie ist. Damit die Zusammenarbeit auch in 
Zukunft klappt!

Wir sind immer für Sie da!!

Einen schönen Herbst 
wünscht Ihnen
Ihre Maria Arzberger
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Aus der Gemeindestube

Neu im Gemeindedienst

Mein Name ist Birgit Kulmer und ich wohne in Wünschendorf. Ich bin 
verheiratet und habe zwei Kinder, Kerstin 19 Jahre und Manuel 15 Jahre. 
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie, gehe wandern, 
walken oder Rad fahren. 
Nach der Geburt meiner Tochter war es mir nicht mehr möglich meinen 
Beruf auszuüben, weil sie meine Pflege brauchte. Nun wollte ich wieder 
ins Berufsleben zurückkehren und es freut mich sehr, dass ich seit Juli im 
Kindergarten als Reinigungskraft arbeiten darf.
Auf eine gute Zusammenarbeit freue ich mich!

Neues Kommunalfahrzeug
Ein neuer Fiat Ducato Allrad wurde am 27.8.2013 
vom Autohaus Seidnitzer in Kogelhof an die Ge-
meinde Hofstätten übergeben. Die Anschaffung 
eines neuen Fahrzeuges wurde notwendig, da 
das alte Auto bereits in die Jahre gekommen ist. 
Hans Seidnitzer wohnt in Hofstätten und plant in 
naher Zukunft ein weiteres Autohaus in Pirching 
in der Nähe vom Kreisverkehr zu errichten. Die 
Gemeinde Hofstätten freut sich über die Ansie-
delung eines weiteren Betriebes. Der Kauf die-
ses Kommunalfahrzeuges ist der erste Schritt 
einer künftigen guten Zusammenarbeit mit dem 
Autohaus Seidnitzer.



Gemeinde-NachrichtenSeite 7

Umweltausschuss

Der Umweltausschuss würde sich freuen, wenn Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen würden.
Ein weiteres Anliegen ist die saubere Trennung bei unseren Sammelstellen für Glas und 
Dosen. Leider verwechseln noch immer einige Personen die 
Fraktionen und den Behälter. Versuchsweise werde ich eine 
Videoüberwachung installieren, um die „schwarzen Schafe“ 
ausfindig zu machen. Einige wenige zerstören die Anstren-
gungen der restlichen Bewohner. Deshalb möchte ich, dass 
wir gemeinsam etwas unternehmen und bitte um Ihre/Deine 
Mithilfe. Anregungen bitte an  
Umweltausschuss@gmx.at

Für den Umweltausschuss 
Sepp Kulmer

Infoveranstaltung im  
Altstoffsammelzentrum am 19.09.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die Antworten auf diese und noch viel mehr Fragen rund um 
 

 
 
 
 
 

sowie viele weitere nützliche Informationen zu diesen Themen erhalten Sie 
bei unserem Infostand im Altstoffsammelzentrum der Gemeinde Hofstätten 

am 19.09.2013 von 13:00 bis 16:30 Uhr! 
 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  
Der Umweltausschuss vvon Hofstätten  
und das Team vom AWV Weiz!  

 

Warum muss die 
Energiesparlampe 
ins ASZ? 

Was ist 
Restmüll, 
was ist 
Sperrmüll? 

Wie entsorge 
ich meine 
elektrische 
Zahnbürste? 

Warum ist es so 
wichtig, dass ich 
meinen Müll trenne? 

Abfalltrennung Abfallentsorgung Abfallvermeidung 

Welche Abfälle 
kann/darf ich ins 
ASZ bringen? 

Diese Aufnahme wurde in Hofstätten 
gemacht. Gartenzaun anstatt Blechdose.
Das weiß heute jeder Fünfjährige…
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Unser diesjähriger Ausflug führte uns ins Bur-
genland. Nach einer Frühstückspause in Locken-
haus und einem gemütlichen Rundgang fuhren 
wir weiter nach Horitschon/Neckenmarkt, wo 
wir nach dem Mittagessen eine Draisinentour 
nach Oberpullendorf starteten. In einer Draisine 
haben vier Personen Platz, wobei jeweils zwei 
treten müssen und zwei gemütlich mitfahren 
können. Die Besetzung der einzelnen Draisi-
nen wurde ausgelost. Die Strecke, die auf den 
Schienen zurückgelegt werden muss, beträgt 
rund 23 km. Anstrengung, Spaß, rasante Tal-
fahrten, Gemütlichkeit und kühle Getränke bei 
den Labestationen machten diese Fahrt zu einem 
tollen Erlebnis. Nach rund 4 Stunden erreichten 
wir Oberpullendorf, wo unser Bus schon auf 
uns wartete. Nach einer wohlverdienten Bus-
runde fuhren wir zu einem Buschenschank nach 
Bad Waltersdorf und ließen den erlebnisreichen 
Betriebsausflug ausklingen. Der „harte Kern“ 
machte schließlich noch beim Bistro Augustin in 
Pirching Station, um auch noch bei der 1-Jahres-
feier des Bistro Augustin dabei zu sein.

Dieser gelungene Ausflug war ein weiterer Bei-
trag die Gemeinschaft untereinander zu stärken 
um auch künftig die Herausforderungen unserer 
Gemeinde gut meistern zu können.

Bgm. Werner Höfler

Gemeindebediensteten-
ausflug
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Freiwillige Feuerwehr Hofstätten a.d. Raab

2.000 Jugendliche beim Landesfeuerwehrjugend-
Zeltlager in Wettmannstätten (Deutschlandsberg) 
Unter ihnen die Feuerwehrjugend Hofstätten an der Raab.
Neben Spiel, Sport und Spaß stand für unsere Feuerwehrjugend Hofstätten an der Raab in  
diesem Sommer vom 10. bis 14. Juli das Landesfeuerwehrjugendzeltlager in Wettmannstät-
ten auf dem Programm.

Höhepunkt der Veranstaltung war wieder der Landesfeuerwehrleistungsbewerb, an dem un-
sere Feuerwehrjugend in Silber und Bronze teilnahm. 
Die monatelange Vorbereitung unter Aufsicht der Jugendbeauftragten LM d.F. Markus Kul-
mer und LM d.F. Harald Dunkl wurde mit tollen Platzierungen belohnt.

Das Kommando der FF-Hofstätten an der Raab gratuliert seiner Feuerwehrjugend herzlich.

Einschreibung Feuerwehrjugend

Die Freiwillige Feuerwehr Hofstätten an der Raab sucht neue Mitglieder für ihre 
Feuerwehrjugend. Du bist zwischen 10 und 15 Jahre alt und willst bei der Feuerwehr 

Hofstätten an der Raab mitmachen?
Dann rede mit Deinen Eltern und melde dich telefonisch bei unserem Jugendbeauftragten 

LM d.V. Markus Kulmer unter 0664/55 65 042.                                  

Wir freuen uns auf Dich!
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Volksschule trifft 
Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Hofstätten/Raab lud 
die 4. Klassen der Volksschule Wetzawinkel 
samt ihren Lehrern und der Direktion am Don-
nerstag, den 4.7.2013 zu einem Besuch im Rüst-
haus Hofstätten/Raab ein.
Der Tag diente dazu, den Schülern einen Über-
blick über die Aufgaben der Feuerwehr zu ver-
mitteln und die Möglichkeit zu bieten, bei einer 
echten Löschübung gleich selbst Hand an zu le-
gen, eben ein echtes Abenteuer für die Schüler.

PROGRAMMABLAUF
Zuerst wurden alle Schüler und Lehrer mit den 
Feuerwehrfahrzeugen bei der Volksschule abge-

holt, danach das Rüst-
haus besichtigt, die 
Fahrzeuge erforscht 
und ein Wettbewerb 
im Dosenschießen 
mit einer Kübelsprit-
ze durchgeführt. Als 
Höhepunkt durfte 
jeder Schüler das HD Hochdruck-
strahlrohr, welches bei Brandeinsätzen verwen-
det wird, ausprobieren. Da war die Freude groß. 
Der Abschluss der Veranstaltung fand bei Jau-
se und Getränken statt, bevor es mit den Feuer-
wehrfahrzeugen wieder zurück in die Volksschu-
le ging.    

Wir danken der Direktion in der Volksschule 
Wetzawinkel für ihre Unterstützung!

Für das Kommando:
LM. d.V. Bernhard Thurner

OFM Durlacher Alexander
hat geheiratet!

Am Samstag, den 3. August 2013 heiratete OFM 
Durlacher Alexander in Gleisdorf seine langjäh-
rige Lebensgefährtin Petra Schwarzenbacher.
Zur Hochzeit gratulierte OBI Kulmer Andreas 
mit einer starken Abordnung der FF-Hofstätten 
an der Raab und überreichte dem Brautpaar ei-
nen Blumenstrauß und ein Geschenk. 
Die FF-Hofstätten an der Raab gratuliert Alex-
ander und Petra herzlich und wünscht alles Gute 
für die gemeinsame Zukunft!
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Kindergarten Hofstätten an der Raab

Ausflug nach Herberstein

Am Ende ihrer Kindergartenzeit freuen sich un-
sere zukünftigen Schüler schon immer auf den 
Abschlussausflug in den Tierpark Herberstein. 

Alle „Löwen“ und „Elefanten“ aus dem Kinder-
garten fuhren mit dem (großen!) Reisebus nach 
Herberstein und waren vor allem auf den echten 
Löwen gespannt. 
Die gemeinsame Besichtigung der Tiere, die 
Jause am Indianerspielplatz, das köstliche Eis 
und das große Piratenschiff bei der Jausenstation 
ließen diesen Tag wieder einmal zu einem be-
sonderen Erlebnis werden. 

Die Gemeinde übernahm dieses Jahr die Ein-
trittskosten für alle Kinder. Vielen Dank dafür!

Trommel-Workshop

Musik und Gesang spielen bei uns im Kinder-
garten eine wichtige Rolle. Es vergeht kaum ein 
Tag, an dem nicht ein Lied angestimmt und mit 
der Gitarre begleitet wird. Ein Mitarbeiter der 
Musikschule MuSPop besuchte uns im Kinder-
garten und verwandelte den ganzen Turnsaal in 
eine Trommelwerkstatt. Der Schwerpunkt dieses 
Workshops war der Spaß am Trommeln. Rhyth-
mus will erlebt, empfunden, gehört, geklatscht, 
getanzt und gesungen werden. So konnten die 
Kinder nach Herzenslust die verschiedensten In-
strumente ausprobieren und „begreifen“.
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Abschluss unseres Kindergartenjahres! Alle 
freuen sich jetzt schon über wärmere Tempe-
raturen und mehr Zeit im Freien. Schaukel, 
Rutsche, Sandkiste, Fahrzeuge und die Fußball-
wiese warten jedenfalls schon auf eine fröhliche 
Kinderschar!

Kindergarten Hofstätten an der Raab

Sommerfest

Der „Regenbogenfisch“ begleitete uns schon 
einige Zeit im Kindergarten und so fand die 
Geschichte bei unserem Sommerfest den Höhe-
punkt. Mit einem Fische-Tanz wurde das Fest 
eröffnet und anschließend konnten die Kinder 
beim „Schatz-Tauchen“, beim „Flossen-Lauf“, 
beim „Kugelfisch-Werfen“ und beim „Fische-
Wettrennen“ ihre Geschicklichkeit beweisen. 
Zur Stärkung gab es dann köstliche Pizzastan-
gen zur Festjause und Vanilleeis mit Zucker-
streusel als Nachspeise. Im Anschluss besuch-
ten die Kinder das „Unter-Wasser-Kino“ im 
Turnsaal und gingen mit dem Regenbogenfisch 
auf eine spannende Tiefseereise. Ein schöner 

Besuch am Bauernhof

Bereits zur Tradition geworden ist der Besuch am 
Bauernhof der Familie Hütter in Wünschendorf. 
Gut gelaunt und voller Erwartungen kamen wir 
zu Fuß am Hof an und wurden dort gleich mit 
einer köstlichen Jause empfangen. Danach durf-
ten alle die Schweinchen im Stall besuchen, die 
ebenso neugierig waren, wie die Kinder selbst. 
Wie jedes Jahr waren natürlich der Mähdrescher 
und der Traktor das große Highlight. Mit einem 
Lied bedankten sich die Kinder für diesen schö-

nen Tag, den die Familie Hütter und alle Helfe-
rinnen jedes Jahr so nett gestalten. Vielen Dank!
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Kindergarten Hofstätten an der Raab

Sommerbetreuung

Unsere heurige Sommerbetreuung fand vom 8. 
Juli bis 2. August 2013 statt. Teilweise mach-
te uns die große Hitze zu schaffen. Doch jeder 
schattige Winkel im Kindergarten wurde zum 
Spielen, Basteln, Bauen, Singen, Malen… usw. 
genutzt. Und immer wieder wurden die Kinder 
mit kühlem Eis und anderen süßen Überraschun-
gen verwöhnt. Danke! Die „Großen“ genossen 
noch die letzten Tage im Kindergarten und die 

anderen schmiedeten schon so manche Pläne für 
das kommende Kindergartenjahr.
Und so ganz nebenbei wurde vom Personal das 
gesamte Spielzeug und Mobiliar geputzt, desin-
fiziert, geräumt, sortiert und repariert. Ein Dan-
keschön an das gesamte Team!

Badespass im Kindergarten

Mit einem Planschbecken, zwei Wasserwannen 
und ein paar Sonnenschirmen verwandelten wir 
unseren Garten in ein kleines Schwimmbad. So 
ließ sich die Hitze gut ertragen!

Vorschau für den Herbst

Das Laternenfest im Kindergarten findet am 
8. November 2013 um 17.00 Uhr statt.
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Vereine

Frauenbewegung

„Warum in die Ferne schweifen, das Gute ist 
doch so nah!“ Wie jedes Jahr lud uns wieder der 
FB-Vorstand des Bezirkes Weiz zu einem ge-
meinsamen Ausflug aller Ortsgruppen ein. Un-
sere Ortsgruppe war wieder mit sehr vielen inte-
ressierten Damen dabei.

Bei Sonnenschein ging heuer die Fahrt in die 
Nachbargemeinde und zwar nach St. Margare-
then/Raab ins Energie- und Rohstoffzentrum. 
Hier erfuhren wir bei KWB durch Stefan Tausch-
mann sehr viel über energieeffizientes Heizen. 
Nach einer kurzen Kaffeepause führte uns Bgm. 
Johann Glettler durch das zukunftsorientierte 
Energie- und Rohstoffzentrum ZUERST.
Anschließend fuhren wir nach Brodersdorf, im 
Hotel „Steirisch Ursprung“ gab es viel zu be-
staunen, unter anderem auch den größten Bie-
nenstock der Welt, natürlich verkosteten wir 
auch das selbstgebraute Bier. Herrlich!
Ein „uriges“ Buffet bildete den kulinarischen 
Abschluss des erlebnisreichen Tages.

Obfrau
Andrea Höfler

TCW Tennisverein 

Bei herrlichem Sonnenschein und sommerlichen 
Temperaturen fand am 16. Juni 2013 unser Früh-
schoppen statt.
Im vollen Zelt unterhielten sich die Besucher bei 
gutem Essen und Trinken. Musikalisch umrahmt 
wurde unser Fest von Fredl Gradwohl. 

Auch heuer wurde wieder die Vereinsolympiade 
am Gelände des Tennisplatzes ausgetragen. Es
fanden wieder spannende und lustige Bewerbe 
statt.

Zahlreiche Vereinsturniere wurden bereits ge-
spielt. Einige Turniere werden noch bis zu un-
serem Jahresabschlussturnier im Herbst abgehal-
ten.

Hiermit wünsche ich allen Tenniskollegen noch 
einen sportlichen aber vor allem einen
verletzungsfreien Saisonausklang. 

Schriftführerin
Monika Spielhofer

Gewinner des diesjährigen Schnitzelturniers 
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Dorfgemeinschaft

Am 17.08.2013 fand unser erstes Woazbrotn mit Steckerlbrot in der Dorfstub‘n statt. 
Bei schönem Wetter und vielen Besuchern war es ein schöner gemütlicher Abend. Wir möchten uns 
bei allen Gästen und Mitarbeitern recht herzlich bedanken.

Schriftführerin
Gerlinde Wilfling

Sportrunde 
Wünschendorf-Pirching

Sportrunde Ausflug 2013
Nach den mehrtägigen Ausflügen in den letz-
ten zwei Jahren nach Bratislava und Salzburg, 
machen wir in diesem Jahr einen gemütlichen 
Tagesausflug. Unser Ziel ist am Samstag, den 
12.10.2013 der „Weinweg der Sinne“ in St. Anna 
o. Aigen. Die Sportrunde freut sich auf zahlrei-
che Teilnehmer. Natürlich können auch Nicht-
mitglieder teilnehmen, nähere Infos gibt es beim 
Vorstand bzw. mittwochs in der Vereinshütte.

Veranstaltungen
Am 5. Oktober wird wieder “gebraten“, diesmal 
kein „Woaz“, sondern Kastanien und dazu gibt 
es auch noch frischen Sturm aus der Region. 
Nachdem unser „Woazbrotn“ heuer bei schöns-
tem Sommerwetter über die Bühne ging, wäre 
ein ähnlich schönes Wetter wünschenswert. Es 

wurde getanzt, gut gegessen und bis in die frü-
hen Morgenstunden gefeiert.
In diesem Sinne möchte sich die Sportrunde 
Wünschendorf nochmals bei allen fleißigen Hel-
fern bedanken. 

Für die Sportrunde Wünschendorf-Pirching

Schriftführer
Maximilian Waser
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11. Bist du Moped 
Maxi Gaudi Rennen 2013 

Wie auch in den vorigen Jahren war der Andrang 
zum 11. Bist du Moped - Maxi Gaudi Rennen 
sehr groß. Für Fahrer und Zuschauer wurden 
die insgesamt über 3.000 Runden ein Erlebnis 
der Sonderklasse. Die Lokal-Matadoren „Blue 
Eyes“ hatten heuer schon zu Beginn technische 
Probleme und konnten diesmal nicht um den 
Sieg mitkämpfen. Dieser wurde in der Gesamt-
wertung unter den Team‘s SpeedPower, Hof-
stadler Racing I, Ruby Motorsport und MRC 
Team Green ausgetragen, wobei sich das Team 
SpeedPower mit einem Vorsprung von nur zehn 
Sekunden gegen den Vorjahressieger „Hofstad-
ler Racing“ durchsetzen konnten. Auch in der 
Standardklasse ging es heiß her, hier konnte sich 
das Team Tom Turbo vor den Uponor´s und den 
Green Racerz Reloaded durchsetzen.
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Seniorenbund

Könnt ihr euch noch an den Schlager, gesungen 
von Rudi Carrell, erinnern?
„Wann wird es endlich wieder Sommer, Som-
mer, wie er früher einmal war….!“
Ich glaube, heuer haben wir „Sommer“ genug 
gehabt. 
Beim Ausflug ins Burgenland am 10. Juli konn-
ten wir bei der Führung in einer Edelserpentin-
schleiferei die handwerklichen und künstleri-
schen Fähigkeiten des Herstellers dieser schönen 
Gegenstände bewundern. Die Rundfahrt am Neu-
siedlersee war ein Erlebnis. Der Buschenschank 
am Sonntagsberg ist sehr empfehlenswert. 
Die Fahrt mit der „Feistritztalbahn“ am 22. Au-
gust von Weiz nach Birkfeld und retour war ein 
nostalgisches Erlebnis. Bei dieser Fahrt wurden 
wir von drei ganz „Jungen“ begleitet: Felix, Ma-
rio und Marcel. 
Wir freuen uns immer wieder, wenn wir Gäste 
bei unseren Ausflügen begrüßen dürfen. 

Frau Angella TRINKL, seit 1987 Mitglied unse-
rer Ortsgruppe, ist am 18. August 2013 nach lan-
ger Krankheit für immer eingeschlafen. Sie wird 
uns als äußerst freundliche, liebenswerte und 
sangesfreudige „Angella“ in Erinnerung bleiben.

„DANKE“ sagen für getane Leistungen kann 
man nicht oft genug: Darum sage ich „DANKE“ 
an die Mitarbeiter und „DANKE“ an alle Mit-

Musikschule MuSPop

Stundeneinteilung „Private Musikschule 
MuSPop“ 
Am Mittwoch, 18. September um 18 Uhr, ist für 
alle Musikschüler aus der Gemeinde Hofstätten 
in der Volksschule Wetzawinkel die Stundenein-
teilung. Musikinteressierte Kinder und Erwach-
sene können sich dort auch informieren und an-
melden.

Demnächst gibt es auch eine neue Homepage 
(www.muspop.com). Dort findet man wichtige 
Termine, Schulstandorte, eine neue Musikagen-
tur und viele tolle Fotos von den Auftritten. 
In der neuen Online-Zeitung „MuS-Press“ kann 
man Neuigkeiten und interessante Berichte über 
Musik und die Musikschule MuSPop lesen.

glieder für die Bereitschaft zur Teilnahme an un-
seren Ausfahrten. 
Allen Kranken wünschen wir baldige Besserung!
Alles Gute! 

Bis zum nächsten Mal! 
Schriftführerin
Josefa Gschanes

Infos Büro: Mo u. Mi von 9:00 bis 12:00 
Uhr unter: 03112 /2412
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Eisgewinn

Renate Gerstmann gewann am 12.08.2013 bei 
Radio Steiermark beim Quiz „Wie warm wird 
es um 12 Uhr mittags in Deutschlandsberg“ eine 
Truhe Schöller Eis. Sie hat mit Glück die genaue 
Temperatur von 27,2 Grad erraten.
Die Truhe Eis wurde um 14:30 Uhr am Haupt-
platz in Gleisdorf von Radio Steiermark unter 
Leitung von Frau Wenusch verteilt, wo sich viele 
Gemeindebewohner einfanden. 

Diverses

Radgemeinschaft

Wir, eine private Radgemeinschaft, hatten heu-
er das Glück, etliche Sponsoren aus unserer 
Gemeinde zu finden, damit wir mit einem ein-
heitlichen Raddress auftreten können. Unsere 
Ausfahrten führen uns quer durch die Oststeier-
mark, also durch unsere Heimat, bis hinauf auf 
den Kulm oder Zetz. 

Da wir alle zeitlich sehr eingespannt sind, ver-
suchen wir einmal pro Woche gemeinsam aus-
zufahren. Im Juli schafften wir es sogar einmal 
zwei Tage nach Bad Mitterndorf zu fahren, um 
größere Mountainbike Touren zu unternehmen. 

Wir wollen uns bei unseren Sponsoren Gemein-
de Hofstätten an der Raab, Kleinbaustellenser-
vice Dunkl Norbert, Lohndrusch Hütter,  Erdbau 
Kainz, Vermietung von Wohnungen Roswitha u. 
Anton Karner, Biofruchtsafthof Kochauf GmbH, 
Optik Spielhofer, KFZ Werkstatt Winkler und 
Intersport Pilz Feldbach recht herzlich bedanken 
und hoffen, dass wir heuer noch etliche schöne 
und unfallfreie Ausfahrten unternehmen können. 

für die Radgemeinschaft
Hermann Pendl, Helmuth Maier und 
Hermann Perl 

Hundeklos 

Nachdem die Hundeabgabe 
steiermarkweit stark erhöht 
worden ist, wurden mit diesen 
Mehreinnahmen Hundeklos 
angeschafft. Wir bitten alle 
Hundebesitzer auch davon Gebrauch zu machen 
und dadurch die Grünstreifen und Bankette im 
Gemeindegebiet sauber zu halten. 
An folgenden Punkten wurden Hundeklos auf-
gestellt:

Hofstätten: zwischen Bushaltestelle und Feuer-
wehrhaus
Pirching: in der Nähe vom Dorfplatz
Wünschendorf: bei den Bushaltestellen gegen-
über Hofladen Karner und gegenüber dem Gast-
haus „Blaues Haus“, Nähe Solarcafe Figaro und 
eine im Siedlungsgebiet
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SEGYtours
„Es ist fast wie schweben“ 
 
Das neu gegründete Unternehmen SEGYtours aus 
Hofstätten bietet seit Juli in Graz Segway-Touren an.  
Bei Anmeldung von 2-3 Personen sind auch Touren in der 
Oststeiermark möglich! Für Firmen bieten wir als 
Attraktion für KundInnen einen Parcours an! 
 
Das einachsige Elektrofahrzeug erreicht bei einer 
Geschwindigkeit von max. 20 km/h eine Reichweite von 
etwa 30-40 km. 
 
„Die Faszination, die von dieser Art der Fortbewegung 
ausgeht, ist ansteckend“ 
 
Nach einer kurzen Einschulung vor Ort und einigen 
Proberunden kann der Spaß sofort beginnen!  
 
BONUS: Für alle EinwohnerInnen von Hofstätten bieten 
wir für Segway-Touren im September und Oktober eine 
Ermäßigung von 10 Prozent! 
 

 
Fragen und Antworten: 

 
Ist Segway-Fahren schwer? 
Segway Fahren ist kinderleicht! Es ist schneller zu erlernen als 
Radfahren: Nach nur etwa 10-15 Minuten können Sie alleine und 
ohne Hilfe fahren. Sie beschleunigen und bremsen durch 
Gewichtsverlagerung und lenken mit der Lenkstange. Das Gerät 
hält dank innerer Werte (computergesteuert) die Balance! Und zur 
Sicherheit starten wir im „Schildkröten-Modus“! 
 
Brauche ich dazu einen Führerschein? 
Ein Führerschein ist nicht nötig, da der Segway gesetzlich als 
Elektrofahrrad gilt. Es gibt jedoch ein Mindestgewicht von 40 kg, 
um das Fahrzeug sicher fahren zu können. (Das Maximalgewicht 
liegt übrigens bei 110 kg) 
 
Kann ich damit auch bergauf fahren? 
Dank des starken Elektro-Servomotors sind auch Fahrten bergauf 
problemlos möglich – und bergab wird die Geschwindigkeit 
automatisch abgebremst. 
 
Wo kann ich Segway-Fahren? 
Segway-Touren werden bereits in den meisten größeren Städten angeboten – seit Juli auch in 
Graz. Fahren darf man damit überall, wo man auch mit dem Fahrrad fahren darf.  
 
Wenn Sie das Fahrzeug gerne ausprobieren möchten,  
bieten wir Ihnen jetzt die Möglichkeit dazu!  
Und zwar kostenlos im Rahmen eines Schnuppernachmittags! 
 
SEGWAY – Schnuppernachmittag / Gemeindeamt Hofstätten 
Freitag, 20.9., 15:00 – 18:00 Uhr (bei Regen Ersatztermin am 28.9.) 
 
Weitere Infos zu SEGYtours finden Sie unter !!!"#$%&'()*#"+' oder unter 0676 / 95 30 123 
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Familienpatenschaften

Von Herz zu Herz: 
Familienpatenschaften NEU im Gleisdorfer 
Eltern-Kind-Zentrum ab September 2013

Familien-Chaos? 
Nicht immer läuft der Alltag mit Kindern nach 
Wunsch. Ein Geschwisterchen kommt und es 
bleibt wenig Zeit für das Erstgeborene, man ist 
zugezogen und neu in der Region, starke be-
rufliche Anforderungen oder auch plötzliche 
gesundheitliche Probleme, dann kann es auch 
im gut organisierten Familien-
leben einmal drunter und drü-
ber gehen. Und dann ist es gut, 
jemanden zur Seite zu haben, 
der schnell und unbürokratisch 
„von Herz zu Herz“ unterstützt: 
einen Familienpaten/ eine Fa-
milienpatin!
 
Von Herz zu Herz – Hilfe 
durch Familienpaten
Das Gleisdorfer Eltern-Kind-
Zentrum (EKiZ) hat sich in 
Zusammenarbeit mit der Frei-
willigenbörse Gleisdorf mit 
diesem neuen, großartigen 
Projekt zum Ziel gesetzt, den 
Familienalltag für alle leichter 
zu gestalten und lädt auch Sie dazu ein: Viel-
leicht haben Sie ein großes Herz und wollen Pa-
tin oder Pate einer Familie werden, die sich über 
Ihre geschenkte Zeit unendlich freut? Oder viel-
leicht könnten Sie eine helfende Hand brauchen 
und haben sich schon einmal ganz im Stillen 
gewünscht, jemand möge ein bisschen Last von 
Ihren Schultern nehmen? Über Generationen 
hinweg sollen Familienpatinnen und -paten bei 
Engpässen im Familienalltag helfen: Sie bringen 
durch kleine freiwillige Hilfsdienste (jungen) 
Familien mit Kindern eine rasche Alltagserleich-
terung – so wie früher in der Großfamilie oder so 
einfach wie Nachbarschaftshilfe. 

Denn manchmal kann man mit „Kleinigkei-
ten“ Großes bewirken – z. B.:

• Mit dem Kleinkind spazieren gehen, damit 
sich die Mutter dem Geschwisterkind zuwen-
den oder Arztbesuche/Behördenwege erledi-
gen kann 

• Einer neu zugezogenen Familie wichtige Ein-
richtungen in der Region zeigen und Kontakte 
herstellen

• Begleitung bei Behördenwegen oder Eltern-
sprechtagen für zugezogene Familien, die sich 

mit der Sprache noch schwer 
tut; oder mit den Kindern (auf 
Deutsch) sprechen und/oder 
vorlesen
• Während des Krankenhaus-
aufenthaltes eines Elternteils 
die Kinder zur Musikschule 
bringen
• Mit einem Kind lernen, le-
sen, bei den Aufgaben helfen
• Erfahrungsaustausch mit 
einer Jungfamilie 
• Mitfahrgelegenheiten an-
bieten, wenn ein Auto fehlt, 
damit Eltern an Schulveranstal-
tungen teilnehmen können 
• Ein Kind beaufsichtigen, 
wenn die Betreuung kurzfris-

tig ausfällt, damit die Eltern zum Arzt gehen 
können, eine Beratung aufsuchen oder einfach 
einmal etwas für sich tun können

• Mittagessen mitkochen z. B. während der Wo-
chenbettzeit 

• Das Kind einer erkrankten Mutter auf den 
Spielplatz mitnehmen 

• AlleinerzieherInnen unterstützen

Wer kann Familienpatin oder –pate werden? 
Menschen, die Freude am vertrauensvollen Um-
gang mit Familien haben und bereit sind, diese in 
ihrem Alltag zu unterstützen. Familienpaten sind 
tolerant, vorurteilsfrei und belastbar, sowie ehr-
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Sie interessieren sich als Familie oder 
Patin/Pate dafür?
Sie wohnen in der Kleinregion Gleisdorf – 
dann melden Sie sich bitte bei DSAin Bea-
te Reiß, Tel. 0650/57 87 142 oder E-Mail: 
fampat@ekiz-gleisdorf.at . 
Das Angebot ist kostenlos! Näheres ab Mit-
te August auf  www.ekiz-gleisdorf.at

Dieses Projekt wird vom Land Steiermark 
Ressort Bildung, Familie und Jugend im 
Rahmen des Förderungsprogrammes Ler-
nen und Leben im Mehrgenerationenkon-
text unterstützt!

lich, diskret und verbindlich. Als Familienpatin 
oder Familienpate legen Sie den zeitlichen und 
inhaltlichen Rahmen Ihres Einsatzes selbst fest. 
Ihre Begleitung ist abgestimmt auf Ihre indivi-
duellen Fähigkeiten, Interessen und zeitlichen 
Möglichkeiten. Sie erhalten dafür regelmäßig 
Fortbildungsangebote und werden durch unsere 
Koordinatorin beraten und begleitet. Regelmä-
ßiger Austausch mit anderen Familienpatinnen 
und –paten und ein Versicherungsschutz gehören 
ebenfalls zu den Rahmenbedingungen.

Wie bekomme ich eine Familienpatin/
einen -paten?
Die Projektleiterin Beate Reiß vermittelt Famili-
en ausgewählte Patinnen und Paten. Dabei wird 
auf gegenseitige Erwartungen und Wünsche ein-
gegangen.
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Freitag 
04. OktOber 

2013 
ab 14:30 Uhr 

Franz-Pichler-Straße 28-34, Weiz

Erlebnis & Faszination, 
Wissen & Aktion, Spiel & Spaß 

für ALLE beim Energie- & Innovations-Parcours 
am Weizer Standort für Forschung, 

Bildung & Wirtschaft

tag der OFFenen
innOvatiOnstür

mit den betrieben des Campus W.e.i.Z.

1. Jahresfeier im Café Bistro 
Augustin

Großen Anklang fand die Einladung des Café 
Bistro Augustin zur 1. Jahresfeier in Pirching 
95/1.
Zu diesem Anlass verwöhnte das Team um Au-
gustin und Andrea Scheer seine Besucher mit 
Riesenschnitzeln, Schwammerlsuppe mit Sterz, 
dem Augustinburger sowie einer Bier Happy 
Hour. Für die musikalische Unterhaltung sorgten 
die Burgauer Tanzlmusi. Im Augustin erwarten 
den Besucher von Montag bis Freitag abwechs-
lungsreiche Mittagsmenüs, hausgemachte Ku-
chen und Torten sowie eine umfassende Auswahl 
an alkoholfreien Getränken, diversen Biersorten, 
Qualitätsweinen, Schnäpsen und selbstverständ-
lich Kaffee, Tee und heißer Schokolade. Das in 
einem zeitgemäß offenen und freundlichen Stil 

eingerichtete Lokal bietet 53 bequeme Sitzplätze 
im Nichtraucher und 14 Sitzplätze im Raucher-
bereich, sowie kostenlosen Internetzugang via 
W-lan. 
Für den perfekten Start in den Tag sorgt das Au-
gustin mit seinen Frühstücksangeboten.
www.bistro-augustin.at
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Geburten

Möchten Sie, dass ein Foto in der 
Gemeindezeitung erscheint?

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

gde@hofstaetten-raab.steiermark.at

Angelo, 02.08.2013
Eltern: Natalie Winkler und Patrick Arvai,

Hofstätten

Lionel Lanzerac, 30.08.2013
Eltern: Silke Kreimer-Paar und Roman Kreimer,

Wetzawinkel

Sophia Viktoria, 27.06.2013
Eltern: Jenny Strempfl und Christian Mayer,

Wetzawinkel

Sina und Lina, 04.07.2013
Eltern: Michaela und Richard Heschl,

Wetzawinkel
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90. Geburtstag
Maria Ehrenreich, Wünschendorf

Jubilare

80. Geburtstag
Otto Wallner, Hofstätten

90. Geburtstag
Hildegard Soucek, Wünschendorf

Hochzeit

Monika Tavs und Herwig Troppko,
Hofstätten

29.07.2013

Petra Schwarzenbacher u. Alexander Durlacher,
Hofstätten

03.08.2013

Sabrina Horwath und Andreas Schützenhofer,
Hofstätten

31.08.2013
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Das Überwachungsgeschwader des Österreichischen Bundesheeres in Zeltweg führt im Zeitraum vom 23. Sep-
tember 2013 bis 4. Oktober 2013 das geplante Überschalltraining mit den Eurofighterpiloten durch. Grund-
sätzlich sind zwei bis drei Überschallflüge pro Tag im Zeitraum von 0800 Uhr bis 1600 Uhr vorgesehen. 

Geflogen wird in mehreren unterschiedlichen, speziell zugewiesenen Lufträumen (Überschalltrainingsräumen) 
im österreichischen Luftraum/Bundesgebiet. Eine detaillierte Angabe, wann in welchem Überschalltrainings-
raum in der Steiermark oder einem benachbarten Bundesland mit Auswirkungen auf die Steiermark geübt wird, 
ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Bei bisherigen Überschalltrainingsflügen waren insbesondere die Re-
gionen Bezirk Liezen, Murtal und Grenzregionen zu den Bundesländern Kärnten, Salzburg und Oberösterreich 
davon betroffen.

Im Sinne der größtmöglichen Gewährleistung zur sicheren Durchführung des Flugbetriebes mit dem 
Eurofighter in allen Anlassfällen der Luftraumüberwachung ist dieses Training unverzichtbar. Dieses 
Training ist nicht im Flugsimulator möglich, wie dies bei zahlreichen Anfragen an das Österreichische 
Bundesheer gefordert wird. Das Bundesheer ist bei allen Übungsvorhaben stets sehr bemüht, jedwede Beein-
trächtigung der Lebensqualität für Menschen und Tiere zu vermeiden und ersucht die betroffene Bevölkerung 
um Verständnis. Eine Lärmbeeinträchtigung ist bei Überschallflügen unausweichlich und keine Unachtsamkeit 
der bestens ausgebildeten Piloten. 

Zur Reduzierung der unvermeidlichen Lärmbelastung werden folgende Maßnahmen berücksichtigt:

•   Die Beschleunigungsphasen mit dem Eurofighter werden kürzer gehalten, es wird maximal mit 1,5-facher 
Schallgeschwindigkeit geflogen.

•   Die Lärmverteilung wird laufend dokumentiert, um eine mehrfache Beschallung gleicher Räume zu ver-
hindern, werden durch den Radarleitdienst hinsichtlich der Steuerung der Überschallflüge geeignete Vorkeh-
rungen getroffen.

•   Ballungsräume um die Landeshauptstadt werden von Flügen in Überschallgeschwindigkeit ausgespart.

•   Zwischen 1130 Uhr und 1330 Uhr und an Samstagen erfolgen keine Flüge in Überschallgeschwindigkeit.

•   Es wird in großen Höhen geflogen, um die Lärmbelastung am Boden zu minimieren.

In der Vergangenheit gab es vermehrt Beschwerden verärgerter Parteien, wie Vertreter von Tourismusverbänden 
und Beherbergungsbetrieben, Jagdausübungsberechtigte, Landwirte, Betreiber von Erholungs- und Wellness-
centern, aber auch Einzelpersonen. 

Das Militärkommando Steiermark bedankt sich für die Zusammenarbeit bei der Information der Bevölkerung. 
Die Behörden werden ersucht, betroffene Einrichtungen (Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Tourismusver-
bände, Landwirtschaftskammern, …), die Bevölkerung und alle sonstigen Interessentengruppen auf breiter Ba-
sis über dieses Übungsvorhaben im Wege ihrer Kommunikationsschiene in ortsüblicher Weise zu informieren.

Allfällige Beschwerden können zur Beantwortung direkt an die angegebene Telefonnummer weitergeleitet wer-
den.

Rückfragehinweis: 
Oberst Christian FIEDLER
Tel.: 0664/622 3304

Eurofighter üben im Überschallbereich 
Behördeninformation 

MILITÄRKOMMANDO STEIERMARK
Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit

Graz, 20.08.2013
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VerstorbenenUnsere lieben

Pirching

Angella Trinkl

23. Februar 1927 - 18. August 2013

Danke

für das in uns gesetzte Vertrauen!
2003

seit

1
Jahre

Unsere liebe Verstorbene



Vor-Ort 
Energiecheck
+ Beratung

Jetzt 70 %  
Energieberatungskosten 
geschenkt!

Rechenbeispiel

Eine Sanierung senkt Energieverbrauch und  

Kosten und verbessert gleichzeitig den Wohn-

komfort! Das Land Steiermark übernimmt 

jetzt 70 % der Beratungskosten für Ein- und 

Mehrfamilien häuser, die älter als 15 Jahre sind. 

Ihre Vorteile: 
+ BeraterIn kommt zu Ihnen nach Hause
+ Individuelles Gesamtsanierungskonzept
+  Beratung über die optimale Förderungs- 

variante für Ihre Sanierung

Jetzt anmelden: 

0316/877-3955
www.vorortenergiecheck.at

Energieberatung im Wert von € 500,-
- € 350,- Landesförderung 

um nur € 150,- 
(maximaler Förderbetrag)


