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Einige unerwartete Verände-
rungen im Bereich der Marktge-
meinde in der Ferienzeit erfor-
dern diese Sonderausgabe der 
Hartmannsdorfer Nachrichten. 
Auf der einen Seite hat sich das 
Personalkarussell unerwartet 
sehr heftig zu drehen begonnen, 
daher die Stellenausschreibun-
gen rückseitig, auf der anderen 
Seite hat sich in letzter Zeit ein 
sehr wichtiges Zukunftsprojekt 
- der Breitbandausbau - in den 
Vordergrund gestellt. Darüber 
möchte ich informieren. 

Breitbandausbau

Es gibt von der A1 Telekom 
Austria AG eine Ausbaukos-
tenberechnung für einen Breit-
bandausbau mit Glasfaserka-
bel von der Postbushaltestelle 
Lorbergraben bis nach Oed. 
Die Kosten dafür belaufen sich 
auf ~ EUR 400.000,--. Die A1 
Telekom Austria AG übernimmt 
nicht die gesamten Ausbaukos-
ten, sondern es ist notwendig, 
dass sich die Marktgemeinde an 
diesen Ausbaukosten kräftigst 
beteiligt. Wir sind derzeit gerade 
in der Planungsphase, wie und 
wo die Leitungen verlegt werden 

sollen und natürlich auch im 
Ermitteln, welche Fördermittel 
dafür lukriert werden können. 
Im Zuge dieses Projektes soll in 
Oed auch ein Teil der Wasser-
versorgung entlang der Landes-
straße erneuert werden. Mit die-
ser Maßnahme kann die zu klein 
dimensionierte Verbindungs-
leitung vom Brunnen V nach 
Oed den heutigen Anforderun-
gen angepasst werden. Weiters 
kann damit auch ein Teil der 
veralteten und reparaturanfälli-
gen alten PVC-Leitungen durch 
PE-Leitungen ersetzt werden.

Straßenbeleuchtung
Gollowitschweg

Nachdem bei der Straßenbe-
leuchtung beim Gollowitschweg 
nun auch die letzte Phase ihre 
Funktion verweigert, ist für die-
sen Teil eine Neuverlegung der 
Straßenbeleuchtung, der Was-
serleitung und die Mitverlegung 
der Leerrohre für ein „schnelles 
Internet“ in Planung.

Noch ein paar Sätze für  alle 
Oeder(innen) im Bereich des 
Gollowitschweges. Wie oben 
bereits erwähnt, ist eine Repa-

ratur der Straßenbeleuchtung 
in diesem Bereich nicht mehr 
sinnvoll, da das verlegte Kabel 
an mehreren Stellen defekt ist. 
Daher bitte ich, das Nichtfunkti-
onieren der Straßenbeleuchtung 
im oberen Teil des Gollowitsch-
weges bis zur Umsetzung des 
Gesamtprojektes zu entschuldi-
gen. Wir werden uns bemühen, 
so rasch als möglich mit den 
Bauarbeiten zu beginnen.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen allen noch ein paar erhol-
same Ferientage.

Bgm. Otmar Hiebaum

Liebe Hartmannsdorferinnen und Hartmannsdorfer!

Bachgstätt´nfest
Erlebnispark Peintstraße 

Samstag, 22.8. 2015
ab 18.00 Uhr

Sonntag, 23.8.2015
ab 9.00 Uhr:

Frühstück im Grünen
ab 11.00 Uhr 

musikalische Unterhaltung
Typisch steirische und 
regionale Schmankerl

Gaudi-Spiele für Groß und Klein
Eintritt frei!
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Dipl.
Kindergarten-
pädagogIN(e)

Für die Kinderkrippe in der Ge-
meinde Markt Hartmannsdorf 
wird ab September 2015 eine 
Kindergartenpädagogin / ein Kin-
dergartenpädagoge gesucht. 

Für die Ausübung dieser Funktion 
sind insbesondere nachstehende 
Kenntnisse und Qualifikationen 
erforderlich bzw. zweckmäßig: 

* Einwandfreier Leumund
* Positiv abgeschlossene Ausbil-

dung zur Dipl. Kindergartenpä-
dagogin / zum Dipl. Kindergar-
tenpädagogen 

* Eine mind. 2jährige Berufser-
fahrung ist Voraussetzung

* Kommunikations- und Teamfä-
higkeit, sowie Führungsqualitä-
ten  

* Liebe zu Kindern

Wir bieten:
* Einen sicheren Arbeitsplatz 
* Ein offenes und vertrauensvol-

les Betriebsklima 
* Gute Zusammenarbeit in ei-

nem engagierten Team
* Regelmäßige Fortbildungen
* Entlohnung nach den Bestim-

mungen des Mindestlohntarifs 
für Angestellte in privaten Kin-
derbetreuungseinrichtungen, 
Stand Feber 2015

* Beschäftigungsausmaß: 100%
* Arbeitszeit: 7-13 Uhr Kinderzeit 

plus 2 Stunden Vorbereitungs-
zeit

Bewerbungen müssen bis  längs-
tens 24.8.2015 entweder im Ge-

Stellenausschreibungen

meindeServiceZentrum, Haupt-
straße 157, 8311 Markt Hart-
mannsdorf /per Mail an bewer-
bung@markthartmannsdorf.at. 
oder beim Hilfswerk Steiermark 
GmbH, Paula Wallisch Straße 9, 
8055 Graz, z.H. FBL Angelika 
Rosenberger: angelika.rosen-
berger@hilfswerk-steiermark.
at eingelangt sein. 
Die Bewerbungsgespräche erfol-
gen im Rahmen eines Hearings 
am  25.8.2015 ab 15 Uhr im Ge-
meindeamt. Alle BewerberInnen 
werden telefonisch über den Be-
ginn ihres Gespräches informiert. 

BademeisterIN
Die Gemeinde Markt Hartmanns-
dorf schreibt die Stelle eines Ba-
demeisters (einer Bademeisterin) 
für das Erlebnisfreibad ab April / 
Mai 2016 aus. 
Die Entlohnung erfolgt nach 
dem Gemeinde-Vertragsbe-
dienstetengesetz in der Entloh-
nungsgruppe 3 Stufe 1. Even-
tuelle Vordienstzeiten werden 
gesetzeskonform angerechnet. 
Beschäftigungsausmaß: 100 % 
(Vollbeschäftigung)

Anstellungserfordernisse:
* körperliche und geistige Eig-

nung
* dienstleistungsorientierte Ar-

beitseinstellung, Kommunika-
tionsfähigkeit, Eigenverant-
wortlichkeit, Bereitschaft zu 
flexiblem Arbeitseinsatz und 
Mehrdienstleistungen (Über-
stunden, Wochenenddienste)

* Ablegung der Bademeisterprü-
fung

Wenn nicht vorhanden:

Erste Hilfe Kurs, Rettungs-
schwimmerausbildung, Chlor-
gasschulung sind zu absolvie-
ren.

Schriftliche Bewerbungen rich-
ten Sie bitte bis 15. September 
2015 an das GemeindeService-
Zentrum, Hauptstraße 157, 8311 
Markt Hartmannsdorf oder per 
Mail an bewerbung@markthart-
mannsdorf.at.

Reinigungskräfte
Volksschule

Für die Volksschule Markt Hart-
mannsdorf wird 1 Ganztagskraft 
für  40 Wochenstunden ausge-
schrieben.
Das Aufgabengebiet erstreckt 
sich auf alle Tätigkeiten im Be-
reich der Schule. Die Anstellung 
erfolgt nach dem Stmk. Gemein-
de-Vertragsbedienstetengesetz.

Die Entlohnung erfolgt nach dem 
Gemeinde-Vertragsbedienste-
tengesetz in der Entlohnungs-
gruppe 3 Stufe 1. Eventuelle 
Vordienstzeiten werden geset-
zeskonform angerechnet.
Bewerbungen sind schriftlich bis 
längstens 4. September 2015 an 
das GemeindeServiceZentrum 
zu richten.

Vertretung
Reinigungskraft stundenweise 
bei Bedarf als Urlaubs– und 
Krankenstandsvertretung für 
die Schulen, Dorfhof, Schwimm-
bad, GSZ gesucht.
Bewerbungen sind schriftlich bis 
längstens 4. September 2015 an 
das GemeindeServicezentrum zu 
richten.


