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die seite des
bürgermeisters

Liebe Hartmannsdorferinnen 
und liebe Hartmannsdorfer!

Gemeinderatswahl

aufgrund der Corona-Pandemie un-
terbrochenen Gemeinderatswahlen 
unter doch schwierigen Bedingungen 
abgeschlossen. 
Der Wahlkampf der wahlwerbenden 
Parteien wurde mit Ausnahme der Grü-

wenig schmerzt natürlich die geringe 
-

te dem allgemeinen Trend geschuldet 
-

sen Anteil daran. Das Ergebnis hat nicht 
bei allen wahlwerbenden Gruppen 

-
dung ist zur Kenntnis zu nehmen. 

dem Aspekt der doch geringeren Wahl-

dem Ergebnis sehr zufrieden.
-
-

zielstrebig umzusetzen.

-

mehr das Auslangen gefunden wird.
-

Ab sofort ist an den verlautbarten 

-

zu entsorgen!  

Am 29. Juni wurde unsere Gemeinde 
-

-

und diversen anderen Anlagen und Ein-

-

auch an unserem Wegenetz zu großen 

-

putzen und Bankette auszubessern. 

sich ziehen.
-

lem bei den Kameraden unserer beiden 

Schwimmbad - Personalrochade

-
forderungen zu lösen gehabt. Als erstes 

-
bereiten. Als zweites hat uns wegen 

-
-

-

Ferdinand Kochauf feierte bei strah-
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unserer Pfarrkirche sein diamante-

aber auch auf sein priesterliches Wir-

-

trotz seines Alters von 84 Jahren noch 
-

und her  pendelt und natürlich immer 
wieder bei kirchlichen Ereignissen ger-

zu deinem ‚‚Diamantenen Priesterju-

viele gesunde Jahre bei uns schenken!

Ihr Bürgermeister

aus deraus der
gemeindestubegemeindestube

-

Gemeinderatsum-

9.4.2020

-
-

Gl. gefasst. Die Kosten belaufen sich 

-

der Eigenfinanzierungsanteil der FF 
-

davon werden 40 % als Bedarfszuwei-

beigesteuert. 

Gemeinderats- 
sitzung 25.6.2020

große Anzahl an Projekten im außer-

-

samtschuldenstand gesenkt und eine 
sehr gute Gesamtbeurteilung der Fi-
nanzkennzahlen erreicht werden. 
Insgesamt wurden im Jahr 2019 € 

Der ist mit einer Gesamtsumme von 

E s  ko n n t e  e i n  Ü b e rs c h u s s  v o n 

Der Ausgleich kommt durch Anteilsbe-
-

-

zustande.

-

zum überwiegenden Teil durch zuge-
sagte und bis 31.12.2019 noch nicht 

sind mehrere Bereiche sehr erfreulich. 
-

erreicht werden. 
-

Jahre.
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genehmigt.

-

mit der A1-Telekom eine Dienstleis-

-
-

schlossen. Dabei war als Abschluss der 
-
-

vereinbart. Bis Ende des Jahres 2019 
wurden von der A1-Telekom keine Ak-

der Zwischenzeit dazu entschlossen 

-
sung mit echten Glasfaserleitungen bis 

Kündigung dieser Dienstleistungsverein-
barung beschlossen. 

-
lerweile einfach technisch überholt 

-
mannsdorf und Pöllau sogenannte 

-

-

abnehmenden Übertragungsleistung 

-

Zwischenlösung. 
 
Der Beschluss zur Kündigung dieses 
Dienstleistungsvertrages wurde ein-

gefasst.

-

Dieses Thema wurde im Gemeinderat 
ebenfalls behandelt und steht kurz vor 

-

darauf eingehen.

-

für die Ausschreibung von Darlehen an-
geboten und empfohlen. Die Gemeinde 
hat sich für die Finanzierung von Grund-

bedient. 
Als Bestbieter hat sich in diesem Fall 
die „Austrian Anadi-Bank AG“ heraus-
gestellt.

-

Die vorausberechnete Gesamtzinsbelas-

-
mig gefasst.

-

vom Gemeinderat beschlos-
sen.

-

Der Gemeinderat hat  den 
Ankauf eines Grundstücks im Gewerbe-

-

-

Der Gemeinderat hat  die 
-

-
meinsame Zufahrt genehmigt.
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rung der Corona-Auswirkungen auf die 

anhebungsverordnung erlassen. Das 

hungsrahmen der Gemeinden befristet 

des Gesamthaushaltes“ per Gemein-
deratsbeschluss angehoben werden 

hersehbaren Entwicklungen vorgesorgt 
werden.

Der Gemeinderat hat dieser Erhöhung 

derat  genehmigt.

Für die Errichtung der Wasserleitung 

der Gemeinderat den  entsprechenden 
Förderungsvertrag annimmt.

Diese Annahme wurde  be-
schlossen.

sich der Gemeinderat für folgende neue 

Diese Anpassung wurde vom Gemein-

derat 

Der Gemeinderat hat unter diesem Ta-
gesordnungspunkt den Kostenrahmen 
für die Errichtung der 4. Kindergarten-
gruppe genehmigt. 

Der Gemeinderat hat eine Obergrenze 

festgelegt.

zung eine Begehung des Kindergartens 

unter einigen durchaus erfüllbaren Auf-

bau des Kindergartens und der Kinder-

Eckdaten für einen Baurechtsvertrag 

Genehmigung vorzulegen. 
Diese vorgelegten Eckdaten wurden 
vom Gemeinderat  geneh-

nochmals dem Gemeinderat zur Be-
schlussfassung vorgelegt wird.
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entsprechender Eignung wird nach drei 

nis geschlossen.

Entlohnung:
Die Entlohnung erfolgt nach dem Ge-

waltungsdienstprüfung: Entlohnungs-

zeiten entsprechend den gesetzlichen 

Aufgabenbeschreibung:

lung des Gemeindeamtes

völkerung
• Personalmanagement

zung der Beschlüsse der Kollegialorgane 

und Anwesenheit bei wesentlichen 

für Bürger*innen

die Prüfung der einlangenden Ansuchen 

gesetzten.

Berufungen

• Erfassung der Bemessungsgrundlagen 

ßungsabgaben

Aufnahmeerfordernisse:

gung von hoheitlichen Aufgaben

dedienstprüfung innerhalb von zwei 
Jahren
• Berufserfahrung im öffentlichen 
Dienst (Kenntnis von Gemeindeordnung 

Bedingung

verantwortung und Belastbarkeit

• Bereitschaft zur Weiterbildung im 
fachlichen und persönlichen Bereich

• Gesundheitliche Eignung und volle 

struktive Zusammenarbeit und gute 

Firmen  und Behörden

Ihre Bewerbungsunterlagen (Bewer-

zu richten.

entsprechender Eignung wird nach drei 

nis geschlossen.
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Entlohnung:
Die Entlohnung erfolgt nach dem Ge-

lohnungsgruppe c (nach Ablegung der 

chender Eignung Entlohnungsgruppe b 

zeiten entsprechend den gesetzlichen 

Aufgabenbeschreibung:

teienverkehr und allgemeines Bürger-

in Kollegialorganen der Gemeinde 

• Posteingang: Digitalisierung aller Post-
eingangsstücke sowie Zuteilung an die 

allem für die Bevölkerung

für die Bevölkerung

Aufnahmeerfordernisse:

gung von hoheitlichen Aufgaben

dedienstprüfung innerhalb von zwei 
Jahren
• Berufserfahrung im öffentlichen 

verantwortung und Belastbarkeit

• Bereitschaft zur Weiterbildung im 
fachlichen und persönlichen Bereich

• Gesundheitliche Eignung und volle 

Firmen  und Behörden

Ihre Bewerbungsunterlagen (Bewer-

zu richten.

entsprechender Eignung wird nach drei 

nis geschlossen.

Entlohnung:
Die Entlohnung erfolgt nach dem Ge-

lohnungsgruppe 3. Anrechnung von 

Aufgabenbeschreibung:
• Besorgung des Badebetriebes (Auf-

• Abwechselnder Dienst mit zweitem 
Bademeister

lagen sowie der maschinellen Einrich-

Aufnahmeerfordernisse:

merausbildung (wenn nicht vorhanden 
sind entsprechende Kurse zu absolvie-

• Ausbildung zu Bademeister oder Ba-
dewart
• Gesundheitliche Eignung und volle 

Ihre Bewerbungsunterlagen (Bewer-

an gde@markthartmannsdorf.at zu 
richten.
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GK. Elfriede Hebenstreit

-
meindebewohnerinnen, 

als ich vor 10 Jahren in den Gemeinderat 

und neuen Projekten lebt. Doch nun 
ist es Zeit für frischen Wind in unserer 

gestellt haben. Ich wünsche allen ge-

neuen Aufgabenfelder und vor allem: 
viel Freude an der Arbeit für unsere 

wundervolle Gemeinde. Die Jahre als 
-

ich blicke auf viele wunderschöne Erin-

zurück. Ich möchte mich von ganzem 

Zusammenarbeit bedanken. Doch vor 
allem möchte ich allen Bürgern und 

paar kurze Worte möchte ich an dieser 

Bewohner aus Oed richten: Danke für 
-

-
mengestaltung in unserem Ort und viele 
weitere Dinge nicht möglich gewesen. In 

noch groß geschrieben und dafür möch-
te ich mich bei jedem Einzelnen von 
euch bedanken. 

Soziales & Gesundheit
Vizebgm.

Maria Tunst

 

und 10 Jahren im Gemeindevorstand 
-

germeisterin nochmals einige Zeilen 
schreiben: 
Dass ich nicht mehr zur Wahl angetreten 

-

-
te  - diese herzliche Ehrlichkeit hat mich 

-

wenn von den mir gesetzten Zielen nicht 

-

als nur die Abwesenheit von Krankheit! 

-

Auch bei meinen Kolleg*innen im Ge-

mich recht herzlich bedanken - es war 
eine schöne Zeit mit euch!
Für die tolle Zusammenarbeit in der 
Gemeinde mit allen Bediensteten bin 
ich sehr dankbar - ihr wart für mich wie 
eine große Familie!

Maria Tunst

aus denaus den

fachausschüssenfachausschüssen
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Jugend, Schule & 
Bildung

GR. Erwin Rainer

-
meindebürger!

begann ich im vergangenen Jahr meine 
Einleitung zur Juli-Ausgabe. Auch für 
dieses Jahr passt diese Einleitung mehr 
denn je. 

-
ben. Innerhalb von wenigen Tagen ha-
ben sich unser Alltag und somit das 

fuhren eben die PC hoch. 

-
-

Die letzten Wochen waren für unsere 
-

derung.
-

wöhnlichen Wochen in ihrer Elternrolle 

Freundinnen oder die Alternative zu 
Freizeitangeboten und versuchten all 
diesen Anforderungen gerecht zu wer-

Berufsleben vieler Kolleginnen und Kol-

-

-
heren Oberstufen wurden neue  - an-

-

-

es im Bildungsbereich tieferliegende 

diese Erfahrungen und Erkenntnisse 
-

daraus lernt bzw. macht.

möchte ich mich bei unseren Direkto-

euren Einsatz in dieser schwierigen Zeit. 

-
-

wir sollten stolz auf unsere Kinder sein!
Ich wünsche der gesamten Gemein-

Ferien!
Gemeinderat Dipl. Päd. Erwin Rainer

-
sondere die Familien. Aufgrund dieser 

-
en ein bestmögliches Programm an Frei-

Die Durchführung all dieser Angebote 
ist natürlich sehr stark von der dann 

-

unser Angebot auch entsprechend um-

-
che hier spannende Erlebnisse warten 

unser Ferienprogramm auch digital auf 
-

manndorf.at zusammengestellt. 

und abwechslungsreichen Angebot 

auch in diesem Jahr bestimmt nicht 
langweilig. Wir beobachten weiterhin 
die Entwicklung und richten uns nach 

Die Gesundheit der Kinder steht hier 
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Im Februar 2020 wurde die Novelle des 
Stmk. Baugesetzes und des Raumord-

drei Verfahrensschienen im Baugesetz 
wurden in „Bewilligungspflichtige 
Vorhaben“ und in „Meldepflichtige 

Streichung des Gemeinderates als zwei-
te Instanz und direkte Beschwerde beim 
Landesverwaltungsgericht wurde eine 
Verfahrensbeschleunigung angestrebt.

gebeten, diese Zeitspanne in ihrem 

Für das abgelaufene Kalenderjahr 2019 

Pendlerbeihilfe beantragt werden. Vo-
raussetzung ist eine einfache Wegstre-
cke zum Arbeitsplatz von mind. 25 km 

unter € 31.800,00 (ohne Familienbeihil-
fe) inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 
Für Bezieher von Familienbeihilfe er-
höht sich dieser Betrag um € 3.180,00 

Auch Lehrlinge erhalten während des 
Aufenthaltes im Berufsschulinternat 

nung Wohnort-Berufsschule mehr als 

25 km beträgt.

Formulare sind im GemeindeService-
Zentrum erhältlich oder stehen unter 
pendlerbeihilfe.hartmannsdorf.at 

Sicherer Vollbetrieb in mehr als 60 
Gemeinden, auch in „Corona-Zeiten“

Sammeltaxi Oststeiermark – erfolgreich 

in mehr als 60 Gemeinden. SAM wird 
von den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern vor allem dazu genutzt, um aus 
den Randgebieten und entlegenen 
Ortsteilen in die regionalen Ortszentren 
sowie zu Bus & Bahn zu gelangen.

Auch in dieser allgemeinen Ausnah-

täglich von 7.00 bis 19.00 Uhr - in 
manchen Regionen sogar noch län-
ger - zur Verfügung und stellt somit 
die Mobilitätsgrundversorgung für die 
Bevölkerung, speziell für notwendige 
Besorgungen (Einkauf, Apotheke, etc.), 
für zwingend notwendige Arbeitswege 
sowie für Fahrten, um anderen Men-
schen zu helfen, sicher. 

Gerade ältere Personen, Jugendliche 
oder Menschen, die aus persönlichen 
Gründen auf ein eigenes Auto verzich-
ten, bekommen mit SAM die Freiheit 
zurück, selbstbestimmt und flexibel 
unterwegs zu sein. Somit werden genau 
die Ansprüche erfüllt, für die das Mikro-
ÖV System „Sammeltaxi Oststeiermark“ 
eingerichtet worden ist.

SAM mit umfassenden „Sicherheits- 

und Hygienemaßnahmen“

Um die Sicherheit der Fahrgäste zu ge-
währleisten, wurden einige Vorkehrun-
gen, wie beispielsweise Einzelfahrten 
statt Sammelfahrten und verstärkte 

wie seit 14. April 2020 die Bedeckungs-

Möchtest du eine Fahrt mit SAM bu-
chen?

Tel.: 050 36 37 38

www.oststeiermark.at/SAM

• Gemeindetarif maximal € 5,-

• Hausabholung für mobilitätseinge-
schränkte Personen

• Für Tourismusbetriebe und Unterneh-
men übertragbar

Buchung: 050 36 37 38

kundenservice@ISTmobil.at

oststeiermark.at/sam

können jedoch bei Bedarf auch am 

8.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 17.00 

jedoch am 

bürgerbürger
serviceservice
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Tel. 0664- 20 21 294.

nach 8462 Eckberg in den Eckbergerhof  
musste leider abgesagt werden.

In letzter Zeit häufen sich die Fälle von 

Einrichtungen. Eines muss den han-
delnden Personen klar sein: Vandalis-
mus und Co. sind weit mehr als kleine 
Harmlosigkeiten und können als solche 
strafrechtlich verfolgt werden. 

In unserer Gemeinde gibt es keine 
ortspolizeiliche Verordnung übers Ra-
sen mähen. Trotzdem ist aufgrund der 
bestehenden Gesetzeslage nicht zu 
jeder Tages- und Nachtzeit das Mähen 
erlaubt.
Empfehlung der Gemeinde:
Um Nachbarschafts- und Anrainer-

auszuschließen, wird ersucht, das Ra-
sen mähen und den Betrieb von Lärm 
erzeugenden Geräten (Motor- und 

12.00 bis 14.00 Uhr bzw. an Samstagen 
ab 18.00 Uhr sowie an Sonn- und Feier-
tagen ganztägig zu unterlassen.

Im Plankhaus, Hauptstraße 29 ist eine 
Wohnung mit Küche ca. 87 m² ab sofort 
zu mieten. 1 überdachter Autoabstell-

Miete inkl. Betriebskosten beträgt ca. 

lich bis spätestens 14. August 2020 an 
die Gemeinde Markt Hartmannsdorf, 
Hauptstraße 157, 8311 Markt Hart-
mannsdorf oder unter der Mailadresse 

„Wohnung Plankhaus“.     

Nächster Sprechtag:
Fr., 28. 8. 2020, 10.30 bis 12.00 Uhr, 

GemeindeServiceZentrum

Beginn: 17.00 Uhr

20.7.2020 – 9.8.2020

10.8.2020 – 30.8.2020

20.7.2020-10.8.2020

haben ihn uns verdient.“
 Eine Ermunterung zur gesunden 
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was los…

nicht mehr. Auch wir mussten unseren 
Kindergartenbetrieb aufgrund von CO-

zwischenzeitlich an ein leergefegtes 

ein Alltag eingekehrt. Ein schöner aber 

dergartenjahres ist schon wieder hier 
und wir dürfen uns nach einem doch 
etwas „anderen Kindergartenjahr“ von 
unseren Kindern verabschieden.

Auch wenn wir so einige Kinder noch 

von allen verabschieden und besonders 

Wir möchten hier auch die Gelegenheit 

auch bei den Eltern für ein wirklich 

Kindergartenjahr bedanken…..

Liebes Kindergartenteam!

normale Kindergartenzeit erleben. 

liebe Conny, Anni, Christl, Gabi und 
Lara – recht herzlich bedanken, ohne 

dies nicht möglich gewesen.
Sigrid, Franz, David
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Volksschule

uns allen als das „Corona-Jahr“ in Er-

dieser Zeit Außergewöhnliches geleis-
-

ihrem gewohnten Alltag gerissen wur-

um die Zukunft großartig gemeistert 

selbst hinausgewachsen ist. 
-

bedanken. 
In vielen Besprechungen haben wir 

gut gelungen.

-

begrüßen dürfen.
Ich wünsche Ihnen allen einen erholsa-

Gemütlichkeit!

vs.markthartmannsdorf@vs-hart-
mannsdorf.at
www.vs-hartmannsdorf.at

Für unsere Kollegin -
-

-

-

Für ihr erfolgreiches Wirken im Diens-

und die wertvolle Arbeit mit den 
-

auf den einen oder anderen Besuch 
bei uns.

 trat mit 1. Juli 2020 

-

Arbeit und wünschen dir für deinen neu-

Corona-Zeit

Zur Erinnerung an die außergewöhnli-
che Corona-Zeit schoss unsere belieb-

„Gangster-Fotos“ von den einzelnen 

Die Fotos wurden den Kindern kostenlos 

Danke!

Es grüßt Sie herzlich
Gudrun Lienhart
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-
-

-

-
hause bleiben sollen. 

-

-

-
len Beteiligten strapaziert; auch konnte 

Teams ermöglicht werden. 

-
-

pliziert weiterzuleiten und erarbeitete 
Übungen ebenso rasch an die jeweiligen 

 

-
-

werden. 
-

-

-
-

nungen umzusetzen. Worunter unsere 

die fehlenden sozialen Kontakte zu den 
Gleichaltrigen.
  

-

und deren Eltern und meinen 
Kolleg*innen.

Aber auch die Zusammenarbeit mit 
-

dieser herausfordernden Zeit ist und 
war eine sehr angenehme und hat 

und unaufgeregt die anstehen-
den Aufgaben zu lösen versuchten. 

Auch in der letzten Bildungsstandard-

die im April 2019 durchgeführt wurde 

Österreich zur gleichen Zeit die gleichen 

schnitten unsere beiden 4. Klassen 
hervorragend ab und belegten einen 

-

gilt mein Dank für vier Jahre intensiver 
-

genstand Englisch den Kolleg*innen 
Elisabeth Brandl  und -

. 

-

geschenkt haben und ihr Kind zum 

angemeldet haben. 

4. Klasse die entsprechende weiterfüh-
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Kinder  und 
.

-
-

und wird – wie bisher – in diesen Gegen-

-
bildung und die Weiterentwicklung 

 

-

Alle Details besprechen wir dann „vor 

ausführlich. 

an den unterschiedlichsten weiterfüh-

 
A u c h  w u rd e n  e i n i g e  u n s e re r 

mit Auszeichnung bestanden oder die 

mit Glückwünschen an die jungen Aka-

Ausgabe. 

Auch die Geschwister 

Lang -
schlussprüfungen mit ausgezeichnetem 
Erfolg ab:

in der Bibliothek und im Archiv der Tech-

-
-
-

folgreich ab. Ihre Arbeitsstelle war die 

Schulleiter

www.plattformferienbetreuung.at

Sie bieten
Ferienbetreuung an? Sie suchen eine

Ferienbetreuung?
Wir suchen Ferienbetreuungsangebote für (alle) Schul- 
ferien: Von Mehrtages-Camps, Halbtages- oder Tagesbe-
treuungen bis hin zu themenbezogenen Workshops u.v.m.

Dann sind Sie bei uns richtig.  
Wir sammeln auf unserer Plattform  
für Sie Ferienbetreuungsangebote  
in der Steiermark.

Kontaktieren Sie die Kinderdrehscheibe und lassen Sie  
Ihr Angebot kostenlos eintragen: M: 0676 8708 33065  
oder E: pia.derler@stmk.volkshilfe.at Ferienbetreuung

bzw.
kostenlos eintragen!

Mit finanzieller Unterstützung des
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9 – 12 Uhr 

Ansprechperson: 
Irmgard Rainer, 0664 9269621 

Treffpunkt: 
Schule Markt Hartmannsdorf 

Alter: 
8 bis 14 Jahre 

Kostenbeitrag: 
wird vor Ort bekannt gegeben 

  Anfertigung eines 
  Kleidungsstückes 

8 – 10 Uhr 

Ansprechperson: 
Manfred Donnerer. 0664 1225939 

Treffpunkt: 
vor der Bäckerei Donnerer 

Aus welchen Zutaten besteht eigentlich Brot?  
Wie früh muss ein Bäcker aufstehen?  
Antworten auf diese und viele weitere Fragen 
bekommt ihr an diesem Tag.  
max. Teilnehmerzahl 8 

Kein Kostenbeitrag 

  Dem Brot auf der Spur… 
  Bäckerei Donnerer 

9 – 11 Uhr 

Anmeldung: 
Franz Nast, 0664 1256955 

Treffpunkt: 
Gärtnerei Nast 

Alter: 
6 bis 14 Jahre 

Was wächst in einem Glashaus? 
Wie setzt man einen Salat, Gurken oder Tomaten 
an? 
Spannendes und Wissenswertes erfährst du vor 
Ort in der Gärtnerei Nast in Melben! 

h

    Gärtnerei Nast 

9 – 11 Uhr 

Ansprechperson: 
Brandl Thomas, 0664 2279719 

Treffpunkt: 
Feuerwehrstützpunkt M. Hartmannsdorf 

Besichtigung der FF-M. Hartmannsdorf 
Lerne den Stützpunkt, die Aufgaben und die 
Ausstattung unserer Feuerwehr kennen. 

Kein Kostenbeitrag 

    Feuerwehr 
    M. Hartmannsdorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Mo – Do 8 - 16:30 Uhr 
Fr 8- 15 Uhr 

Anmeldung: 
Marco, 0664 6342775 
Stefan, 0664 3632468 
Treffpunkt: 
Stadion Markt Hartmannsdorf 
Termine: 
Mo 20.7.2020 – Fr 24.7.2020 
Kostenbeitrag: 179 Euro (Geschwisterrabatt – 
20 Euro pro Kind) Für Kinder von 5-14 Jahren 
Abwechslungsreiches Sportprogramm  
Täglich warme Mahlzeit, Obst und Getränke 
Geschenk: Camptasche – inklusive  T-Shirt 

A

M D 8 16 30 Uh

   MSF Fußballcamp 
   Markt Hartmannsdorf 

 
 

Mo 
20.7. 

Gültig am 17.7.2020 

Ansprechperson: 
Erwin Rainer, 0664 5468640 

Treffpunkt: 
Freibad Markt Hartmannsdorf 

Freier Eintritt für alle Kinder und Schulkinder der 
örtlichen VS/NMS Markt Hartmannsdorf bis 14 
Jahre! 

Gratis Eintritt!
Freibad M. Hartmannsdorf 

MMMMM

M
Mf
MMMMMMMM

MM
MM

Fr 
17.7.

       Veranstaltungskalender 

     SOMMERFERIEN 2020 
Mo 
20.7. 

9 – 11 Uhr 

Ansprechperson: 
Erwin Rainer, 0664 5468640 

Treffpunkt: 
Großschädl Teich 

Begleit- und Aufsichtspersonen erwünscht! 

Angelausrüstung erforderlich! 

Kein Kostenbeitrag 

     Fischen 

…… Mo 
3.8. 

Di 
4.8. 

Do 
6.8. 

9 – 12 Uhr 

Ansprechperson: 
Kurt Donnerer, 03114 2223, 0650 7406830 

Treffpunkt: 
Sporthalle Markt Hartmannsdorf 

Alter: 
ab 5 Jahre 

Kostenbeitrag: 40 Euro 

Termine:  

Mo 27.7 – 31.7.2020 
Mo 31.8 - 4.9. 2020 
 

9 12 Uhr

 Tennis 
 Sport Donnerer 

Mo 
27.7. 

9 – 11 Uhr 

Ansprechperson: 

Thomas Zoller, 0664 5477574 

Treffpunkt: 
Heizwerkstraße 356 

Kein Kostenbeitrag 

 Rotes Kreuz 
 M. Hartmannsdorf  

Fr 
24.7. 

Di 
21.7. 
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9 – 11 Uhr 

Ansprechperson: 
Ing. Josef Ulz, 0664 88507662 

Treffpunkt: 
Feuerwehr Pöllau 

Wie entsteht Honig? Wie wird geerntet und wie ist 
das Leben der Bienen im Jahresverlauf – das ist 
nur eine kleine Auswahl der spannenden Themen, 
die der Pöllauer Imker Ing. Josef Ulz bei einer 
Führung rund um die Imkerei erzählt. 

Kein Kostenbeitrag 

      Imkerei Ulz 

9 – 12 Uhr 

Ansprechperson: 
Rupert Lorenzer, 0664 5202085 

Treffpunkt: 
Schule, unbedingt Getränke mitnehmen! 

Alter: 
8 bis 14 Jahre 

Wir gehen auf Entdeckungsreise mit der Berg- und 
Naturwacht. In unserer Natur gibt es unzählige 
Pflanzen, Insekten und Kleintiere, die wir 
erkunden. 
Begleit- und Aufsichtspersonen erwünscht! 
Kein Kostenbeitrag 

9 12 Uhr

    Faszination 
    Natur 

Mi 
12.8. 

10 – 11.30 Uhr 

Anmeldung: 
Christina Konetschnik, 0664 3005822 

Treffpunkt: 
In Pöllau, auf der Wiese neben der Stocksporthalle 

Alter: 
6 bis 10 Jahre 

Kostenbeitrag: 
2 Euro  

Erlernen leichter Tanzschritte zur passenden 
Musik und Bewegungsspiele, wobei der Spaß an 
erster Stelle steht! 

10 11 30 Uh

DancePower 
KIDS 

Mo 
17.8. 

10 – 12 Uhr 

Ansprechperson: 
Michaela Knittelfelder-Lang, 0660 4886027 

Treffpunkt: 
Atelier Knittelfelder-Lang in Pöllau 

Mitzubringen: 
Malschürze oder altes großes T-Shirt 

Malen und kreativ sein mit Papier, Karton und 
Recyclingmaterialien 

Kein Kostenbeitrag 

Malen im Ort 
Atelier Knittelfelder-Lang 

Di 
25.8. 

Abfahrt: 9 Uhr – Rückkehr ca.16 Uhr 

Ansprechperson: 
Erwin Rainer, 0664 5468640 

Treffpunkt: 
GemeindeServiceZentrum M. Hartmannsdorf 

Alter: 
8 bis 14 Jahre 

max. Teilnehmerzahl: 25, inkl. 3 Aufsichtspersonen 

Kein Kostenbeitrag 

Tierpark 
Herberstein 

Mo 
24.8. 

Dienstag 8.9. bis Donnerstag 10.9. 
9 – 11 Uhr 

Ansprechperson: 
Dir. Wilfried Mittendrein, 0664 6529941 

Treffpunkt: 
Schule Markt Hartmannsdorf 

Alter: 
6 bis 14 Jahre 

In der letzten Ferienwoche findet auch dieses Jahr 
unser Lerncamp statt. Ehemalige Schülerinnen und 
Schüler der NMS werden dir den Einstieg ins neue 
Schuljahr mit viel Spaß und Humor erleichtern. 
Bitte rechtzeitig anmelden! Kein Kostenbeitrag 

Dienstag 8 9 bis Donnerstag 10 9

Lerncamp 2020 Di 
8.9. 

9 - 13 Uhr 

Ansprechperson: 
Hannes Terler, 0676 3480438 

Termine: Mo bis Do von 9 – 13 Uhr 

Treffpunkt: 

Industriegasse 6 (vorm. Löffler) M. Hartmannsdorf 

Erfahre unter fachkundiger Anleitung, wie man 
einen Backofen aus Lehm und Stroh herstellt! 

Alter: 
8 bis 16 Jahre 

Kostenbeitrag: wird vor Ort bekanntgegeben! 

999999 - 131313131313 UhUhUhUhUhrrrhh

  Bau eines Lehmofens  Mo 
10.8. 

9999

  
  

Di 
11.8. 
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-
-

-
inhalte auf digitaler Basis methodisch 

neuen Inhalte den Jugendlichen im 

-
cken. Der intensive Austausch mit den 
Jugendlichen auf zwischenmenschlicher 
und inhaltlicher Basis kann die soziale 

-

ist seit Jahrzehnten ein innovativer 

Allgemeinbildung und Berufsgrundbil-

-

-

Elektrotechnik

-
rismus
• Cluster Oberstufentraining: Ange-

Diese Cluster werden wie gewohnt nach 

Im Anschluss daran folgt eine cluster-

-

Fachbereichs. 

sozialen Kompetenzen der Jugendlichen  

-

-

-
derungen der kommenden Jahre heran.

-

Dies kann nur mit bestens ausgebildeten 
Facharbeiterinnen und Facharbeitern 
gelingen. Die Basis dafür legen wir in 

Aufgrund der Corona-Krise sind Anmel-

Anzeige
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Coronabedingt  sind fast alle Förder-
programme für das heurige Jahr erst 

-

-

-

jeden Fall zu empfehlen. 

-

-

k.schnalzer@markthartmannsdorf.at.   

-
füllungen festgestellt. 

Abfuhrpersonal die Entleerung nicht 

verhinderte. 

-
ner zu stellen oder hinzuleeren. Auch 
werden dadurch enorme Kosten für die 
Allgemeinheit verursacht. 

und Glas können auch jederzeit im Frei-

abgegeben werden.

immer mehr zu und in Folge sind lange 
Wartezeiten an der Tagesordnung. Was 
in diesem Zusammenhang sehr nach-

das Übernahmepersonal sich teilweise 

-

-

auszudehnen. 
Diese sind jeweils Freitag von 08:00 bis 

-
nungstermine im Abfuhrkalender. 

-

geschlossen.  

Tipps für den richtigen Umgang

Sorgfältig handeln

Lithium- 

Batterien/Akkus

Passendes Ladegerät

beachte!

Hohe Temperaturen

Unter Aufsicht laden

Batterien & Akkus sind 

recyclebar

Nicht in den 

Restmüll werfen 

vermeide!

Beim Lagern und vor 

dem Entsorgen Batterie-

pole abkleben
  

Nähe zu brennbaren 

Materialien beim Laden

Bei Erhitzung der Geräte 

Acht geben

IMPRESSUM Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria GmbH, Mariahilfer Str. 84, 1070 Wien, www.eak-austria.at  FOTOS shutterstock.de & pixabay.com LAYOUT pinkpixels.com HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Lithium-Batterien/Akkus haben unterschiedliche 
Designs und chemische Zusammensetzungen. Der vorliegende Folder enthält daher nur Hinweise über den Umgang mit Lithiumbatterien/Akkus im Allgemeinen. Obwohl die Inhalte des vorliegenden Folders sorgfältig und in Abstimmung mit der „Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit“ recherchiert und zusam-
mengestellt wurden, übernehmen weder die Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria GmbH noch die „Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit“ eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Die Herstellerempfehlungen haben in jedem Fall Vorrang vor dem vorliegenden Folder und sind bei 
I b t i b h L A b it T t A ß b t i b h d E t d Lithi B tt i /Akk b di t b f l B i F d i Z if l fäll d Si i h bitt d H t ll STAND A il 2017

www.elektro-ade.at

Schäden vermeiden

Ihr Umweltberater 
Klaus Schnalzer
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büchereibücherei
aktuellaktuell

Eine tolle Bücheraktion gab es beim 

schlossen bleiben musste und auch im 

aufgestellt zum Tauschen oder Aus-

waren dabei.

cherei als Büchergutschein übergeben. 

Ich habe die Zeit der geschlossenen 

Büchereibetrieb aber wieder ohne Ein-

sind und mögen.

Liebes Kind

genauestens geplant und durchgeführt. 

Gefahren der Welt da draußen. 

ren Kindern die Flucht – und nun geht 
der Albtraum erst richtig los. Denn 

zurückholen.
Dieses Thriller-Debüt fesselt ab der 

heimbewohnerin Frau Kaiser begibt sich 

der alten Dame ist eine Erinnerung an 

Chancen. Ausdrucksstark und flüssig 

Empfehlung!

und Balkon: 111 Projekte und Ideen für 
den naturnahen Biogarten

und Kernseife werden vorgestellt. In 

Einen wunderschönen Sommer mit vielen 
guten Büchern wünscht

 Andrea Pallier

Tel.  0680/5540794

buecherei@markthartmannsdorf.at

www.buecherei.hartmannsdorf.at
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-
-

dorf feierten am 8. Juli einen tollen 

Der ursprünglich geplante Konzertabend 
am Dienstag nach Ostern musste leider 

Abschlussprüfungen nur im „kleinen 
Kreis“ abgehalten.

-
-

Prassl. 

Cora Brodtrager  
und  
haben ihre Abschlussprüfung „mit aus-
gezeichentem Erfolg“ bestanden! 
Wir gratulieren euch zu diesem großen 
Erfolg sehr herzlich und wünschen euch 

 

ihren Prüfungsstücken von Karin Grassl  
am Kontrabass und  am 

Erfolg zu führen.

streiflichterstreiflichter

Beginn 1.9.2020
Jeweils dienstags

Anmeldung: susaaras@gmail.com
Whatsapp: 0680 154 0027
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In dieser besonderen Zeit der Corona-
Pandemie haben sich unsere regionalen 

uns ein angenehmes Daheimbleiben 
zu ermöglichen. Eine ebenso große 

Besuchsverbots wurde vorwiegend der 

Arbeitsplatz gebraucht wurden. Wie 

ermüdlich und verantwortungsbewusst 
abdeckten. Als kleine Anerkennung für 

mit einem Blumengruß bedankt. Wir möchten allen Eltern unsere Be-

wie sie in diesen Wochen alles unter 

Angehörigen u.v.m. Eine beachtliche 

in dieser Pandemie gut begleitet. In 

weiterhin gut zu überstehen und einer 

hen. 

vereinevereine
berichtenberichten
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jährigen Wehrversammlung zahlreiche 
Ehrengäste begrüßen! 

gen Fachgebieten über erbrachte Leis-

Ein besonderes „highlight“ des Abends 
war der Punkt Auszeichnungen und 
Ehrungen.

Mit großer Freude wurde unser 
 zum Ehren-HBI ernannt 

und auch weitere Kameraden wurden 
für ihre herausragenden Leistungen 
ausgezeichnet. 

Im Anschluss wurde dem frisch er-

erkennung für seinen Einsatz und die 

erbrachten Leistungen im Feuerwehr-
wesen von der Gemeinde und der Feu-
erwehr Pöllau ein in Holz geschnitztes 
Portrait überreicht!

unfällen nicht halt. 

Weshalb wir in der vergangenen Zeit 
mehrere Verkehrsunfälle abzuarbeiten 

Einsätze, bei denen der Katastrophen-

werden musste, weil durch auslaufen- Jetzt, aufgrund der Corona-Lockerungs-
verordnungen, starten wir wieder mit 
unseren Allgemeinübungen. 

Bei der letzten Allgemeinübung war 
die Übungsannahme ein Forstunfall 
mit einer eingeklemmten Person unter 
mehreren Bäumen. 

Handhabung von Motorsägen und ver-
schiedene Schnitttechniken bei ver-
spanntem Holz, wie z.B. nach Wind-
wurf, geübt.
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um die ältere Generation bemühtum die ältere Generation bemüht

Beim letzten Beitrag im April konn-

-

-

bis jetzt weitgehend verschont. Die 
Gemeinde hat vor allem für uns 

-

durch Gemeindebedienstete bis 

Da sagen wir gerne ein Danke-
schön an die Gemeinde !! 

-
-

-

in unserer Gemeinde ist eine 
große Erreichbarkeit gegeben. 
Für gehbehinderte Personen ist 

-
lich. Buchungen für eine Fahrt 

das Kundenservice unter 050 – 36 37 

-

-

beachtet werden müssen. 

-
on der Jubilare ein. 

-

durchgeführt werden. 

-

-
-

-
liegen. 

-
lich. Deshalb muss unser Programm 

-

-

-

-

Obmann Josef Timischl,

Ortsgruppe

markt 
hartmannsdorf 
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Wir freuen uns mitteilen zu dürfen, 
dass unsere Ausgabestelle der Team 

gewohnt jeden Samstag um 18.30 Uhr 

Selbstverständlich werden entsprechen-
de Maßnahmen eingehalten, um unse-
re Kund*innen und Mitarbeiter*innen 
vor einer möglichen Ansteckung mit 
dem Corona-Virus zu schützen.

-
-

zuwirken. 

Wir freuen uns sehr, dass eine Wieder-
aufnahme des Besuchsdienstes, unter 
Einhaltung von Schutz- und Hygiene-
maßnahmen, wieder möglich ist. 

Falls Sie für sich oder Ihre Angehörigen 
regelmäßige Besuche von einer/einem 
unserer Mitarbeiter*innen wünschen, 

Kathi 
Zoller 0664/9188903.

-

für zu Hause überlegt. 

Interesse an einem außergewöhnlichen 
Hobby und einer sinnvollen Freizeitbe-

Wir freuen uns über Verstärkung 
im Rettungsdienst. Als angehende 

-

Kreuz und während der gesamten 
Ausbildung wird man von geschulten 
Mitarbeiter*innen begleitet. 

und findet immer an Wochenenden 
statt. Bevor man sich für den Kurs 
anmeldet, bietet sich auch die Mög-

-
zuschnuppern“. 

Wir haben dein/Ihr Interesse ge-

eine Kontaktaufnahme unter www.
passende-jacke.at oder über unsere 
E-Mailadresse unter markthartmanns-
dorf@st.roteskreuz.at. 

Die Verantwortlichen 

ORTSSTELLE 
MARKT HARTSMANNSDORF

www.st.roteskreuz.at
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-

Da können sich alle angesprochen füh-

-
-

unterwegs. 

Auch der treue vierbeinige Begleiter 
-

te ‚‚...mit einer artgerechten Leine oder 

-

‚ 

vorschreibt. 
-

den Wildbestand zu kontrollieren und 
gegebenenfalls zu regulieren. 

-

Kulturen sehr erschwert. 
Die Wildbestandsregulierung wird vom 
Bezirksjagdamt im Einvernehmen mit 
der Bezirksbauernkammer festgesetzt 

allem verletztes Wild zu suchen und von 
den Qualen zu erlösen. 

-
-

ren davon ausgenommen sind. 

-
-

-

-

verursacht. 

 
der Österreichischen Gesundheitskasse 

-

Anmeldung erforderlich:

at

-

-
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Mag. Werner Sonnleitner
kulturmarkt@gmail.com

Tel.: 0664 / 924 26 69,
www.kulturmarkthartmannsdorf.com

mussten wir absagen. 
Einen gemeinsamen Ausflug aller 

„Portugal“ Dia- und Filmshow mit Erich 
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Erdbeertorte 
(oder mit Himbeeren, Heidelbee-
ren…)

Sauerrahm, 12 dag Schlagobers, 10 

Packung Tortengelee, 2 dag gehackte 
Pistazien

vermischen, die Masse gleichmäßig 
auf den Boden einer vorbereiteten 
Tortenform andrücken.

einrühren.
3. Schlagobers steif 

-
-

masse heben. Fülle auf 
dem Tortenboden ver-

-
tens drei Stunden, am 
besten jedoch über 
Nacht in den Kühl-
schrank stellen.

4. Erdbeeren waschen, halbieren und 
die Torte dicht belegen. Für verbes-
serte Haltbarkeit die Erdbeeren dünn 
mit Tortengelee bedecken. 
Mit gehackten Pistazien bestreuen.

-
ckende Torte ist das perfekte Rezept 
für heiße Sommertage – kann ebenso 
mit Himbeeren oder Heidelbeeren 
etc. belegt werden. 
Für die Zubereitung brauchen Sie 
nicht einmal das Backrohr!

Die Bäuerinnen                                           
Quelle: regionale-rezepte.at

begrüßen. 
Wir heißen  recht herzlich willkommen. 

-

wirtschaft undwirtschaft und
landwirtschaftlandwirtschaft

für Bildung und Erziehung der Grazer 

-

Für unseren Kindergarten in 8311 

-

2020 
-

chenstunden (16 Kinderdienststunden 

an:

-
-

gartenleitung

kiga-hartmannsdorf@schulschwes-
tern.at
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gesundheitgesundheit

Ganz neu
in der

Ordination
ab Juni !

Dr. med. Kahl Philipp
Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde
Kinderkardiologe
(Wahlarzt)

Terminvereinbarungen Dr Kahl:
bei Dr Ernst 03114 20844 oder
bei Dr Kahl 0664 8674786

Ganz neu
in der

OOrrddiinnaattiioonn
ab Juni !

DDrr. mmeedd. KKaahhll PPhhiilliipppp
FFFaaaccchhhaaarrrzzzttt fffüüürrr KKKiiinnndddeeerrr- uuunnnddd JJJuuugggeeennndddhhheeeiiilllkkkuuunnndddeee
Kinderkardiologe
(Wahlarzt)

Terminvereinbarungen Dr Kahl:
bei Dr Ernst 03114 20844 oder
bei Dr Kahl 0664 8674786

Ernst wird um ein großes Angebot im 
Gesundheitsbereich erweitert. 

den schon lange viele Bereiche des 
Gesundheitswesens abgedeckt. Ange-

Patienten kommt auch eine eigene 

und verschiedene gesundheitsbezoge-
ne Kurse organisiert. 

Der Kinder- und Jugendarzt. Dr. Philipp 

seinen Einsatzbereich als Wahlarzt für 
Kinder und Jugendliche in der Ordina-
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Zutaten: 

ben und langsam erhitzen. Einmal kurz 

lassen. Die Temperatur ausschalten und 
zugedeckt auskühlen lassen. Wenn das 

kunden abtropfen lassen und ein sehr 

kühl gelagert ist es 1 Jahr haltbar. Das 
restliche Öl abrinnen lassen und zum 
Kochen weiter verwenden.

hat. Durch die anhaltende Trockenheit 

senbissen entstehen kann. Auch ein 

Zutaten:

Zubereitung:
Frischpflanzenauszug zubereiten (10 

schneiden und mit 30 g Weingeist [96% 

gedeckt stehen lassen und anschließend 

sches Öl eingerührt werden. In sauberen 

Anwendung: 

…
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Ankündigung:

und

•

•

Anmeldung erbeten unter:

• die Beratung der Familien

•  die Beistellung von Betreuerinnen und Ersatzpersonal

sen
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Àbrahám Kinga und Brán Antal

Freiberger Adam Johannes
Freiberger Tina und Paul Johannes

Oed

Kögerlweg

aus demaus dem
standesamtstandesamt

Todesfälle

Donnerer Gerhard

Grabner Alois

Köberl Elisabeth

Oed

Eheschließungen

Wolfgang Franz 
& 

Pöllau

&

Pöllau

&

Feldbacherstraße

& 

&

 Auersbach

Ausgabe ist 
Freitag, der 18. September 2020

Geburten


