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die seite des
bürgermeisters
Liebe Hartmannsdorferinnen 
und liebe Hartmannsdorfer!

Die Sommermonate haben in uns die 

das Coronavirus einigermaßen in den 

uns die Realität in den letzten Wo-
chen wieder die Hartnäckigkeit und 

aus dem Frühjahr ist aber die aktuelle 
-

Personen ähnlich wie im Frühjahr aus-
-

drei- bis vierfache gesteigerten Testka-

der getesteten Personen ergibt diese 

Sie Verantwortungsbewusstsein den 

-

-

-
-

-

-
ser Fehlbetrag wird sich in den letzten 

lediglich bereits Beauftragtes oder 
unbedingt Notwendiges ist umgesetzt 

diesjährige Rechnungsabschluss ein 

-

-
-

kommunalen Investitionsprogramm 

Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Herbst und bleiben Sie gesund! 

Ihr Bürgermeister

der Gemeinderat neu 

-

sich der Gemeinderat für die Periode 
-

deräten zusammen:

Die Gemeinderäte wurden bei der kon-

Bei dieser Sitzung wurden vom Ge-

aus deraus der
gemeindestubegemeindestube

https://www.markthartmannsdorf.at/politikverwaltung/gemeinderat/
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Vizebürgermeister und der Kassier aus 

Gemeinderats- 

-

wurden alle in die Tagesordnung auf-

regulären Tagesordnungspunkte vom 

In dieser Sitzung wurden vor allem 
-
-
-

meindevertretern in die verschiedenen 

-

für Gemeinderatspro-

-
-

hacker

-

Daniel Kienreich

Thomaser

-

 
-
-

lena Schmidt 

:    
-

standsmitglied) und GR Daniel Fritz

:

-

-
tendrein

 

A
-
-

derat 

B
Der Gemeinderat hat  be-

-

tronischer Form bereitgestellt werden 

A -

Der Gemeinderat hat  die 
-
-

Grundstück im Bereich des Gewerbe-

Damit steht - wie nachstehend darge-
stellt - eine zusammenhängende Fläche 

-
ortentwicklung vertraglich abgesichert 

-
:

-

-

sollen nicht als politische Plattform 
-
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• Schutzweg an der Kreuzung Feldba-

• Schutzweg auf der Hauptstraße 

Thaller 
• 

Peintstraße 

vorab einige Punkte abzuklären und 
durch entsprechende Gutachten abzu-

-

-
desumlage wurde  abge-

-

-
-

-
-

Vereinswesens sowie zur gezielten För-
derung von Veranstaltungen im Rahmen 

Folgen der Coronakrise bestmöglich 

-
gen Petitionsinhalts wurde vom Ge-
meinderat 

-

-

-
-

interne Beratungen der Fraktionen) 

dieser beiden Punkte auf die nächste 
Gemeinderatssitzung 

-
mannsdorf bringt folgenden Dienstpos-

Mitarbeiter*in im Bauamt 
-

 
• Bearbeitung sämtlicher im Bauamt 

-

• Prüfung der Projektunterlagen und 
Führung von mündlichen Verhand-
lungen bis zur Bescheiderstellung

• Baurechtliche und raumordnungs-

• -
lagen für die Vorschreibung von 

• 

• Fachliche Betreuung von Baupro-
jekten und Bauangelegenheiten 

-
nungsprüfung

• 

Grundverkehr
• 

• Volle Handlungsfähigkeit

• 
Berufsbildenden höheren Schule 
von Vorteil)

• 

Verwaltungsdienstprüfung für den 
gehobenen Verwaltungsdienst

• -
-

• 
• Führerschein der Klasse B

• -
fentlichen Dienst

• 
• 
• 

• -

Gemeinde-Vertragsbediensteten-

und unter Berücksichtigung des 

• 

• 

möglich
Der 

anzuschließen: 

-
-

Bewerbungen sind -

-
-

https://www.markthartmannsdorf.at/jobangebote/
https://www.markthartmannsdorf.at/jobangebote/
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-
-

deamt hat in der Bevölkerung teilweise 

-

-

-
-

säumt zu haben! Dennoch hat es mich 

Dienstverhältnis im GemeindeService-

-
hende Gründe: Bis zu meiner Pensio-

möchte ich früh genug einen Nachfolger 
-
-

Verordnungen und Richtlinien auch kor-

der großes Interesse an der Technik 

trotechnik-Ingenieur war weit weg von 

vor und nach dem Präsenzdienst in der 

-

war die Betreuung und Bedienung des 
ersten Computernetzes eine relativ 
einfache Sache und so bin ich auch 

legte ich die Verwaltungsdienstprüfung 

-

-
-

amtes und für das Bürgerservice müssen 

-

Die ersten Vorstellungsgespräche dazu 

sich einzuarbeiten und auch Fehler 

nur sehr wenige Bewerbungen einge-
langt sind und diese auch nicht den 

-
-
-

die Haushaltsüberwachung und die 
-
-

-

und entsprechen in keinster Weise der 

Ich erhalte kaum eine aufsichtsbehörd-
liche Genehmigung für normale Rechts-

eine Nachbesserung und ein neuerlicher 
Gemeinderatsbeschluss dafür notwen-

-
läuterung meine Gedanken ein wenig 

-

-

AL. Ing. Raimund Ulz
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Örtliche 
Entwicklung

hiermit nochmals für das Vertrauen der 

Vereinswesen und Tourismus sowie 

Die wichtigsten Themen aus meiner 

noch mehr unsere Gäste und die soge-

erhalten und weiter auszubauen!

Die größte Herausforderung in dieser 

Ich möchte mich nochmals bei mei-

ausgeschiedenen Gemeinderäten für 

Beinen und deshalb sehe ich auch in 

Ich wünsche allen einen schönen Herbst 
und bleibts g´sund!

Vizebgm. Roman Thomaser

aus denaus den

fachausschüssenfachausschüssen

Sichere Hauszustellung von 

Rufen Sie uns einfach an oder schreiben 

              

Anzeige
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Finanzen
GK. Jürgen Maurer

nochmals vielen Dank an alle Wähler  

-

-

-

stehen für mich bereits einige Seminare 

-

-
men durch die Corona-Krise haben wir 

-

-

konnte in der Vergangenheit sehr Vie-

manches wird aufgrund der umfangrei-
chen Themen sowie der besonderen 

-

dieser Stelle auch an meine Vorgängerin 

alle Bediensteten des Gemeindeamts 
-

-
brief zu meiner Person: Ich wohne mit 

unseren 2 Kindern in der Feldbacher-

wurde heuer in den Kindergarten einge-

Freizeit begleitet mich schon seit langer 
-
-

als stolzer Trainer der Hartmannsdorfer 

In diesem Sinne wünsche ich allen 
Gemeinderäten einen guten und er-
folgreichen Start in die neue Gemein-

Ihr Gemeindekassier 
Jürgen Maurer

Europa

-

-

-

-
genheiten sowie von der Vertretung der 

-

anderem an folgenden Befragungen 
beteiligen:

-
men möchte oder andere Fragen zur 

unter 

-
zen wir die Chance und gestalten wir 
es mit!
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Soziales & 
Gesundheit

Maria Magdalena Schmidt

B
Jahren und möchten sich beruflich 
verändern, Ihr Berufswunsch wird aber 

Dann nehmen Sie kostenlose Beratung, 
individuelles Coaching und die Unter-
stützung für ein Ansuchen um eine 
(Weiter-)Bildungsförderung vom Land 
Steiermark in Anspruch. 

Im Projekt “#we_do“ geht man auf Ihre 
individuellen Anliegen ein und Sie wer-
den nach Möglichkeit vom Land Steier-
mark mit bis zu 3.000 Euro unterstützt. 

gen des Lebens besser meistern.
Vertrauliche Beratung mit vorheriger 

oesb.at und

oesb.at

Wir spüren ein Halskratzen, Drücken 
im Bauch, ziehende Kopfschmerzen,….. 
und schon werden die Symptome im 
Internet recherchiert und Lösungen 
vorgeschlagen.
Vielfach stellt sich beim Arztbesuch her-
aus, dass die Ängste und Befürchtungen 
nicht annähernd den Annahmen ent-
sprechen und die angepriesenen Pro-
dukte nicht geeignet sind. Viele Inhalte 
im Internet, in den Medien und in der 

um Produkte zu verkaufen. Seriöse 

Fake News unter folgenden Merkmalen  

• sie enthalten keine Werbung
• geben Autorin oder Autor an
• 

che Quellen
• machen keine Angst
• sprechen auch Nachteile der Be-

handlung/des Angebotes/des Mit-
tels an

• nennen andere Behandlungen
• geben an, wie gut die Forschungs-

lage gesichert ist. 
Die Seite der Donau-Universität Krems 

und es wird gezeigt, ob diese wissen-

etwa Mythen und Fakten zum Corona-
virus und eine Checkliste, um vertrau-

MedBusters ist die erste Handy-App 
mit ausschließlich fundierten Informa-

Sie sind verständlich erklärt und immer 
auf dem aktuellen Stand der Wissen-

der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger. 

sich wert!

n

vorhandene Netzwerk nicht mehr aus-

https://www.medizin-transparent.at/
http://www.medbusters.at/
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niemanden anzustecken und das eigene 

Wenn Großeltern für die Betreuung der 

auch andere Netzwerke nicht immer zur 

-

-

Inanspruchnahme der Kinderbetreuung 

-

 
-

 

-
dern? Dann melden Sie sich unter:

Verein KiB children care Initiative 
notfallmama österreichweit täglich 

-
book: @KiBchildrencare

Jugend, 
Schule & Bildung

GR. Erwin Rainer

-

Spannend und voller Ungewissheit, so 

bezeichnen. Niemand kann voraussa-
gen, wie sich das kommende Schuljahr 
entwickeln wird. 
Die Gesundheit unserer Schülerinnen 
und Schüler sowie unserer Pädagogin-
nen und Pädagogen muss weiter an 
erster Stelle stehen. Für den Schulstart 
wurden Handlungsrichtlinien ausgear-

für sämtliche Schultypen. Vieles mag 
vielleicht nicht nachvollziehbar sein, 
warum und weshalb welche Maßnah-

der Überzeugung, dass dies nur dem 
Wohle unserer Kinder und der Bevöl-
kerung dient. 

Fehler können und werden passieren, 
ich halte nichts von Schuldzuweisungen 
von jenen Besserwissern, die im Nach-

Krise hervorgehen. 

der widrigen Umstände und der Auf-

Anzeige
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Veranstaltungen gab es ein abwechs-
lungsreiches Programm für unsere 
Schülerinnen und Schüler. 

-
staltern und Betrieben, die sich bereit 
erklärt haben, am diesjährigen Pro-

gramm mitzuwirken. Auch im nächsten 
Jahr werden wir uns bemühen, ein 
spannendes und abwechslungsreiches 
Programm auf die Beine zu stellen.  

am nächstjährigen Sommerprogramm 
-

-

Natur und Bergwacht, Sport Donnerer, 
Eduard Großschädl, Rotes Kreuz Markt 
Hartmannsdorf, FF Markt Hartmanns-
dorf, Backstube Donnerer, Atelier Fa. 

Markt Hartmannsdorf, MS Markt Hart-
mannsdorf, MSF Fußballcamp 

Markt Hartmannsdorf einmal von ei-

konnten die Kinder im Rahmen vom 
Ferienspaß der Gemeinde.
Begleitet wurden sie von Mitgliedern 

der Berg- und Naturwacht 
,  und 
 als Berg- und Naturwacht-

Anwärter. 

Pflanzenwelt an den verschiedens-
ten Lebensräumen betrachtet werden. 
Es wurden Pflanzenarten bestimmt, 
Früchte gekostet, Vogelstimmen im 

-
gelnester aus der Nähe betrachtet, …
Eines der Highlights war ein Spazier-
gang durch den Markt Hartmannsdorfer 
Dschungel.

Als Abschluss gab es beim Schlangen-
-

Hornissennest und einige Schlangen 

Isabella Schmidt

Aufgrund der Pandemie wurden 
alle Vorträge der Familienakademie 

Es ist vorgesehen, die Vorträge im 
nächsten Herbst, wenn es wieder mög-
lich ist, anzubieten.

Liebe Schülerinnen und Schüler, Lehr-
linge und Jugendliche!
Ich wünsche euch einen erfolgreichen 
Start ins neue Schuljahr!

GR. Dipl.Päd. Erwin Rainer
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des für einkommensschwache Haushal-

Die Förderaktion läuft ab sofort bis 

Berechtigten wird bei Nachweis der 
Voraussetzungen einmalig ein Betrag 

deren monatliches Haushaltseinkom-

nicht übersteigt:

Für jedes Familienbeihilfe beziehende 

und anschließend durch 12 zu dividie-

den-Betreuung des Bundes haupt-

Verkauf allerhand und mehr - Waren 

aus zweiter Hand

Das  wurde 
ebenfalls abgesagt!

ufgrund der jederzeit gegebenen 

gefährlicher Tierseuchen oder bei 
sonstiger dringender Notwendigkeit 

w u r d e  d e r  a m t s t i e r ä r z t l i c h e 

außerhalb der normalen Dienstzeiten 
ständig telefonisch erreichbar und für 

Goldring asymmetrisch mit weißen 

Nächster Sprechtag:

Nähere Informationen folgen in der 
Weihnachtsausgabe!

bürgerbürger
serviceservice
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-
gartenjahr vielleicht noch ein bisschen 

-
dergartenpädagoginnen und Betreue-

steht auch unser diesjähriges Kindergar-

Gemeinsam entdecken wir die Welt der 

wahrzunehmen und zu achten und 

-
-

kreis und auch wenn coronabedingt in 

wir uns das Feiern doch nicht ganz neh-

wir den ersten festlichen Höhepunkt 
schon erlebt und freuen uns nun auf 

Anzeige
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Volksschule

So wie das vergangene Schuljahr unter 

haben wir das neue Schuljahr etwas 
-

Die Klassen kommen nun wieder ge-

Nasen-Schutz ist im Schulhaus unser 

geltenden Hygiene-Regeln den Kindern 
so viel Normalität wie möglich zu bieten 

-

-

Die Klassenlehrerin Frau -

eingangsstufe Frau  nah-

bekamen die Kinder vom Gemeinde-

-

-
schule zu tun? Sind in der Schule alle 
faul? Wird in der Schule gar geschlafen?

Fragen über Fragen hat das Graffiti 

-
-

Kunst lehrt uns Freude und vor allem: 

-
-

-

Es grüßt Sie herzlich
Gudrun Lienhart

https://www.vs-hartmannsdorf.at/
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-

Schüler der Volksschule können nach 

-

-
-

-

-

Sie in der Broschüre -

"

neu gestaltet worden:

weiterführenden Schulen ihre -

wurde in allen Gegenständen mit Sehr 

-
haben bestan-

-

haben 

-

-

-

Weiz im Rahmen einer Feierstunde sei-

-
-

https://ms-hartmannsdorf.at/


15hartmannsdorfer                nachrichten

ebenso großem pädagogischen Ge-
schick gestalteten drei Studierende der 
Pädagogischen Hochschule Steiermark 

leicht auch in den nächsten Ferien wie-

Schülerinnen und Schüler der Volks-

Besuch ab und wünschten allen Beteilig-

Schulleiter

Klassenvorständin Renate Timischl

Zeitumstellung 
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Corona plötzlich Vollzeit und für das 

ich die Natur vom letzten Schnee über 
die ersten Knospen des Frühlings in den 
Sommer und jetzt den Herbst hinein in 

ausbessern und vor allem lernen und 

und kennenzulernen! 

Nudeln und Fertigsaucen verbringen 

einem heißen Tag! 

werden!
Klaus Skoupy

ten Verhältnissen in Pöllau aufgewach-

arbeiten mussten und deren Heim sehr 

Schweren Herzens haben sie die Kinder 
im Schulalter zu einem Großonkel gege-

Besondere Freude bereitet ihnen eine 

in schweren Stunden und bei Schick-

verbringen zu können und dabei liebe-

cherer zu machen:
• Schließen Sie Fenster und versper-

• 

• 

• 

Weitere Informationen erhalten Sie 
auch auf der Homepage der Kriminal-

streiflichterstreiflichter
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-

Wirkens in unserer Pfarre und Gemein-

-

aber auch ihr großes Wissen und ihre 

-
nerdienst in der Pfarre übernommen 
und war stets für die Gemeindebevöl-

-

Hiebaum ihr segensreiches Wirken in 

uns nun auch auf diesem Wege noch-

-

-

Pfarrer und Provisor  zu 

Fehring und Graz kehrte er als Pfarrer in 
unseren Pfarrverband zurück und das 

Pfarrverband und im speziellen unsere 

-
-

gen wurden in seiner Verantwortung 

Gemeinde und Gemeindepolitik war 

uns sehr herzlich für seinen großen 

-

 wurde in die 
-

-
-

mannsdorf bereits von 1967-1971 ihre 

sehr darüber und wünschen ihr viele 

Wir haben einen neuen Pfarrer in Hart-
mannsdorf! ist aus der 

-

Hartmannsdorf und Sinabelkirchen ge-

-
rer haben zu dürfen und freuen uns 

Pfarrer Giovanni Prietl alles Gute und 
ein segensreiches Wirken!

-
kerung gratulierte ihm herzlich und hob 

Wir danken Rupert für seinen uner-

unserer Gemeinde und wünschen ihm 

Gesundheit!
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unserem Titelbild:

hat sich das Thema um das Vergessen 

doch schon einige Skulpturen gestal-

immer außergewöhnliche Persönlich-

besonders verdiente Persönlichkeiten 

Die Skulptur soll die Gesamtheit der 

In unserem Fall sind die Namen der 

gelangen Sie auf unsere Homepage zu 

Sicht doch sehr schönen und gut gelun-

der Friedhofsparkplatz neu gestaltet 

führung ist es doch zu einigen Behin-

mich ausdrücklich für die aufgebrachte 
Geduld und Nachsicht während der 

Die Sprechstunden des Kriegsopfer- 

mit dem Namen von Herrn Wieser 

weitergegeben und er wird sich dann 

chen Sie nur einen Computer mit Inter-

konto--ein-konto--viele-vorteile#steiermark
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Für die Neuerrichtung von modernen 

Hackgut- und Pelletsfeuerungen werden 
seitens der Gemeinde Direktzuschüsse 

-

-

Fragen wenden Sie sich gerne an die 

-

-
-
-
-

Das verbraucht nicht nur wertvolle 

-
-

-

-

-
-

Heizkörper die gluckern oder nicht 

-

gegen programmierbare Thermostate 
-

zeiten der Heizung Ihrem Tagesablauf 

Die Wohlfühltemperatur kann sehr un-

weniger spart in etwa sechs Prozent an 

Gerade in älteren Gebäuden kommt 
es zu hohen Wärmeverlusten durch 

-

Wenn es im Winter im Heizungsraum 

das zu erheblichen Wärmeverlusten 

es an einer fehlenden oder schlechten 
Dämmung der Heizungsrohre oder des 

-

mit dem passenden Rohrdurchmesser 

 

-

einer neuen Heizungspumpe auf das 
-

Ihr Umweltberater 
Klaus Schnalzer
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AltstoffSammelZentrum
Rittscheintal

Sicherheitsmaßnahmen

Ausschließlich
vorsortierte Abfälle 
anliefern.
Keine Entladehilfe 
durch das ASZ-
Personal!

Nur haushaltsübliche
Mengen

Bei Bedarf blockweiser 
Einlass

Mindestens 2m Abstand 
zu anderen Personen 
halten.
Keine Hände schütteln!

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!

Maskenpflicht in allen Innenbereichen, Sammelhallen und bei 
Nichteinhaltung des Mindestabstandes.
Im Freigelände wird das Tragen einer Maske empfohlen.
Bitte eigene Maske mitbringen.
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büchereibücherei
aktuellaktuell

Aus den vielen Neuerscheinungen ha-
ben wir die interessantesten für Sie 
ausgesucht. 

Ein paar 

von Lindsay Harrel

wall und mietet eine Wohnung über 
einem alten Buchladen. Ihre Vermie-

dieses kleinen Ladens und um ihre Ehe. 

der Gouvernante Emily in die Hände 
fällt, wird sie neugierig und begibt sich 
gemeinsam mit Ginny Rose auf Spuren-
suche. Die beiden Frauen ahnen nicht, 
dass diese sie für immer verändern wird. 

Lindsay Harrel in ihrem Roman all jenen 

abhandengekommen ist.

von Volker Klüpfel und Michael Kobr

nach über dreißig Jahren endlich den 
grausamen Mord an einer Lehrerin auf-

blieb und ein Unschuldiger, der jahre-
lang im Gefängnis saß. Die junge Frau 
wurde am Funkensonntag an einem 

Kommissars zeigt wenig Interesse am 
Fall »Funkenmord«. Nur die neue Kolle-
gin Lucy Beer steht dem Kommissar mit 

Seite. Der letzte Brief des Mordopfers 
bringt die beiden auf eine heiße Spur.
Auch zuhause steht Kluftinger vor 
Problemen. Weil seine Frau krank 
ist und sich nicht um den Haushalt 

spielen und einen Mörder finden. 
Unterhaltsam und humorvoll wie im-
mer.

Heiß begehrt bei den Kids ist jedes Jahr 
das Buch der Rekorde! Wir haben wie 

zum Ausborgen und eines, das in der 

Viel Spaß dabei! 

Auch einige Spiele sind neu bei uns 

Fässer zu Fall bringen und ihre Wikinger 

wer zu viel wagt und zuerst ins Wasser 
fällt, geht leer aus. Wer die meisten 
Goldmünzen erbeuten kann, gewinnt.

Geschicklichkeitsspiel für Kinder ab 6 
Jahren.

Einen schönen Herbst mit vielen guten 
Büchern wünscht

 Andrea Pallier

Tel.  0680/5540794

buecherei@markthartmannsdorf.at

www.buecherei.hartmannsdorf.at

https://hartmannsdorf.bvoe.at/index.php
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Auch in unserer Wehr lief es in der 

Bewerbe und Veranstaltungen (darun-
ter unser Dämmerschoppen) wurden 

gen und Übungen unter Einhaltung der 

neuesten Wissensstand zu sein und 

Einsatz entscheidend sind.

Jedoch wurden wir zu einigen Einsät-

Personensuche, … Bei diesen wurde 
mit anderen Wehren (FF Pöllau, FF 

und Polizei zusammengearbeitet. Auch 
mussten Sicherheitsmaßnahmen, wie 

zes, eingehalten werden.

Juni, welches Überschwemmungen, 
Kellerüberflutungen und Hangrut-
schungen mit sich brachte, forderte 
unseren Einsatz.

dass bei einem Einsatz ein Feuerwehr-
kamerad telefonisch verständigt wurde, 

wehr zu alarmieren.

lich.

, 
und , bestanden die 

mannsdorf erfolgreich.

von Fragen. 

stapelbrand sowie ein technischer Ein-
satz mit einer eingeklemmten Person 

und gratulieren euch für das erhaltene 

Danke an die Freiwillige Feuerwehr Pöl-

und 

vom Teich musste über eine Böschung 

welche anschließend von den Sanitätern 

an der interessanten und lehrreichen 

vereinevereine
berichtenberichten

https://notruf-122.at/
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trachtenkapelle
markt hartmannsdorf

auch die Messe anlässlich des 60-jäh-
rigen Priesterjubiläums von Pfarrer 
Ferdinand Kochauf.
Sehr geehrter Herr Kochauf, wir möch-
ten Ihnen recht herzlich zu diesem 
Jubiläum gratulieren!
Ein großes Dankeschön gilt auch un-

-

Es ist nun wieder soweit - auch wir 
dürfen unsere Probenarbeit nach gut 

-
men. Natürlich nur unter gewissen 
Voraussetzungen. Daher fand unsere 

Dort werden auch bis auf Weiteres 
unsere Proben abgehalten werden, da 
wir hier den Mindestabstand und die 

Es freut uns sehr, dass wir wieder ge-
meinsam musizieren dürfen! Wir halten 
euch/Sie auf dem Laufenden, wie es in 

sein?

rückungen begleiten?

Wenn wir Dein Interesse geweckt ha-

-
rem 

unserer Proben vorbei!
Nähere Infos gibts auf unserer Home-

Schweren Herzens müssen wir bekannt 

von Covid-19 kein Wunschkonzert ver-
-

und aufgrund derer können wir nicht 

sonst so bekannt für das Wunschkonzert 

nicht und wir freuen uns jetzt schon 
-

fen mit Ihnen!

Ihre Trachtenkapelle 

Anzeige

http://www.trachtenkapelle.at/
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um die ältere Generation bemühtum die ältere Generation bemüht

-
rung der Corona-Virus-Beschränkun-

Probleme unsere nahen Naturräume 

in der Gemeinde nicht verschont ge-

der Krise getrotzt und uns zu jeder 
-

teten großen Respekt eingebracht 
-

-

im kleinen Rahmen nach Voranmel-

-
gen Vorsichtsmaßnahmen möglich 

-

-
bundes hat unlängst den Weg der 

unangenehm und wir können nur 

-
aussichtlich bei genügend Schutz-
abstand im Freien bis auf weiteres 

des Seniorenbundes und die Weih-

nachtsfeier mussten leider schon 

Der Vorstand und die Gebiets-
betreuer bedanken sich für das 
disziplinierte Verhalten in dieser 
Krise und wünschen trotzdem einen                      
erholsamen Herbst!!

Obmann Josef Timischl,

Ortsgruppe

markt 
hartmannsdorf 

Anzeige
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Z

ihren Präsenzdienst absolvieren sol-

-

-

sondern auch die Gemeinschaft auf 

Willst auch du deinem Präsenzdienst 
einen Sinn verleihen und ins Team des 

Bei traumhaftem Wetter pilgerten 

-

 

und 
-

viel Spaß und alles Gute für die nächsten 

Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit 

auch während dieser Krise zu unseren 
-

die Blutspendeaktionen wahrzuneh-

Spenderin leistet nicht nur einen wert-

werden sollen? Dann bist du bei uns im 

-

-

ORTSSTELLE 
MARKT HARTSMANNSDORF

www.st.roteskreuz.at
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Gutschein

 wurde 

I 

Doch diese mußten wir nun leider alle 
absagen!

Gäste

O

welches online und auch auf DVD er-

Der Beginn des Weihnachtskonzertes 

Wir wünschen euch ein friedvolles Weih-
nachtsfest und viel Gesundheit im neuen 

Eure Schnalzer 3 und 

kulturmarkt@gmail.com
Tel.: 0664 / 924 26 69,

www.kulturmarkthartmannsdorf.com

http://kulturmarkthartmannsdorf.com/
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Nachdem es zeitweise zu Problemen 

Heizmaterialanlieferungen können nur 
nach vorheriger Vereinbarung mit un-

Bei Hackgut sind allerdings gewisse 
Qualitätskriterien einzuhalten:

-
-

Bei einem darüber hinausgehenden 

Hackgut mit darüber hinausgehendem 

angenommen!

dass Hackgut mit einem Wassergehalt 

-

-

Daher müssen wir schweren Herzens 

-

-

Bis dahin wünschen wir euch alles Gute 

Nur für 
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Schlagobers

aus-

mit Honig in einer Schüssel über dem 

-

Parfaitmasse in die Formen füllen und 

-

Für das Karamell eine Pfanne erhitzen 

-

der Form stürzen und in beliebige Stü-
-

Die Bäuerinnen                                           
Quelle: regionale-rezepte.at

Handgemacht und liebevoll aus Kräu-

sind ab sofort bis spätestens eine Woche vor Termin bei 

Hartmannsdorfer Jägerfrauen stellen 
mit Unterstützung der Gemeindebäue-
rinnen ihr Lieblingsrezept vor. 

zu kochen! 

unseren Hartmannsdorfer Jägern Wild-

Frau Erna Schmidt, Frau Helga Sohneg,
Seminarbäuerin Frau Maria Leßl

Dieser Kurs bietet die perfekte Vor-
bereitung für eine rundum gelungene 

-
giges Menü, passend zur Jahreszeit, 
wird zubereitet.

Frau Maria Leßl

wirtschaft undwirtschaft und
landwirtschaftlandwirtschaft
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gesundheitgesundheit

In der bevorstehenden Herbst- und 
Winterzeit warten heuer nicht nur Grip-

passiv auf eine Impfung gegen das Co-
-

stärken Sie Ihr Immunsystem durch 

für die eigene Gesundheit lassen sich 
im normalen Tagesgeschehen sehr gut 

-

können wir unsere Gesundheit beein-

und sämtliche Prozesse für die Haltbar-

mittel benötigt unser Körper 

unsere Gesundheit zusätzlich unterstüt-

-
tems leisten  mit ihrem 

-

einen gesundheitsfördernden Beitrag 
leisten und von denen jede einzelne 

-

reich an Senfölglykosiden und sollten 
daher besonders jetzt vermehrt in den 

selbstgezogene Sprossen sind diesbe-

Schon unsere Vorfahren aßen in der kal-

-

-
bakterien erhalten die Gesundheit der 

-
rebakterien werden bei 72°C getötet) 

frisch geriebenen Kren drüber und ge-

Bleiben Sie gesund!

und Mag. Gabriele Zach

15 g Rohrzucker
5 g Salz

-

Tipp:
Wenn die Farbe des Senfs zu hell er-

-

Gutes Gelingen!
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ertes Gesicht: So wurde das Trainerteam 
um die Klublegende 

Weiters verließen den Verein Philipp 

zugekommen sind Rok Gruskovnjak aus 

Der HSV gratuliert dazu recht herzlich!

dings größtenteils gegen klassenhöhere 

gen wird die Gebietsliga Süd heuer nur 

Damit sich die Spieler untereinander 

kus Posch spielt in einer sehr starken 

auf der Suche nach Neuanfängern und 
arbeitet hier auch mit dem örtlichen 

Alois Brandl

HSV Daniel Kienreich
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Das SAMmeltaxi Oststeiermark ist seit 10. Jänner in mehr
als 60 Gemeinden der Oststeiermark unterwegs. SAM ist
kein klassisches Taxi, sondern schließt die Mobilitätslücke,
wo Bus und Bahn nicht fahren. SAM berücksichtigt und
ergänzt so den bestehenden öffentlichen Verkehr
langfristig und nachhaltig. Dank SAM werden Fahrten zum
Arzt, zum Einkaufen, zum Sportplatz, zur Veranstaltung
uvm. ohne eigenen Pkw für alle möglich.

Schon mit 3 Euro kommst du weiter.
Schon ab 3 Euro pro Person chauffiert dich SAM von
Sammelhaltepunkt zu Sammelhaltepunkt. Nahversorger,
Ärzte oder Freizeiteinrichtungen sind durch die fußläufig
gelegenen Sammelhaltepunkte mit SAM einfach zu
erreichen. Mobilitätseingeschränkte Personen können sich
bequem von Zuhause abholen lassen. Nähere Infos dazu
gibt’s beim Kundenservice unter 050/36 37 39 oder
www.oststeiermark.at/SAM

SAM bringt Jugendliche…
… zu Freunden
… zu Veranstaltungen
… zum Training
… zur Schule
… zu Oma und Opa
… nach Hause

SAM entlastet/ersetzt das Elterntaxi

SAM Card
Beantrage deine kostenlos erhältliche SAMCard und nutze
von Anfang an viele Vorteile. Einfach Bestellformular
ausfüllen und unterschrieben einsenden. Nähere Infos
unter www.oststeiermark.at/SAM oder beim
Kundenservice unter 050/36 37 39.

Vorteile:
SAM noch einfacher und schneller buchen
Online-Kundenzugang inkl. Übersicht deiner Fahrten
Bargeldlos SAM fahren, Fahrten am Monatsende mittels 
SEPA-Lastschrift bezahlen
Hausabholung für mobilitätseingeschränkte Personen
Weitere tarifliche Vergünstigungen erhalten 
(Gemeindetarif, Anbindung der ÖV-Knotenpunkte, …) 
Daueraufträge für regelmäßige Fahrten einrichten 

Öffentlicher Verkehr

Eine direkte Fahrt mit SAM ist immer möglich, außer die 
Fahrt ist innerhalb von 30 Minuten mit schon 
vorhandenen öffentlichen Verkehrsmitteln zumutbar.

Kriterien der Zumutbarkeit sind nach Vorgabe des 
Landes Steiermark: 

SAM-Abfahrts- und Ankunftshaltepunkte einer 
Fahrt liegen innerhalb von 500 Metern zu einer 
ÖV-Haltestelle
ab 7 km Fahrtlänge fungiert SAM als Zubringer zu 
schon vorhandenen öffentlichen Verkehrsmitteln

www.oststeiermark.at/sam

SAM bringt dich 
weiter.
SAMmeltaxi Oststeiermark

Buchungshotline:  050 36 37 38
Kundenhotline:       050 36 37 39

www.oststeiermark.at/SAM

http://oststeiermark.at/sam/


32hartmannsdorfer                nachrichten 575. folge, oktober 2020

 Pöllau

Gwendolyn

Bärnbach

Hauptstraße

Hauptstraße

Florianiweg

Feldbacherstraße

Pöllau

Reith

Pöllau

aus demaus dem
standesamtstandesamt

Reithgrabenweg

Pöllau

Eheschließungen

Pöllau

Reith

Geburten

Faßhold Klara

 Pöllau

Feldbacherstraße

Ausgabe ist 

Öffnungszeiten
Montag, Mittwoch, Donnerstag,
Freitag
 jeweils von 800 – 12.00 
und von 13.00 – 18.00 Uhr

Samstag von 8.00 – 12.00 Uhr
Dienstag geschlossen

Anzeige


