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die seite des
bürgermeisters
Liebe Hartmannsdorferinnen 
und liebe Hartmannsdorfer!

Corona – das Virus lässt nicht lo-
-

gierigem Journalismus beherrscht 
es nach wie vor unser Leben!
Viele Bürgerinnen und Bürger nehmen 
Maßnahmen zum Schutz vor dem Vi-
rus sehr ernst, anderen ist das Virus 
gelinde gesagt wurscht. Mit dieser 

eine schwere Probe gestellt. Es wird 
damit versucht, einen Keil in unsere 

leisten ihren beträchtlichen Beitrag 
dazu. Kaum ein Tag vergeht, an dem 

irgendwelche "Verschwörungstheori-
-

Forderungen durch die Straßen ziehen. 
Nur damit werden wir das Virus nicht 
in die Knie zwingen. 

-

-

Recht höher zu bewerten ist.
-

sident Van der Bellen, der sagt: "Wir 
müssen jetzt gemeinsam durch diese 

zusammenarbeiten, desto schneller 

meistern." 
-

haben. 

haben versucht, über die Fachabtei-

-

des Leiters der Fachabteilung Katastro-

nicht möglich. 

bleiben Sie gesund!

Neubau Kindergarten - Kinder-
krippe

-
grund der steigenden Geburtenent-

gerade dabei, diesen Plan zu überden-

Schulbehörde wurden diesbezügliche 

jetziger Sicht sehr wahrscheinlich, dass 

-

vorliegen. Bis dahin sollten auch die 
Verhandlungen mit den Förderstellen 
abgeschlossen sein.  

Erdaushubdeponie
Für ein 

, 
-
-

re Baumaterialien" beim ehemaligen 
Taggergelände ist der Startschuss ge-
fallen

-

Finanzierung des Kindergarten- und 

Mir ist in diesem Zusammenhang auch 

-

in Pöllau, gibt.  

das Haus vom Nachbarn an“. Viele von 

-
-

Erdaushubmaterial endgelagert und 
-

en einer widmungsgemäßen und res-

-
-

-

Behörden sehr genau und streng ge-

diesem, aus vielen Teilen bestehenden 
-

mal die endzulagernden Materialien, 

und vieles mehr. 

-

 

Personalbereich gerade dabei, auch 
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Bauangelegenheiten der Fall. Bauansu-
chen -

an das Bauamt bei Mag. Maximilian 
Lughofer

einzubringen.

-

-

bei der Vorstellung unseres Gemeinde-

immer wieder als Sonnenschein im Bür-
gerservice vorgestellt. Sie war immer 

große Stütze, hat sie doch viele zum 

viele Zeit, die du jetzt hast, auch ohne 
-
-

Wir, das gesamte Gemeindeteam, so-
wie der Gemeinderat samt Vorstand 

alles Gute!

in Bürgermeister”

Umfrage nach einem Jahr Corona-

Bürgermeister und kommunale Ebene

-
meisterinnen und Bürgermeister als 

Trotz allgemeiner Coro-
na-Müdigkeit wissen die Österreiche-
rinnen und Österreicher den Einsatz 
ihrer Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister zu schätzen“
Gemeindebund-Präsident Bürgermeis-

-
gebnisse.

-
chischen Gemeindebund das Vertrauen 

-

Vertrauen in die Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister weiterhin sehr hoch 

-

ganz und 43 Prozent überwiegend. 

genausoviel Vertrauen wie zu Beginn 

dass die Bürgermeister besonders bei 
-
-

meinde“ genießt im Vergleich zu Land, 

hohe Vertrauenswerte hat.

und rasche Problemlöser noch mehr in 

-
vorsorge, also etwa Kinderbetreuung, 

-

-
scheidungen des Bürgermeisters und 

und wie die Gemeinde dasteht. Sie ha-
-

meister oder ihre Bürgermeisterin in der 
Krise agiert hat. Die Menschen spüren, 
wer sich vor Ort für sie einsetzt. Wir 
sind der Fels in der Brandung, wenn 
es rundherum ungemütlich ist”, so 

gezeigt, dass ohne die Gemeinden 

-
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Erdaushubdeponie

Sitzung sehr intensiv mit den Betreiber-
-

vorgestellt.
Letztendlich hat sich der Gemeinderat 

dafür entschieden
-

berger" umzusetzen.

VA 2021

-
reich und schwierig gestaltet, zumal 
bis in den November hinein durch die 

Regeln geändert wurden. 

als Nettoergebnis im Ergebnishaus-

und im Finanzierungshaushalt einen 

ein-
. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei 

-

-
anstandungen bestanden hat. 

-
-

-
de vom Gemeinderat -
schlossen.

Ankauf EDV-Ausrüstung für 

-
handen. 

-
tungsvertrag mit monatlichen Kosten 

.

Änderung Ausschankregeln im 

-
schlossen, dass der Gemeinderatsbe-

-
nach ausschließlich Gastronomen mit 

-

-
-
-

Antrag auf Aufhebung der 
30 km/h Beschränkung

mehrheitlich 
beschlossen -

-

Nachnominierung in die Fach-
ausschüsse

gewordenen Positionen wurden von 
 übernommen.

Festlegung eines Gemeinde-
ratssitzungsplanes für 2021

von Markt Hartmannsdorf an 
die Bundesregierung: „Men-
schen-Leid lindern – nicht 
wegschauen, sondern anpa-
cken!“

-
sen, wurde mehrheitlich abgelehnt.

und Sozialleitbildes für die 
Marktgemeinde Markt Hart-
mannsdorf

aus deraus der
gemeindestubegemeindestube
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Es wurde einstimmig beschlossen, 
die Fa. Pbges mit der Erstellung eines 

SchülerInnen und Lehrlinge 
sowie Fahrsicherheitstrainings 
für Jugendliche bis zur Vollen-

, dass 

weiters einstimmig 
beschlossen, dass FahrschülerInnen zu 

cherheitstrainings von der Gemeinde 

„Ausbildung von Lehrlingen 
in der Marktgemeinde Markt 
Hartmannsdorf“

ten Vorschlag mehrheitlich abgelehnt.

Vereinbarung mit der Feistritz-
werke- STEWEAG-GmbH

rat 

reich sind und noch überlegen, ob Sie 

ten wollen, möchte ich nur sagen, so 

GEWINNE 
eine von drei

STEIERMARK
CARDS

www.steiermark-card.netwww.steiermark-card.net

WWW.STEIERMARK-CARD.NET

EINE KARTE
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Senden Sie ein Mail mit dem Betreff 
„Stmk-Card-Gewinnspiel“ bis 30.4.2021 

an gde@markthartmannsdorf.at

www.steiermark-card.net
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Örtliche 
Entwicklung

Vizebgm. Roman 
Thomaser

Sehr geehrte Gemeindebürgerin,
sehr geehrter Gemeindebürger!

Endlich ist es so weit - Glasfaser für 
Markt Hartmannsdorf!

-

hat aber meist den Nachteil, dass die 
-

baut und ein schnelles Internet nur sehr 

-
zung des Internets sind dadurch vieler-

-

enorm an Bedeutung gewinnen und ist 

-
zeichnet. Es ist an der Zeit, die Weichen 

-
-

-

-

-

Es  i st  uns  gemeinsam mit  der 
-

-

-

Gemeindegebiet dar.
-

sowie die Endmontage der Hausan-
schlüsse, lediglich die Grabarbeiten ab 

-
-

ber zu errichten. Mit dem gegenständ-

erschlossen werden. Natürlich ist es 

-

verlängern!

„Die Installationspauschale für ein 
Einfamilienhaus verringert sich von 
€ 600,00 auf € 300,00, bzw. bei Wahl 

höher entfällt die Installationspau-
schale“.

-

um Geduld, wir sind gemeinsam mit 
-

neben Strom, Wasser, Kanal usw. au-

mitverlegt!

Um den Bedarf bewerten zu können, 
bitte ich euch, über die Homepage 
https://www.markthartmannsdorf.
at/buergerservice/glasfaser-internet/ 
euer Interesse für Glasfaserleitung 
anzumelden.
diese Gebiete, in denen es am meisten 

Weiterausbau behandelt!

•Flutlicht am Sportplatz 

berichtet, wurde vom Gemeinderat die 
-
-

-

  
• Fahrzeug für Bauhof

danach wird das Fahrzeug seiner Be-

mit den neuen Fahrzeugen und vor 

aus denaus den

fachausschüssenfachausschüssen

https://www.markthartmannsdorf.at/buergerservice/glasfaser-internet/#c2792
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Finanzen
Maurer

Liebe Gemeindebewohnerinnen und 
Gemeindebewohner! 

I

Budgetvoranschlag 2021
In der Gemeinderatssitzung am 

-

-

-
-

-
-

ähnlicher Höhe. 

einige Bauvorhaben an, die begonnen, 

-
-

-

-

-
den zusammen.

-

andererseits, um die Finanzierung des 

Gemeinden weiterhin stabile Partner in 
-

Voraussetzung. 

• 
der Sommersaison 2021

Nachdem der bisherige Pächter bzw. 

im Freibad!

Nähere Informationen für konkrete 
Interessenten gibt es am Gemeinde-
amt, bei mir unter r.thomaser@markt-
hartmannsdorf.at 0660/5197540 oder 
bei BGM Ing. Otmar Hiebaum unter 
o.hiebaum@markthartmannsdorf.at 
0664/2524648! 

es zurzeit sehr schwierig ist etwas zu 

eine Chance, etwas Neues zu machen.  

vom Strom sehr gering halten.

-
möglich zu melden!

Ich wünsche euch allen eine schöne 
Osterzeit und vor allem Gesundheit!

Vizebgm. Roman Thomaser
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der Gemeindeertragsanteile ohne 

dieser Maßnahmen wird das Ergebnis 

dar. Zudem haben wir dies auch bewusst 

-
gebremst oder verschoben wurden 

-

-
kirchen, Markt Hartmannsdorf 
und Edelsbach bei Feldbach 
gründen eine Klimaschutz-
Modellregion

-

-

Förderung am bundesweiten Klima-

-

-

verschiedene Klimaschutzmaßnahmen 

Energieträgern, die Steigerung der Ener-

-

jederzeit erwünscht. Für die Mitarbeit 
-

me beim Gemeindeamt gebeten. 

nächsten Monaten, die Bearbeitung 

Modellregion“, der Erstellung eines 

Neubau des Kinderbetreuungszentrums 

-

-

In diesem Sinne wünsche ich allen Ge-
meindebürgerinnen und Gemeindebür-

Jürgen Maurer

Europa
Reinstadler

Freiwilligendienst beim ESK

alle jungen Erwachsenen, die nach einer 

Freiwilligeneinsatzes andere Menschen 
-

und dabei Gemeinden und Menschen 

-
-

-
len weiteren möglich. 

weitere Fragen stehe ich gerne unter 

www.solidaritaetskorps.at
www.logo.at
www.logo.at
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Soziales & 
Gesundheit

GR. Maria Magdalena 
Schmidt

 

SAM - das Sammeltaxi in der Oststei-
ermark ist für alle da!

-
chen Bus- und Bahnverbindungen. 

-
-

nern, an strategisch wichtige Plätze 

-

Gemeinde- und Freizeiteinrichtungen.

Die Anmeldung ist telefonisch unter 
050 363738, mit der ISTmobil-Web-
App bzw. unter www.ISTmobil.at mög-
lich. 

-

-

-
-

ein Behindertenausweis bzw. der Nach-

-

-
-

ten gebucht werden. 

-

Fragollo-Reisen.
Wir wünschen gute Fahrt!

Freiwilliger Besuchsdienst in Markt 
Hartmannsdorf

Mit großer Freude erwarten ältere Men-

schen den wöchentlichen Besuch des 

-

der Leitung von Katharina Zoller, BSc., 

Wünsche der Besuchten wird individuell 
-

beim Gedächtnistraining sind die vor-
gesehenen zwei Stunden allzu schnell 

-
gen etwas Freiraum. 

vorgesehen. 

-

-

der Zeit zu bleiben. Selbstverständlich 

-
heit und die Freude mit und an älteren 
Menschen begrüßt. 

-

-

-

https://istmobil.at
https://istmobil.at/istmobil-regionen/sam/
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rigen das Angebot des Besuchsdienstes 

Kontakt aufnehmen.

neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Frühlingserwachen wohin man schaut 

längeren Tage sowie der Vogelgesang zie-

Trotz der Hygieneauflagen möchten 
wir, „die Frauen der Ortsgruppe Markt 

an die Bevölkerung verschenken. Diese 
sind im Wein & Gästehof Erlacher und 

entnehmen - solange der Vorrat reicht. 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen 

GR Maria Magdalena Schmidt

Wegebau

nate.

ßen immer gestreut und die Sicherheit 
der Gemeindebewohner gewährleistet.

wird in nächster Zeit alle Straßengräben 

Wir bitten Sie jedoch, auch alle He-

Wir bemühen uns auch, nach Möglich-

an den Gemeindestraßen in näherer 

In den nächsten Monaten haben viele 

auch das Wild Ruhe braucht und neh-

Ihr Gemeinderat
Dietmar Fleischhacker

Sträucher an Gemeindestraßen warten 

...

BUCHE
DEINEN TERMIN

JETZT ONLINE

www.muskelpause.at

NEU
ab

1. April

Massage
Christiane Huber

Marweg 428 • 8311 Markt Hartmannsdorf
0699 / 180 81 585 • termin@muskelpause.at

Anzeige
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ENTWICKLUNG DES LEITBILDES -    

Warum ein Leitbild für Markt Hart-
mannsdorf?

-
nierung unseres Marktes?

-

-

noch die Pandemie und da wurden wir 
-

Globalisierung weitgehend vernetzt und 
zusammengewachsen. 

wird bereits ein Lebensalter von über 
-

-

-

-

nicht weiter verdrängt werden, sondern 

und davon sind die Gemeinden nicht 

überschaubar. In diesen Gemeinden 

-

zu reagieren. 
-

welt ist ein Gebot der Stunde und jeder 

hiezu leisten. Wir müssen uns auch von 

Wir müssen uns auch davon verabschie-
den, dass wir mit unserer Schulbildung 

lebenslanges Lernen von jedem einzel-

Gemeinde durch, einerseits die Erhal-
tung der bestehenden Betriebe und 

neue Betriebsansiedelungen im Bereich 

-
-

die Erweiterung des Gewerbegebietes 
-

-

-
-

dere die Erhaltung unserer bäuerlichen 
Familienbetriebe, die uns immer mehr 

-

Krisenzeiten besonders bedeutsam.

-
gen auseinanderzusetzen und müssen 

Wo geht die Reise hin?

-
wortung in der Gemeinde heißt voraus-

und zu arbeiten - also zu agieren!

Genau das wollen die Gemeindever-
antwortlichen unter Führung von Herrn 

-

Gemeinde zu messen sein.

sind die Bürger von morgen, eingeladen. 
-

-

IDEENBÖRSE: 
-

FACEBOOKSEITE DER GEMEINDE – 
LINK:

-

rege Beteiligung wird gebeten!

gehen.

verbleibe ich, Euer

Prof. Max Taucher
Projektbetreuer

https://www.facebook.com/markthartmannsdorf
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bürgerbürger
serviceservice

Erhebung an

-

-
-

-

-
nen über die Lebensbedingungen der 

stehen. 

-

-
-

-

und Lebensbedingungen.
-

den aus dem Zentralen Melderegister 

-

-

-
-

dass sich alle Personen eines Haus-

-

-

-

-
-

-

-

andere Stelle weitergegeben werden. 
-

erhalten Sie unter:

-

B e f ü l l e n  v o n  p r i va te n 
Schwimmbädern

Schwimmbädern in unserer Gemeinde 

immer wieder Probleme in unserem 

-

unbedingt notwendig!
Bei bestehenden Hausanschlüssen an 

-

die benötigte Wassermenge ist mit 
dem Wassermeister unbedingt abzu-

-
ter Vorschaltung einer Zähleinrichtung 

Sprechstunden 
des Bürgermeisters:

-
stunden des Bürgermeisters.

Nächste Sprechstunde:

 ist am 
Karfreitag ganztägig geschlossen!

Sonniger Küchengarten zu vermieten. 

Notariat Gleisdorf

GemeindeServiceZentum

www.statistik.at/silcinfo


13hartmannsdorfer                nachrichten 577. folge, märz 2021

Die Marktgemeinde Markt Hartmanns-

eine/n

Mitarbeiter/in für die 
Reinigung

Wir erwarten von Ihnen:

-
dienen von Maschinen
- Selbstständiges und eigenverantwort-

- Führerschein der Klasse B

Wir bieten Ihnen:
-

-

-

Anstellungserfordernisse:

zu gewähren hat wie österreichischen 
Staatsbürgern

-
teter Präsenz- oder Zivildienst, alterna-

Verdienstmöglichkeit:
-

Gemeinde-Vertragsbedienstetenge-

Vordienstzeiten ist eine Einreihung in 

anzuschließen: 

-
cherungsdatenauszug, Nachweis über 

-

Führerschein.

Bewerbungen sind bis spätestens 
Freitag, 9. April 2021, 12.00 Uhr an die 

-
-

richten. 

-
ses vernichtet.

--------------------------------------------------------------

Die Marktgemeinde Markt Hart-
mannsdorf sucht weiters zum ehest-

Badeaufsicht

-
-

betrieb und den Schutz der Badegäste 

-

-
gas- und Filteranlage. Kontrolle der 

Wir erwarten von Ihnen:
-

und Filteranlagen von Vorteil
- Selbstständiges und eigenverantwort-

an Wochenenden und an Feiertagen

- Führerschein der Klasse B 

Wir bieten Ihnen:
-

-

-

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

mailto:r.ulz@markthartmannsdorf.at
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Anstellungserfordernisse:

zu gewähren hat wie österreichischen 
Staatsbürgern

Verdienstmöglichkeit:
-

Gemeinde-Vertragsbedienstetenge-

Vordienstzeiten ist eine Einreihung in 

anzuschließen: 

-
cherungsdatenauszug, Nachweis über 

-

Führerschein.

Bewerbungen sind bis spätestens Frei-
tag, 9. April 2021, 12.00 Uhr an die 

-

-
ses vernichtet.

mailto:r.ulz@markthartmannsdorf.at
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Liebe Leserinnen und Leser, 

-

-

der Region gewachsen und hergestellt.  
-

-
gang mit einem geliebten Menschen 

-

Kindern, ein gutes Glas Wein mit den 
Nachbarn, das erste Radieschen aus 
dem eigenen Garten. 

Ihr Vulkanland-Team

-
-

 

Einhaltung der jeweils geltenden Covid-

Bundesregierung. 

der Chance B unterstützen junge Eltern 

Hände braucht, gibt es viele: Mehrlings-

alles zusammen zu viel ist. 

Das Angebot kann von allen Eltern in 
Anspruch genommen werden. 

Familie und betreuen die Kinder. Sie 

Voraussetzungen ihre Liebe zu Kindern 
-

grenzten Zeitraum zu begleiten. 

und Weiterbildungsveranstaltungen 
teilnehmen.

www.vulkanland.at
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Faschingdienstag im Kin-
dergarten

Kindergarten mit den Kindern einen 

-

den Kindergarten, wo gemeinsam 

haben sogar einen Theaterbesuch 

-
wechslungsreichen Faschingdienstag 
gemeinsam verbracht. Gemeinsam 
sind wir dann am nächsten Tag in 
die etwas ruhigere, aber nicht we-

-
tet. In dieser Zeit steht vor allem 
ein intensives Kennenlernen von 

-

-

Highlight.

Anzeige

www.fragollo-reisen.at
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Anzeige

Ein Jahr lang Ausnahmezustand in 
der Schule 

-

-

Schule begrüßen. 

-

-

verantwortungsvoll miteinander um-
gehen. Eines haben wir alle aus der 
Pandemie gelernt: Schule ist nicht nur 

-

Besuch ab. Sie hörten die Geschichte 

-
menarbeit und an die Eltern, die uns 

Gesegnetes
Osterfest !

Unsere Leistungen:

•  Persönliche Beratung

•  Abholung Verstorbener

•  Überführung

• Besorgung der Urkunden

•  Große Auswahl an Särgen
 und Urnen

•  Abmeldung bei Behörden

•  Aufbahrung

•  Bestattungsorganisation

•  Todesanzeigen und Dank-
 sagungen

•  Gedenkbilder, Trauerbriefe

•  Trauerbegleitung

•  Bestattungsvorsorge

•  Kostentransparenz

www.bestattung.grossschaedl.at

Christine Buchebner

und Günter Obendrauf

Ihre Ansprechpartner in
Markt Hartmannsdorf

und Ottendorf

Tel. 03114 30400

0-24 Uhr erreichbar!

www.bestattung-grossschaedl.at
vs.hartmannsdorf.at
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Nach wie vor bestimmt die Covid-

Schüler*innen an vier Schultagen einer 
Woche im Schichtbetrieb unterrichtet, 

Zusätzliche Fördermaßnahmen die-
-

genommen. So meldeten sich in den 

Ergänzungsunterricht an, der täglich 
-

Schüler*innen von Kolleg*innen unserer 

Schulschluss zwei zusätzliche Förder-

In den letzten beiden Ferienwochen 

-

Lernangebot, das einen Beitrag leisten 

-

haben, die wöchentlichen Testungen 
ihrer Kinder vornehmen zu lassen.

-

-
nahmen, die einzig und allein zum 

Leider mussten auch sämtliche schul-
bezogenen Veranstaltungen und Schul-
veranstaltungen abgesagt werden: ob 

-
such und Gegenbesuch der ungarischen 

-

-

 

Wir gratulieren…

-

„Etwas mit Fernsehen oder Zeitung! 

-

Zentrale in Graz.

Schulbildung an der Bildungsanstalt 

-
verän seinen Maturaball und maturierte 

Noch während seiner Zivildienstzeit 

Lesetraining - einmal anders

Im Wald

www.ms-hartmannsdorf.at
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intensiv mit der Fortsetzung seiner 

zu bewerben, wohlwissend dass von 

Zusage erhalten werden. „Im gleichen 

arbeiter in der Regionalstelle Weiz bei 
der Kleinen Zeitung beworben!“ Eine 

schlossen hat.

Betreuung minderjähriger Flüchtlinge 

besonderes, ein Verein, der einen Teil 

Danke

ten Familie!

Anzeige

https://www.sarahraiser.at/
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Bunte Wies´n wie früher – „Markt 
Hartmannsdorf“ macht mit und blüht 
auf 

-

Wildblumenwiesen als wichtiger Le-

-

sind Wiesenhummel, Feldlerche oder 

Gräsern, Kräutern und Blumen ange-
wiesen. Verschwinden solche Wiesen, 

-
bensgrundlage mehr. 

-
-

-
reich der Bewusstseinsbildung und In-

Gemeinsame Umsetzung 
-

meinden und dem großen Engagement 

schön zu sehen, mit welcher Begeiste-
-

alle Steirer und Steirerinnen, die den 
Zauber von bunten Wies`n erhalten, sie 

Gemeindeamt und bei GR Elisabeth 

abgegeben werden.

Brauchtumsfeuer 2021

-

-

so-
weit nichts anderes verordnet!

anlässlich der Sonnenwende auch am 
-

soweit nichts anderes verordnet!

-

-

Brandbeschleuniger verwendet wer-
den. Es sind geeignete Maßnahmen zu 

-

Folgende Mindestabstän-
de sind einzuhalten:
- 50 m zu Gebäuden
- 
- 100 m zu Energieversorgungs- und 
Betriebsanlagen
- 40 m zu Baumbeständen bzw. zu 
Wald
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sichtbarer Feuer ist der zuständigen 

doch eine Stunde vorher, anzuzeigen. 

en unzulässig!

Pandemiebedingt wird es auch heu-

abgeholt werden. Bei Fragen wenden 

Corona-Abfälle

Restmüll ist weiterhin zulässig.

Abwicklung von Förderungen
Für die Errichtung von Holzheizungen 

lassen, sollten die Beratungsmöglich-
keiten durch „Ich tu´s“ BeraterInnen in 

Vergessen Sie auch nicht, im Bauamt 
der Gemeinde vorstellig zu werden. Für 

gen müssen auch die Voraussetzungen 

te erhalten Sie auch bei Klaus Schnal-

Mengenbegrenzungen 

übernommen. Für diese Großmengen 

Altspeiseölsammlung

die Firma Münzer Bioindustrie GmbH 

Ihr Umweltberater 
Klaus Schnalzer

Fü
r eine saubere Steiermark

STOP
  Littering

Steirischer
Frühjahrsputz.

14. April bis
29. Mai
2021

www.ich-tus.steiermark.at
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büchereibücherei

aktuellaktuell

und Uhudler-Verschwörung

In  verschwindet bei 

Uhudler

Lesestunden.

Die Bagage                     

von Monika Helfer

Eine berührend archaische Geschichte 

Bregenzerwald. 

gen, und Maria und die Kinder bleiben 

Schutz des Bürgermeisters. 

ist Georg aus Hannover, ein schöner 

ihrer Familie. 

Der Bio-Garten    
von Marie-Luise Kreuter

Andrea Pallier

buecherei.hartmannsdorf.at
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Resi -                                                      
Regional Einkaufen Sieben Tage die 
Woche

Wochen unsere Resi. Resi bietet un-
seren Landwirten und Produzenten 

gewählt, dass ein Großteil des täglichen 

scannt werden. 

möchten wir nicht nur Ressourcen scho-
nen, sondern auch Gutes tun. Bei Resi 

diese und geben sie den Landwirten 
Bei Fla-

gesammelt und am Ende des Jahres 

Gemeinde gespendet. 

zenten, die mit ihrem Einsatz und 

höchstem Niveau erzeugen.

Liebe Grüße 
Christoph Donnerer und Daniel Kienreich

wirtschaft undwirtschaft und
landwirtschaftlandwirtschaft

www.bestattungradaschitz.at

Bestattung Radaschitz
8333 Riegersburg 172 | 8330 Feldbach, Pfarrgasse 1

03153/200 90 (24 h)

Jeder Abschied ist die Geburt einer Erinnerung.

Ordnung
Ablebensvorsorge heißt, Eigenverantwortung zu übernehmen 
und Ihre Angehörigen im Anlassfall zu entlasten. Gerne stehen 

einer Ablebensversicherung zur Verfügung.

Anzeige

https://www.facebook.com/Resiladen-105298994614572/
https://www.facebook.com/Resiladen-105298994614572/
www.bestattungradaschitz.at
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Liebe BewohnerInnen der Gemeinde 
Markt Hartmannsdorf und Umgebung 

!

-

nach großen gesundheitlichen Pro-

beendet.

-

aber auch viele schöne Erlebnisse und 
wertvolle Begegnungen ermöglichten.

-
meinsam mit meinen MitarbeiterInnen, 
welche mir immer zur Seite standen, 
gelungen.

-

-

Mein Ziel war es immer, im Sinne des 

verrichten.
Es war immer mein Bestreben, dass sich 

-
-

einiges zu verbessern.  

-

vielen schönen Erlebnisse und lieben 
-

ehemaligen MitarbeiterInnen und Ge-
-

-

 
Raimund Kothgasser

möchte ich in un-
serer schnelllebi-
gen Welt Möglich-

wie man mit der 

Negativität des 

in einem Hamsterrad: Mit meinem 
-

ben schwer gemacht und mich selbst 

-

-
mals zum Yoga - eine Entscheidung, die 

ich diverse Kurse an, die unter dem Na-

hetzen, sondern dir ganz bewusst Zeit 

-

-

nung. Ich unterstütze dich während 

alltagstauglichen Methoden und neuen 

Menschen ganz bewusst an. Beobachte, 

und mit dir! 

Tina Peinhart
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in diesem Jahr erstmalig bei der 
Landesprämierung der Edelbrän-
de teilgenommen und wurde mit 
seinem Marillenbrand prompt mit 
Silber ausgezeichnet. Nun darf er 

seinen Edelbrand mit der runden 
Auszeichnungsplakette „Ausge-
zeichnet bei der Landesbewertung 
2021“ kennzeichnen. 

Wir gratulieren herzlich!

Brotrezept – glutenfreies Brot 

-

3 TL Flohsamenschalen

Germ-Gemisch in der Küchenmaschine 

wird aber während der Gehzeit von 
-

-

Wir wünschen euch viel Spaß und gutes 
Gelingen beim Ausprobieren der Rezepte!

Eure Bäuerinnen

-

½ TL Salz, 
½ P Germ, 

½ TL Brotgewürz, 

-

und Butter dazugeben und mit dem 

-

einem verquirlten Ei bestreichen und 

Brot zuhause 
selber backen
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ermöglichen, hat das gesamte Hart-

Wenn „Väterchen Frost“ es erlaubte, 
wurde in der Nacht Schnee gezaubert, 

um bei Freigabe seitens der Regierung 

-

-

erreichen. 

quittierte, zog „Yeti“ das Pistengerät 
-

-

Fenster.
-

bürgermeister Hermann Zoller behielt 

durch seine täglichen Kontrollen.

Haben Sie es in diesem Winter nicht 

Beitrag leisten, damit es auch in der 

-

-
beitrag“ überweisen.

-

Eure Stammgäste

spsp
& fitness& fitness

rtrt

Cool bleiben
Ordentlich Hände waschen
Rücksichtsvoll bleiben
O
Nur Kontakte, die unbedingt            
   notwendig sind
Ausgehen nur in Ausnahme-      
   fällen
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markt

hartmannsdorfu
n
io

n
tennis c

lu
b

Tennis in Markt Hartmannsdorf

Nach einer Wintersaison ohne Tennis 

Beginn zulassen, werden die Plätze 
-

-

-

und Samstag, Sonn- sowie Feiertag bis 

-

zu bezahlen: 

-

-

Mit sportlichen Grüßen,

endlich rollt der Ball wieder!

im HSV und natürlich auch bei allen 

nach dieser langen Zeit zum gemein-
samen Training! Natürlich waren dazu 

-

werden. Einige weitere Maßnahmen 

HSV zu beobachten, dass der Großteil 
-

terhin die Treue hält, was in Zeiten wie 

Verantwortlichen im Verein sowie alle 

Trend auch in den nächsten Wochen 
und Monaten anhält und der HSV so 
wieder zu einer gewissen Normalität 

-
de vom Steirischen Fußballverband be-

jedes Team bereits einmal gegen das 
andere angetreten ist!

-

zu bringen. 

-

-

-

doch, noch ein gehöriges Wort um den 

möglichst bald wieder zum Trainings-

https://vereine.oefb.at/UsvRaiffeisenMuellexMarktHartmannsdorf/News/
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Steiermärkische Berg- und Natur-
wacht 

Ortseinsatzstelle M. Hartmannsdorf

-

Schutz der Natur im Einsatz. 
Neben vielen Kontrollgängen stellten wir 

-

und viele Stunden verbrachten wir mit 
Bibermonitoring. 
Bei den Begehungen wurden mehrere 

und eine Meldung an die BH Weiz er-

Stellvertreter: Robert Groß, Sinabel-

Kassier: Erich Kowald
-

Mitarbeit bei uns eingeladen. Bitte 
einfach anrufen unter 0664-520 20 85 
Rupert Lorenzer

Rupert Lorenzer OEL

-

-
beere in unserer Gemeinde das erste 
Mal gesehen, jetzt hat sie sich im ganzen 
Gebiet ausgebreitet.

Sie besiedelt bevorzugt Holzschläge, 
aber auch alle anderen sonnigen Stand-
orte.

Sie ist eine mehrjährige, weiß blühende , 
-
-

erster Linie durch Vögel verbreitet, die 

Nähe genügt, dass ein Schlag in 3-4 

-

-

Los wird man sie nur, wenn der Wurzel-
-

digt wird.
-

-

-

Dieses Fahrrad steht seit un-
gefähr 6 Wochen am Dorf-
platz, wer vermisst es?

vereinevereine
berichtenberichten
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um die ältere Generation bemühtum die ältere Generation bemüht

Rückblick

-
-

nische Corona-Variante erschweren 

mit den Erleichterungen beginnen 

-

zu normalisieren beginnen, da dann 

dass es vor allem unter den Senioren 

Wie schon vormals erwähnt, wollen wir 
abgesagte Veranstaltungen nachholen.  

sind auch wir in der Gemeinde nicht 
verschont geblieben. Mittlerweile 

Schulen sind wieder in Betrieb. Bisher 
geschlossenene Einrichtungen, wie   

Ausblick  

Sämtliche Veranstaltungen sind bis 
auf weiteres abgesagt. 

uns aus der Isolierung herausholen 

-

werden nachträglich zur Feier mit 

des Vorstandes abhalten. 

-
den Termine wie Thermenbesuch, 
Monatswanderung, Kegeln, Turnen, 

-

Personen sollten als Erstes wieder 

-

Ortsgruppe

  

markt 
hartmannsdorf 
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Friedenslicht:

denslicht unter Einhaltung der Corona-
Maßnahmen in der Gemeinde verteilen.

wurden an zwei Tagen Sachgüter, allen 

im Rüsthaus angenommen. 

Gerhard Trücher, HFM Hannes Zoller, 

reise einem Coronatest unterziehen.

Im Krisengebiet wurden sie von etwa 

die Fahrer berührende Szenen, als die 

ausbrachen. 

Einheimische berichteten, dass sich 

hat und die Menschen eine Stunde am 
Boden lagen, als die Erde bebte. 
Es gibt Familien, die momentan in Zelten 
leben und nachts jede zweite Stunde 

wurden. 

Eine Stunde bevor ein Nachbeben mit 

rührend, in diesen schwierigen Zeiten 
zusammenzuhalten. 

https://notruf-122.at/
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Geschätzte Gemeindebewohner*innen,

Wehr bei der Fahrzeugübernahme bzw. 

Fahrzeugdaten:
Bezeichnung:

serer Gemeinde sowie dem Land Stei-

Eine Präsentation dieses Fahrzeuges 
lässt die Corona-Pandemie gerade 

zulassen. 

In diesem Sinne wünschen wir allen ein 

https://ff-poellau.com/
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-

sich ständig verändernden Gegeben-

-

-
nitätsdienst einsetzen. Für die meisten 

-
-

menhalt im Team und die gemeinsamen 

-
beiten!?

-

-

-

-

Block 1.1

Block 1.2 

Block 2 

Wir haben dein Interesse an der Sani-

-
-

Wir gratulieren Sophie Fuchs, Magdale-
na Sampl, Jakob Wagner und Emanuel 
Rath

abgeschlossen haben. 

ORTSSTELLE 
MARKT HARTSMANNSDORF

www.st.roteskreuz.at
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Kein „Online-Konzert“ mit 
Schnalzer 3

anstaltungen.

gramm beginnen.  

Samstag, 26. Juni 2021, ab 14.00 Uhr
„Sonniwend“ Sonnwendfeier und -feuer 
in Sonnis Garten

Im Zaubergarten von Christa und Werner 

Sonnleitner soll das regionale Kulturleben 

Bereits zur schönen Tradition in der 
oststeirischen Kulturszene ist das Som-

Teich, Floß, Bach und Baumhaus laden www.sonnis-garten.com

Emanuel Rath 

Neue Mitglieder bei der Team Öster-
reich Tafel 

Mitarbeiterinnen und einem neuen 

Mitarbeiter unterstützt. Manuela Al-

Gether 

gInnen und wünschen ihnen viel Freude 

Wenn auch du Teil unseres Teams wer-
den möchtest, melde dich gerne bei 

Die Verantwortlichen 

des Roten Kreuzes

bis 19.30 Uhr. 

www.kulturmarkthartmannsdorf.com
www.kulturmarkthartmannsdorf.com
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gesundheitgesundheit

Raus in die Natur zum „Waldbaden“

signalisieren uns, dass die Natur aus 

„Waldbaden“ als Gesundheitsvorsorge 

die dann unbewusst, aber auch bewusst 

noch Geist entziehen. 

und lauschen den Klängen der Natur, 

Plätzen wächst wunderbar nach Knob-

verarbeiten.

Erleben Sie bewusst das Wunder Natur 
und genießen Sie den Frühling. Nehmen 

in die „Badewanne des Waldes“! 

viele schöne Wälder, die zum „Waldba-

Marwald wurde erneuert und lädt zu 

Osterzeit ist KRENzeit

die Krenwurze. Sie unterstützen die 

bleiben Sie gesund! 
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-

ersten und den letzten. 

dem letzten ist alles vorbei. In der Regel 

Völlig selbstverständlich atmen wir die 

nicht mehr braucht. 

bewegen sich gerne atemlos durch die 

-

-
übung recht schnell: Wenn ich nicht 

da, ist ganz nah. 

-
rig oder müde. Gott ist immer ganz 

durch seinen Geist. Ich lebe und bewege 

Sprechstunden 

Markt Hartmannsdorf

GemeindeServiceZentrum

Befristete 

-
-
-

scheinbehörde nicht mehr über den 
-

Ihres Führerscheines! 

Eine Führerscheinverlängerung ist 

ärztlichen Gutachtens notwendig. 

vorab ein Termin zu vereinbaren! 

ist, muss dieser neu gemacht wer-
den.

Corona-Schutzimpfung

-

-

-

-

gegeben haben, da sämtliche Corona-

-

über das GemeindeServiceZentrum 

https://gleisdorf.graz-seckau.at
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Landesprämierung für 
Steirisches Kürbiskernöl

Mit der Teilnahme an dieser sensori-

-

-

-
-

anderen Betrieben zu unterscheiden 
und zu zeigen, dass sie um regelmäßige 

Johannes 
Oberer,  Gerhard Rieger-
bauer, Pöllau ausgezeichnet.

Besonders erwähnenswert ist, dass der 
Kernölbetrieb Johannes Oberer im Jahr 
2021 bereits zum 15. Mal prämiert 
wurde!

Wir gratulieren sehr herzlich!

Reiner Patricia und 

Pöllau

Sonnleitner Luzia Klara
Sonnleitner Theresa und 

Reithbachweg

den Alltag interessanter, die Liebe 
stärker, die Nächte kürzer und die 

Tage länger!

In den Augen eines neugeborenen 
Kindes spiegelt sich das Wunder des 

Lebens!

aus demaus dem
standesamtstandesamt Todesfälle

Haidinger Theresia

Hlebaina Irmgard
Reithgrabenweg

Kahr Cäcilia

Kroisleitner Franz
Reithbachweg

Porod Edith
Pöllau

Reichstamm Mathilde

Wiesener Martha 
Margaretha

Geburten

Büchner Selina und Tobias

Ferstl Gabriel

Hierzer Lisa-Marie und 

Pöllau

nächste Ausgabe ist 


