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Gemäß $ 42 AVG verliert eine Person, welcher Parteistellung im Verfahren zukommt, ihre Stellung als
Partei, soweit sie nicht spätestens am Tage vor Beginn der Verhandlung bei der Behörde (einlangend
innerhalb der Amtsstunden von Montag bis Donnerstag von 08:00 - 15:00 Uhr und am Freitag von
08:00 - 12:30 Uhr) oder während der Verhandlung Einwendungen erhebt.

Wenn die Partei jedoch durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert war,
rechtzeitig Einwendungen zu erheben urd sie kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des
Versehens trift, kann die Partei binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindemisses, das an der
Erhebung von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen
Entscheidung der Sache, bei der Behörde Einwendungen erheben. Diese Einwendungen gelten dann als
rechtzeitig erhoben. Eine Ortsabwesenheit stellt kein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis
dar.

Der Ausführung der Anlage würde stattgegeben werden, sofem sich nicht von Amts wegen Bedenken
dagegen ergeben.

An der Verhandlung teilnehmende Vertreter beteiligter Stellen oder Personen haben sich rechtzeitig mit
den erforderlichen Weisungen und Ermächtigungen zu versehen, um bindende Erklärungen bei der
mündlichen Verhandlung abgeben nr können. Etwaige Vorbehalte hinsichtlich nachtrtiglicher
Erklärungen können gemäß den oben angeführten Bestimmungen nicht berücksichtigt werden.

Die Parteien und sonstigen Beteiligten werden eingeladen, sofem sie etwas vorzubringen beabsichtigen,
bei der Verhandlung zu erscheinen.

Die für das elektrizitatsrechtliche Verfahren eingereichten Pläne und sonstigen Behelfe liegen bis zum
Tage vor der örtlichen Erhebung beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 13, 8010
Graz, Stempfergasse 7, lV . Stock, Tür 402, und beim Marktgemeindeamt Eggersdorf bei Graz,
Kirchplatz 4, 8063 Eggersdorf, zur Einsicht während der Amtsstunden fiir jene Stellen und Beteiligten
auf, deren rechtliche Interessen durch das Bauvorhaben berührt werden.

Besondere Hinweise und Bestimmungen betreffend die ..Corona-Krise":
Eine Einsichtnahme in die Einreichunterlagen ist in der Abteilung 13 nur nach vorheriger telefonischer
Anmeldung/Terminvereinbarung (siehe Bearbeiter/in der Kundmachung) möglich. Bitte tragen Sie eine
Mund-Nasen-Schutzmaske, wenn sie ins Amt kommen möchten.
Aufgrund der Corona-Situation werden auch schriftlich vorgebrachte Einwendungen von anwesenden
Parteien im Zuge des Ortsaugenscheines akzeptiert.
Bei Teilnahme an der Verhandlung ist ein Mund-Nasen-Schutz zutragen. Auf ausreichend Sicherheits-
abstand ist zu achten.

Hievon werden verständist:

l.) Exklusivreal 4you GmbH, Gerbergasse 26,9500 Villach, mit der Bitte um Übermittlung des
TechnischenBerichtesinwordan:#fi gi*<r"kgmpa$.fu rrff .i_gtitrF*#-v"frt

2.) Marktgemeinde Eggersdorf bei Graz, Kirchplatz 4, 8063 Eggersdorf, gde@eggersdorf-
graz.gv.at, (auch als Verwalterin öffentlichen Gutes); unter Anschluss des Plansatzes II; mit
dem Ersuchen, die angeschlossene Kundmachung an der Amtstafel anzuschlagen und außerdem
den Inhalt ortsüblich zu verlautbaren. Die mit dem Anschlage- und Abnahmevermerk versehene
Kundmachung und der übermittelte Plansatz II mögen bei Verhandlungsbeginn dem
Verhandlungsleiter übergeben werden
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