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Massentestungen in der Sporthalle

Am letzten Wochenende fanden steiermarkweit

die

Massentestungen statt. ln unserer Gemeinde haben an
diesen beiden Tagen 1.311 Männer und Frauen davon
Gebrauch gemacht, sich testen zu lassen. Ein Dank für
den reibungslosen Ablauf und die Unterstüzung gebührt
den Mitgliedern unserer Freiwilligen Feuerwehren und
des Roten Kreuzes, den Gemeinderatsmitgliedern sowie
den Gemeindemitarbeitern und den Gemeindebewohnern, welche durch lhre Mitarbeit die Aktion
unterstützt haben.
Laut den derzeitigen Mitteilungen in den Medien, plant

die

$chau auf
dich. schau
auf rhich.
Teste dich.

Jetzt.

qiffSü:

Steiermärkische Landesregierung für Samstag, den
09. und Sonntag, den 10. Jänner 2021 wieder großflächige Massentestungen. Voraussichtlich
werden Anmeldungen für die Testungen wieder von 08.00 bis 18.00 Uhr online bzw. telefonisch
möglich sein. Der Eingang für die Testungen erfolgt über die Kulturhalle in einem Einbahnsystem
durch die Sporthalle. Bei der Anmeldung in der Sporthalle ist ein Ausweis erforderlich!
Um die reibungslose Durchführung gewährleisten zu können, werden Gemeindebewohner und
Gemeindebewohnerinnnen gesucht, welche mithelfen möchten. Wenn Sie lnteresse haben,
freiwillig bei diesen nächsten Testungen mitzuhelfen, senden Sie ein E-Mail mit lhren
Kontaktdaten und lhren möglichen Zeiträumen für die Mithilfe an gde@eggersdorf-graz.gv.at.
Danke bereits im vorhinein für lhre Unterstützung.

Marktgemeindeamt gesch lossen
ln der Zeit von 24. Dezember 2020 bis einschließlich 03. Jänner 2021 ist das Marktgemeindeamt
Eggersdorf bei Graz geschlossen. Ab Montag, dem 04. Jänner 2021 gellen wieder die normalen
Parteienverkeh rszeiten. Danke fü r I h r Verständ n is!

Gemeindekalen der 2021
Der Gemeindekalender mit allen Müllabholungs- und Veranstaltungsterminen für das Jahr 2021
wird wieder allen Haushalten unserer Gemeinde per Post zugestellt.

@

hggelsdort

DVR-Nr.0IL2607
Parteienverkehrszeiten:
Bürgermeistersprechstunden

:

Mo 8-15 Uhr I Di bis Fr 8-1.2 Uhr I Mi L4-19 Uhr
Mi 16-19 Uhr

www. egge rsdo rf-gra z.gv. at

1f

familienfreundlichegemeinde

Ki

ndergarte

n

pädagog i n ode r Kinde rgarten pädag oge

Die Marktgemeinde Eggersdorf bei Graz schreibt die Stelle einer/s Kindergartenpädagogin bzw.
Kindergartenpädagogen als Karenzvertretung für unser Kindergartenteam Eggersdorf bei Graz
mit einem Beschäftigungsausmaß von 40,00 Wochenstunden (100 %) zum ehestmöglichen
Eintritt öffentlich aus.

Der Tätiqkeitsbereich umfasst die selbstständige Führung einer Kindergartengruppe mit allen
erforderlichen Vor- und Nachbereitungen der pädagogischen Arbeiten sowie Mitwirkungen bei
kulturellen und religiösen Aktivitäten im Gemeindeleben.

Anstellunqserfordernis: abgeschlossene kindergartenpädagogische Ausbildung an einer
berufsbildenden, höheren Schule (2.8. BAKIP), EU-Bürger, einwandfreier Leumund,
abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst (bei männlichen Bewerbern), Einsatzbereitschaft zu
Schulungen sowie Fort- und Ausbildungen, gute Umgangsformen und Einfühlungsvermögen
sowie Belastbar- und Teamfähigkeit

Die Anstellung erfolgt nach dem

Steiermärkischen Dienst-

und

Besoldungsrecht
Kindergärtne(innen)
Bedachtnahme
LandesGleichbehandlungsgesetztes 2004 idgF. Die Entlohnung erfolgt gemäß dem Entlohungsschema
der Vertragskindergärtner(innen) mind. k3/1 .

1985 idgF und unter

Schriftliche Bewerbungen können

des

ab sofort unter Anschluss der üblichen

Unterlagen
(Motivationsschreiben, Lebenslauf,
Staatsbürgerschaftsnachweis,
Strafregisterauszug, div. Befähigungs- und Ausbildungsnachweise, usw.) im Marktgemeindeamt
Eggersdorf bei Graz, Kirchplatz 4, 8063 Eggersdorf bei Graz, abgegeben werden.

Zeugnisse,

Wahl der Gemeindebäurin und Stellverteterinnen
Am Sonntag, den 18. Jänner 2021 findet um 15.00 Uhr die Wahl der Gemeindebäurin und ihrer
Stellvertreterinnen im Pfarrsaal Eggersdorf statt. Alle Bäurinnen der Gemeinde, welche nach
dem Landwirtschkammenruahlgesetz wahlberechtigt sind, sind dazu recht herzlich eingeladen.
La n dwi rtsc hafts kam me rwa

hl 24. J än ner 2021

Am Sonntag, den 24. Jänner 2021 findet in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr

die

für die Bezirks- und Landeskammer statt. Das Wahllokal der
Marktgemeinde Eggersdorf bei Graz ist wie gewohnt die Mittelschule Eggersdorf. Alle
Landwirtschaftskammenrvahl

Wahlberechtigen bekommen die entsprechenden Wahlinformationen per Post zugesandt.

Anmeldungen für das Kindergartenjah r 202112A22
Eltern, deren Kinder ab Herbst 2021 einen unserer vier Kindergarteneinrichtungen besuchen
möchten, können ab 04. Jänner 2021 die schriftliche Anmeldung vornehmen.
Das entsprechende Anmeldeformular finden Sie auch auf unserer Homepage unter
www.eggersdorf-graz.gv.at. Die Anmeldefrist endet am 24. Februar 2021.

Gelbe Säcke fürs nächste Jahr
Die gelben Säcke für das kommende Jahr sind von den Objekteigentümern oder Mietern im
Marktgemeindeamt Eggersdorf bei Graz abzuholen. Weiters können im Rahmen der Sperr- und
Sondermüllsammlungen in den beiden Abfallsammelzentren gelbe Säcke abgeholt werden.

HU GEL. &
SCHÖCKLIAND

Befragu ng
Umgang nrit Gefahren und Kriserr in der R*ginn l"lügei- und Schöckliancl
Die im Mörz dieses Johres plötzlich und unerwartet hereingebrochene Corona-Krise war der Anlass

dofür, dass die 13 Gemeinden der LEADER-Region Hügel- und Schöcklland ein Projekt starteten,
welches sich mit der Widerstandsföhigkeit der Region gegenüber Krisen beschdftigt.

Ziel des Projekts ist €s,

gemeinsam

mit

Bewohner*innen, Hilfsorganisotionen, politischen

Entscheidungströger*innen und Expert*innen die Region in Zukunft krisenfester zu gestalten.

Dafür brauchen wir lhre Mithiffe! Denn nur aus lhren Erfohrungen und lhr Wissen können die
entsprechenden Rückschlüsse gezogen und Vorkehrungen getroffen werden - in der Region und in lhrer
Gemeinde.

Auf Basis dieser Erhebung werden Handlungsempfehlungen entwickelt, welche dazu beitragen sollen,

doss die Region gegenüber Krisen widerstondsföhiger wird, die Lebensqualität und

die

Grundversorgung ihrer Bevölkerung sowie die wirtschaftliche Prosperitöt aufrechterholten wird.

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit
( nöchste

für

diesen Fragebogen, damit wir olle besser durch die

n) Krisen kom men.

Li

nk zu m Online-Fragebogen https ://www.

hu

eee

I

I

a n d.

atlresi

Ii

e nz

Erfahrungen und Wissen
Zu Beginn des Projekts wurden vier Krisen ausgeorbeitet, welche die Region beschöftigen. Neben der

aktuellen Corona-Krise wurden auch Extremwetterereignisse in Form von Starkregen und
Überschwemmungen, Blackout und Fremdbestimmungen (2.8. durch 5G-Technologie-Ausbau)
gendnnt.
Als Blackout bezeichnet man den plötzlichen, überregionalen und lönger andauernden Stromausfall
grotler Stromnetze. Ein solcher Ausfollführt im Gegensatz zu lokalen Ausföllen auch zu weitreichenden

lnfrastrukturausfdllen (Telekommunikations-, Wasser-, Abwasser-, Geld-, Lebensmittel-,
Gesundheitsversorgung usw.) bzw. zu erheblichen Einschränkungen auch nach dem unmittelbaren
Stromausfall.

Mit SG-Technologie wird die fünfte Generation der Mobilfunktechnik bezeichnet. Für den Ausbau
dieses engmoschigen Netzes von Funkzellen sind Milliarden-lnvestitionen erforderlich, die
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind bislong unklar.

Mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union

=

Bundesministerium

Landwirtschaft, Regionen
und Tourismus

LE14-20

sffiHs
{

Rrgion.n
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1.

Welche der folgenden Krisen beschäftigen Sie bzw. lhr Umfeld?
(Bitte ankreuzen

n
!
!
I
tr

2.

-

Mehrfachnennungen sind möglich)

Corona-Pandemie
Starkregenereignisse

/ Überschwemmung

Längerer Ausfall der Stromversorgung (bis hin zu einem ,,Blackout"
mehrere Tage bis zu Wochen)
Fremdbestimmung

/

einem Stromausfall über

Zwangsbeglückung (2.8. Ausbau der 5G-Technologie)

Sonstige (bitte nennen):

Für wie bedrohlich halten Sie die folgenden Ereignisse in lhrer Gemeinde?

gar
Corona-Pandemie
Sta
Lä

rkregenereign isse

/

Überschwem mu ng

ngerer Ausfall der Stromversorgu ng

(Blackout)
Fremdbestimmung

/

Zwangsbeglückung (5G-

Ausba u)

3.

-

nicht

teicht

bedrohlich

sehr bedrohlich

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

lnwieweit fühlen Sie sich generell über folgende Gefahren und Krisen informiert?
gar nicht
zu wen8
ausreichend bestens
Corona-Pandemie
Starkregenereignisse

/

Überschwemmung

Längerer Ausfall der Stromversorgung
(Blackout)
Fremdbestimmung

/ Zwangsbeglückung

otr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

(5G-

tr

Ausba u)

4.

Wissen Sie, was zu tun ist, wenn folgende Akutsituation eintrifft?
Ja

netn

teilweise

Corona-Pandemie ( Lockdown)
Starkregenereignisse / Überschwemmung

tr

tr

tr

tr

tr

tr

Längerer Ausfall der Stromversorgung (Blackout)

tr

tr

tr

Sonstiges (bitte nennen):

tr

Welche weiteren lnformationen benötigen sie, Lrm

tr
tr
besser für eine Akutsituation vorbereitet zu sein?

Bitte oufzöhlen

5.

Haben Sie seit Beginn der Corona-Krise vermehrt regionale Lebensmittel eingekauft?

!
!
!
!

Ja, seit der Krise kaufe ich bewusst mehr regional ein.

lch habe bereits vorher regional eingekauft und behalte dies bei.

-T
OJ

gq

o
=
N

c
-!
r)

Nein, kein lnteresse
Sonstiges (bitte nennen):

6. Arbeiten Personen aus lhrem Haushalt im Homeoffice?

!
!
!
tr

-T1

o
-t
o
=
OJ
I

-o

Ja, seit Beginn der Coronakrise.
Ja, vorübergehend in der Vergangenheit (Lockdown).

Nein

OJ

=
orD

Sonstiges (bitte nennen):
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7.

Falls

ja: Waren Sie technisch gerüstet für diese Situation

(2.8. genügend PCs, ausreichende

lnternetverbindu ng etc.)?

nein

trtr:El

teilweise

Welche Lücken bestehen aus lhrer Sicht? (bitte nennen):

8.

Haben Sie seit Beginn der Corona-Krise notwendige gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen,

Arzt- oder Krankenhausbesuche wahrgenommen?
jo, ohne Vorbeholte

nein, bewusst
gemieden

teilwei se wo h rgenom men

tr

tr

tr

9. Wo und wie informieren

Sie sich

Gemeinde/Region betreffen?

n
tr
!
n
!
D

(

obgelehnt
tr

derzeit über aktuelle Gefährdungen und Ereignisse, die lhre

Bitte

o n

kre u ze n - M e h rfoch ne

Gemeindezeitung
Gemeinde-SMS
Gemeinde-Apps

lnformation auf der Gemeindewebsite
Mailnewsletter der Gemeinde
Social Media (Facebook, Twitter etc.)

Beiträge der Gemei nde/Region

!

lch wollte, ober ich wurde

Regionalzeitung

!
!
!
!
!
!
tr
tr

n

nu n ge

'T1

-l
OJ

n mö gt ich)

oq

Radiobeiträge (Regionalradio) zum Thema

o
f
N

Beiträge im Regionalfernsehen zum
Thema
Vorträge und Seminare vor Ort

c

Webinare (Online Seminare), die vor Ort
angeboten werden
PrivateWhats-App-Gruppen

=
o
F

Private Netzwerke
Bei Freunden, Nachbarn

o
-!
3

Sonstige

OJ

-bitte

nennen:

ta
tn

5
-f,

o
10. Wie möchten Sie gerne in Zukunft zusätzlich über Gefährdungen und Ereignisse, die lhre
Gemeinde/Region betreffen, informiert werden? (Bitte ankreuzen - Mehrfochnennungen möglich)

!
!

Gemeindezeitung
Gemeinde-SMS

!
!

Gemeinde-Apps

tr
!

Mailnewsletter der Gemeinde

lnformation auf der Gemeindewebsite

Social Media (Facebook, Twitter etc.)
Beiträge der Gemeinde/Region

tr

Regionalzeitung

tr
n
n
fl
tr
n
n
!
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Radiobeiträge (Regionalradio) zum Thema
Beiträge im Regionalfernsehen zum
Thema
Vorträge und Seminare vor Ort

Webinare (Online Seminare), die vor Ort
angeboten werden
PrivateWhats-App-Gruppen
Private Netzwerke
Bei Freunden, Nachbarn
Sonstige -bitte nennen:

;o

t+

g

gq'

-f

0q

11. Fühlen Sie sich in die Aktivitäten der Gemeinde

(2.B. Vorsorge, Akutmaßahmen) betreffend

folgende Ereignisse eingebunden?

gar nicht
Corona-Pandemie
Sta rkregenereign isse

zu wenig

ausreichend

keine
Angabe

tr

tr

tr

tr

tr

tr

.tr:
/ Überschwem m u ng

D

Längerer Ausfall der Stromversorgu ng
(Blackout)

/

Fremdbestimmung

Zwangsbeglückung

(5G-Ausbau)
Sonstiges:

12. Wie beurteilen

tr

tr

tr

tr

n

D

tr

tr

Sie die getroffenen Vorsorgemaßnahmen lhrer Gemeinde zur Vermeidung

bzw. Verringerung folgender Gefahren?
sehr

gut

gut

OJ

ca
lch kenne sie

ungenügend nicht/esgibt

ausreichend

rD

kann ich nicht

keine

tr:

Corona-Pandemie
Sta rkregenereign isse

IE.E

tr

/ überschwemmung

beurteilen

=
N

tr

3

tr

Längerer Ausfall der
Stromversorgung

trl'l
=.

o
=
3
=

O)

0q

o
3
o

/

Fremdbestimmung
ngsbeglückung

tr

:)

(5G-Ausbau)

-f

Sonstiges:

tr

Bitte begründen Sie Ihre Beurteilung kurz:

13. Wie beurteilen

Sie das bisherige Krisenmanagement lhrer Gemeinde bezüglich folgender

Ereignisse?
sehr

gut

gut

lch kenne sie

ausreichend

ungenügend nicht/esgibt

kann ich nicht

keine

beufteilen

tr,tr

Corona-Pandemie
Sta rkregenereign isse

/ Überschwemmung
Bitte begründen Sie lhre Beurteilung kurz

14. lst lhnen

c

o)

(Blackout)

Zwa

-T1

-t

bei der nächsten Wahlentscheidung auf Gemeindeebene der Umgang der

politischen Entscheid u ngsträger mit folgenden Gefa h ren wichtig?
nein

teilweise

Umgang mit der Corona-Pandemie

tr

tr

Stärkung der Hochwassersicherheit

tr

tr

Ja

Vorbereitung auf einen

al

lfälligen langfristigen

Stromausfall ( Blackout)

Verringerung von Fremdbestimmung (2.8. 5GTechnologie)
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15. Wissen

lhrer Gemeinde bzw. Region zu welcher
Angelegenheit kontaktieren können, wenn ein Blackout eintrifft?
Sie, wen Sie aus dem Krisenstab

jo
trtr

nein

keine Angabe

teilweise

tr

Welche lnformationen benötigen Sie noch? (bitte nennen)

15. Wissen

Sie,

wie Sie dies technisch bewerkstelligen können (2.8. bei Ausfall der Telefone nach

ein paar Stunden)?

jo
:8tr;trtr

nein

teilweise

keine Angobe

Wie würden Sie das tun? (bitte erklären):

17. Wie stehen

"Tl

Sie zum flächendeckenden Ausbau der SG-Technologie in lhrem

-s

OJ

oa

Gemeindegebiet?

n
tr
!
n
!

rD

f
t\
c
-t

lch stehe positiv dazu
lch weiß zu wenig darüber, um mir eine Meinung zu bilden

(Jl

lch lehne diese Technologie ab

f)

lch habe keine Meinung dazu, es ist mir egal

I

-l
rD

Sonstiges (bitte nennen):

r)

f
f
18.

g

Falls Sie die Technologie ablehnen, was ist der Grund? (Mehrfochnennungen möqtich)

o
!
n
n
!
!

o
E.
o

lch sehe darin eine Gefahr für meine Gesundheit und die meiner Familie
lch fühle mich dadurch fremdbestimmt

lch bin mit der aktuellen lnternetversorgung zufrieden
lch bevorzugeGlasfasertechnologie
lch benötige kein lnternet
Sonstiges (bitte nennen):

19. Wie gut fühlen

Sie sich persönlich auf folgende mögliche Ereignisse vorbereitet?

gar

nicht

zu wenig

Corona-Pandemie
Starkregenereign isse

/ Überschwemmu

ng

Längerer Ausfall der Stromversorgung

Ausba

/

bestens

tr

tr

tr

o
tr

(Blackout)
Fremdbestimmung

ausreichend

Zwangsbeglückung (5Gtr

tr

tr

tr

u)

Sonstiges (bitte nennen):

20. Welche weiteren Vorsorge- oder Akutmaßnahmen würden
wünschen?

(Bitte nennen)

Corona-Pandemie
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Sie sich für folgende Ereignisse

Starkregenereignisse

/ Überschwemmung

Längerer Ausfall der Stromversorgung

(Blackout)
Fremdbestim mung

/

Zwangsbeglücku ng (5G-

Ausbau)

21. Welche vorsorgenden Maßnahmen haben Sie selber für folgende Ereignisse bereits
getroffen? (Bitte nennen)
Corona-Pandemie

Starkregenereignisse

/

Überschwemmu ng

Längerer Ausfall der Stromversorgung

(Blackout)
Fremdbestimmung

/

Zwangsbegl ückung (5G-

Ausbau)

22.

Für welche der folgenden Krisen können Sie sich vorstellen, einen persönlichen Beitrag in

lhrer Gemeinde

tr
!
I
!

/

Region zu leisten (zur Vorsorge, im Akutfall, ... bitte ankreuzen)

Corona-Pandemie
Starkregenereignisse

/

Überschwemmung

Längerer Ausfall der Stromversorgung (Blackout)
Fremdbestimmung

/ Zwangsbeglückung

T1

-

o)

üq

o
=
N

c-l

(2.B. Ausbau der 5G-Technologie)
OJ

-l

23. Welchen Beitrag können Sie sich vorstellen, bei oben genannten Ereignissen zu leisten?
(Bitte onkreuzen bzw. nennen - Mehrfachnennungen sind möglich)

!
!
!
!
!

Wisse

n

sweite rga be/E rfa h ru ngsa usta u sch

Teilnahme an einer Katastrophen-Übung
FinanzielleUnterstützung
Persönliche Hilfeleistung im Akutfall
Sonstige Schutz-/Vorsorgemaßnahmen

24. Können

bitte nennen:

Sie sich vorstellen, folgende lnfrastruktur oder Materialien im Akutfall kurzfristig

bereitzustellen? t'titte

tr
U
n
n
n
!

-

nennen bzw. onkreuzen)

Lebensmittel
Kleidung

Treibstoff
Räumlichkeiten

Notstromaggregat
Sonstiges- bitte nennen:
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25. Meine Wohngemeinde

n
I
!

Hart bei Graz

tr

Kumberg

U

Laßnitzhöhe

tr
n

Nestelbach beiGraz

I

I

-

U
f1
!
!
U
!
tr

Eggersdorf bei Graz
Kainbach bei Graz

St. Marein bei Graz

26. Meine Altersgruppe

!
n
tr
n
!

(Uitte ankreuzen)

oq

St. Margarethen an der Raab

o
3

St. Radegund bei Graz
Semriach

o.

Stattegg

o

)

a
o)

Vasoldsberg

.+

o

Weinitzen

J

Sonstige Gemeinde (bitte nennen)

(bitte ankreuzen)

unter 14 Jahre alt
14-26 Jahre

27-40 Jahre
41-50Jahre
61-75 lahre

tr-üuertsl;riü-

27. Geschlecht

(bitte ankreuzen)

nm
trw
!

28.

divers

Haben Sie lnteresse an einer Mitarbeit in diesem Projekt (bitte Arbeitsgruppen ankreuzen,
Mehrfachnennung ist möglich)

n
!
!
n
!
!

AG (Corona-) Pandemie

AGStarkregenereignisse
AG LängererStromausfall (Blackout)
AG Fremdbestimmung

/ Zwangsbeglückung

(2.B. Ausbau der 5G-Technologie)

Ja, ich habe generelles lnteresse an einer Mitarbeit.

Nein, lch möchte aber weiterhin über das

P

kt informiert werd en

Bitte senden Sie bei lnteresse an einer Mitarbeit oder wenn Sie weiterhin informiert werden möchten

eine E-Mail

an :

office@huegelland.at
oder

geben Sie lhre Adressdaten* hier an, damit wir Sie kontaktieren können:

Name

Telefonnummer:
Mailadresse:

* Mit

Bekanntgabe lhrer Daten stimmen Sie zu, dass diese durch die LAG Hügel- und Schöcklland zum Zwecke

der Kontaktaufnahme verarbeitet werden. Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Die Auswertung
des Fragebogens erfolgt anonymisiert.
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l
I

Herzlichen Dank für lhre Teilnahme!
Bitte geben

Sie den

zum 15.01.2021in lhrem folgenden
Gemeindeamtob:

ousgefüllten Frogebogen

Eggersdorf bei Graz

/

Hart bei Graz

Nestelbach bei Graz

/

bis

/ Kainba ch bei Grazl

St. Marein bei Graz

St. Radegund bei Graz

/

Kumberg

/

Laßnitzhöhe

St. Margarethen a. d. Raab

/

/

/ Semriach / Stattegg / Vasoldsberg / Weinitzen

oder senden Sie ihn per Poston'.

LAG Hügel- und Schöcklland,

8301 Laßnitzhöhe I Hauptstrol3e 23

oder eingesconnt per Mail an:

office@ huegelland.at

Als kleines Dankeschön verlosen wir unter allen

Teilnehmer*innen 50x regionale Einkaufsgutscheine im Wert
von €10
Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, geben Sie lhre Adressdaten* hier an, damit wir Sie im
Gewinnfall kontaktieren können

:

Name

Telefonnummer
Mailadresse:

* Mit Bekanntgabe lhrer Daten stimmen

Sie zu, dass diese durch die LAG Hügel- und Schöcklland zum Zwecke
der Kontaktaufnahme im Zuge des Gewinnspiels verarbeitet werden. Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen

werden. Die Auswertung des Fragebogens erfolgt anonymisiert.

-/-\- &
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Mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union
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Wasseaählertausch

- alle 5 Jahre erforderlich

Die Wasserzähler unserer Wasserversorgungsanlagen müssen alle 5 Jahre wegen der amtlich
vorgeschriebenen Eichung getauscht werden. Bei allen betroffenen Objekten werden unsere
ausgebildeten Wassermeister im Laufe der nächsten Wochen tagsüber und unangemeldet
den vorgeschriebenen Tausch vornehmen. Wenn Sie unsere Wassermeister nicht angetroffen
haben, finden Sie einen Zettel mit der Bitte um Vereinbarung eines Termines! Den
angeschlossenen Haushalten entstehen durch diesen Zählertausch keine Kosten!

Richtig Heizen in der kalten Jahreszeit
Leider kommt es bei Tiefdruckwetterlagen immer wieder zu einer

erhöhten
Emissionsbelästigung. Bitte achten Sie beim Befeuern lhres Kaminofens auf die Wahl des
richtigen Brennmaterials und den richtigen Heizbetrieb (Anzünden, Nachlegen), sowie auf eine
regelmäßige Wartung der Heizanlage. Nur so lassen sich niedrige Schadstoffemissionen und
eine hohe Brennstoffausnutzung erreichen. Tipps finden Sie unter www.richtigheizen.at.
Nachfolgende noch einige Tipps zum richtigen Heizen:

.
.
r
.
.
.

Nur trockenes Holz venrvenden (Wassergehalt unter 20%)
KEIN behandeltes Holz, Spanplatten, Altpapier, Kartons etc. verwenden
für die Anlage und für die Umwelt!

ist schädlich
- das
.L

Holz in die Brennkammer stapeln
Luftöffnungen kontrollieren und anzünden
Brennstoff komplett abbrennen lassen
Wenn die Leistung des Kessels größer ist als
der Verbrauch - dann unbedingt Pufferspeicher einbauen - als Lastausgleich, das spart
Bren nstoff und Betriebskosten
Heizungsanlage vor Heizsaison warten und überprüfen lassen
Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung ihrer Heizanlage!
!

.
.

Mitteilung des Musikvereines Eggersdorf
Aufgrund der derzeit gültigen Covid-19 Maßnahmen ist es uns als Musikverein Eggersdorf heuer
leider nicht möglich unser traditionelles Neujahrgeigen am 26. Dezember durchzuführen. Wir
wünschen allen Gemeindebürgerlnnen besinnliche Weihnachten und alles Gute
für das Jahr 2021! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

lm Namen der Gemeinderotsmitgtieder, der
Gemeindemitarbeiter und Gemelndemitacbeiteünrcnsowrb in meinem Namen danke

kh allen Oemeindebewohnern und
6e mel nde bewoh ne ri n ne n fü r die g ute

Zusommenorbeit, wünsche allen ein friedvolles
Weihnachtsfest sowie ei n gesundes,
e rfalg

reiches I a hr 2O2 7.

lhr Bürgermeistgy. .) .,
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'Reinhard Pichler

Super-Mülli pockt
Geschenke ein

GRAZ.UMGEBUNG

liegt nach dem Fest ein
riesiger Mtillberg unter dem Baum -

Jedes Jahr

aber muss das denn sein?
frobiere einnql
Zeiturgspopier qus - dqrin
sehen Geschenke besonders
dekorqtiv qus!

Kreative Christkindl verpacken ihre
Geschenke in Stoffresten oder Tuchernl

Umwickeln kann man das Packerl mit
gesammelten Geschenkbandern; diese

können gut aufbewahrt und immer
wieder verwendet werden.

Ein Frohes Fest wünscht
euch euer
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