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Am 22. März (vorgezogener Wahltermin 13. März) 
sind Sie eingeladen den Gemeinderat neu zu wählen. 
Damit stehen die Mitbewerber und das „Team Bgm. 
Otmar Hiebaum - VP Markt Hartmannsdorf “ auf dem 
Prüfstand. Sie können entscheiden, wem Sie die 
Verantwortung für die nächsten Jahre übertragen. 
Seit nunmehr elf Jahren darf ich mit meinem Team 
unsere Gemeinde maßgeblich gestalten.  Mit gro-
ßem Engagement und Einsatz ist es uns gelungen, 
von unserem 10-Jahresprogramm aus dem Jahr 
2015 den Großteil bereits nach 5 Jahren umzuset-
zen, wohlwissend, dass noch ein paar sehr große 
Aufgaben warten. 

Wir möchten diese Aussendung vor allem dazu 
nutzen, um Bilanz über die letzten Jahre zu ziehen 
und ihnen in Erinnerung zu rufen, wie sich die 
Gemeinde entwickelt hat und was alles umgesetzt 
werden konnte. 

Zahlen sind unbestechlich, mit ihnen können Ent-
wicklungen klar und unmissverständlich dargestellt 
werden. Wir haben daher einige wichtige Parameter 
der Gemeindeentwicklung der letzten 5 Jahre 
nachstehend in Grafiken dargestellt. 

Zum ordentlichen Haushalt ist festzuhalten, dass 
dieser immer ausgeglichen gestaltet werden konn-
te, es war immer möglich beachtliche Beträge dem 
außerordentlichen Haushalt zuzuführen.
Beruhigend kann dazu festgehalten werden, dass in 
diesen 5 Jahren eine solide, kontinuierliche Steige-
rung des Haushalts von über 21 % erreicht werden 
konnte. Dies ist zu einem Teil auf die steigenden 
Ertragsanteile, aber auch zu einem gutem Teil auf 
die gemeindeeigenen Einnahmen zurückzuführen.

Die Ausgaben im außerordentlichen Haushalt 
beliefen sich in der letzten Gemeinderatsperiode in 
Summe auf 8,3 Mio. EURO. Die Investitionen im Jahr 
2017 überragen die übrigen Jahre beträchtlich, dies 
ist vor allem dem Umbau und der Erneuerung des 
Heizwerks geschuldet. Besonders hervorzuheben 
bei den Investitionen im außerordentlichen Haus-
halt ist die Tatsache, dass diese in Relation zum 
ordentlichen Haushalt 32,5 % betragen haben.

Der Wegebau ist eine nie enden werdende Ge-
schichte. Obwohl in den letzten 5 Jahren mehr 
als 2,3 Mio. EURO für die Erhaltung und Sanierung 
aufgewendet wurden, ist uns sehr wohl bewusst, 
dass auf diesem Gebiet noch sehr viel Arbeit aus 
uns wartet. 

Liebe Hartmannsdorferinnen, 
liebe Hartmannsdorfer
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Am 22. März (vorgezogener Wahltermin 13. März) 
sind Sie eingeladen, den Gemeinderat neu zu 
wählen. Damit stehen die Mitbewerber und das 
„Team Bgm. Otmar Hiebaum - VP Markt Hartmanns-
dorf “ auf dem Prüfstand. Sie können entscheiden, 
wem Sie die Verantwortung für die nächsten 
Jahre übertragen. Seit nunmehr elf Jahren darf ich 
mit meinem Team unsere Gemeinde maßgeblich 
gestalten.  Mit großem Engagement und Einsatz 
ist es uns gelungen, von unserem Zehn-Jahres-
programm aus dem Jahr 2015 den Großteil bereits 
nach fünf Jahren umzusetzen, wohlwissend, 
dass noch ein paar sehr große Aufgaben warten. 

Wir möchten diese Aussendung vor allem dazu 
nutzen, um Bilanz über die letzten Jahre zu ziehen 
und Ihnen in Erinnerung zu rufen, wie sich die 
Gemeinde entwickelt hat und was umgesetzt 
werden konnte. 

Zahlen sind unbestechlich, mit ihnen können 
Entwicklungen klar und unmissverständlich 
dargestellt werden. Wir haben daher einige 
wichtige Parameter der Gemeindeentwicklung 
der letzten fünf Jahre nebenstehend in Grafiken 
dargestellt. 

Zum ordentlichen Haushalt ist festzuhalten, 
dass dieser immer ausgeglichen gestaltet werden 
konnte. Es war immer möglich, beachtliche Beträge 
dem außerordentlichen Haushalt zuzuführen. 
Beruhigend kann dazu festgehalten werden, 
dass in diesen fünf Jahren eine solide Steigerung 
des Haushalts von über 21 % erreicht werden 
konnte. 

Dies ist zu einem Teil auf die steigenden Ertrags-
anteile, aber auch zu einem gutem Teil auf die 
gemeindeeigenen Einnahmen zurückzuführen.

Die Ausgaben im außerordentlichen Haushalt 
beliefen sich in der letzten Gemeinderatsperiode 
in Summe auf 8,3 Mio. EURO. 

Die Investitionen 
im Jahr 2017 
überragen die 
übrigen Jahre 
beträchtlich, 
dies ist vor allem 
dem Umbau und 
der Erneuerung des 
Heizwerks geschuldet. 
Besonders hervorzuheben bei 
den Investitionen im außerordentlichen Haushalt 
ist die Tatsache, dass diese in Relation zum 
ordentlichen Haushalt 32,5 % betrUgen.

Der Wegebau ist eine nie enden werdende 
Geschichte. 

Obwohl in den letzten fünf Jahren mehr als 
2,3 Mio. EURO für die Erhaltung und Sanierung 
aufgewendet wurden, ist uns sehr wohl bewusst, 
dass auf diesem Gebiet noch sehr viel Arbeit 
auf uns wartet. 

Es ist mir gelungen, in der letzten Gemeinde-
ratsperiode in Summe 1,24 Mio. EURO von 
Landeshauptmann Schützenhöfer für unsere 
Gemeinde zu erhalten. Wie Sie in der Grafik sehen, 
spiegeln sich auch bei Bedarfszuweisungsmitteln 
die überdurchschnittlichen Investitionen im Jahr 
2017 wider.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Bereich 
der Kommunalsteuer. Hier scheinen nun die 
Bemühungen der letzten Jahre mit der Bevorratung 
von Grundstücken im Gewerbegebiet die ersten 
Früchte zu tragen. So beträgt die Steigerung von 
2018 auf 2019 stolze 39,4 %. Diese Entwicklung 
ist besonders wichtig, da die Kommunalsteuer eine 
ausschließliche Gemeindeeinnahme darstellt.

Bgm. Ing. Otmar Hiebaum

Liebe Hartmannsdorferinnen, 
liebe Hartmannsdorfer!

Impressum
Volkspartei Markt Hartmannsdorf, Bgm. Ing. Otmar Hiebaum, vpmh.at
Portraitfoto © Sarah Raiser, Fotos © O. Hiebaum 
Druck: Impulsdruck Donnerer
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Wasserleitung
 
Die Wasserversorgung ist ebenfalls ein Bereich, 
der sehr kostenintensiv ist. So wurden in den 
letzten fünf Jahren in die Wasserversorgung 
880.000,-- EURO investiert. Die größeren 
Projektteile betreffen in den Jahren 2015 und 2016 
die Erneuerung der gesamten Steuer- und Regel-
technik inklusive Drucksteigerungen und 
Brunnenförderpumpen. Bei den Baumaßnahmen 
stechen drei Projekte heraus:

1. Neubau der Versorgungsleitung vom Brunnen V 
in Oed bis zur alten Deponieeinfahrt
2. Erneuerung der Leitung Richtung Melm
3. Aufschließungen der Baugebiete in Pöllau, Oed 
und im Gewerbegebiet

Heizwerk
 
Die Erneuerung des Heizwerkes war eine 
Punktlandung. Während der Planungsphase 
in der Heizperiode 2016/2017 waren wir aufgrund 
von technischen Defekten zweimal sehr nahe am 
Supergau. Durch den beherzten Einsatz unserer 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen konnten diese 
kritischen Defekte für die Wärmeabnehmer nicht 
wahrnehmbar behoben werden. Man muss dem 
„alten Heizwerk“ aber zugutehalten, dass es 
beinahe 30 Jahre gute Dienste oder wohlige Wärme 
geliefert hat. 

Die gesamten Investitionskosten für den Umbau 
beliefen sich auf ca. 1,2 Mio. EURO.  Davon konnten 
nicht rückzahlbare Förderungen von Bund und Land 
in der Höhe von 410.000,-- EURO lukriert werden. 

Altstoffsammelzentrum und TKV-Sammelstelle

Mit dem Umbau und der Erweiterung des 
Altstoffsammelzentrums und Neuerrichtung der 
TKV-Sammelstelle konnte die Servicequalität im 
Bereich der Entsorgung nicht von der Hausabholung 
betroffenen Sammelfraktionen wesentlich 
verbessert werden. Hervorzuheben ist bei 
diesem Projekt, dass es ein Kooperationsprojekt 
mit unserer Nachbargemeinde Ottendorf ist. 
 
Die Kosten für das ASZ beliefen sich auf etwa 
420.000,-- EURO.  Als besonders positiv wird es 
empfunden, dass Grünschnitt, Altkleider, 
Glasflaschen und Blechdosen im äußeren, offenen 
Bereich rund um die Uhr angeliefert werden können.

 
 

Die Volkspartei Markt Hartmannsdorf hat vor der 
letzten Gemeinderatswahl 2015 ein sehr 
ambitioniertes und herausforderndes 
Programm unter dem Titel 
„Zukunftsthemen für Markt Hartmannsdorf“ 
vorgestellt. Es war uns bewusst, dass dieses 
umfangreiche Wahlprogramm in fünf Jahren 
nicht vollständig abzuarbeiten sein wird.  
Wir dürfen trotzdem sehr stolz sein, denn wir 
haben einen sehr großen Anteil davon bereits 
erledigen können. Die noch nicht erledigten 
Aufgaben bleiben selbstverständlich auf unserer 
Agenda und werden in das neue Wahlprogramm 
für die nächste Periode übernommen.

Zu „Versprochen – Gehalten“ möchte ich hier die 
wichtigsten umgesetzten Vorhaben in Erinnerung 
rufen.

 
 
 

Versprochen - Gehalten.
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Umstellung auf LED – Beleuchtung

Bei den Straßenbeleuchtungen wurden vor allem in 
Oed die Umstellung auf LED fortgesetzt. Der 
Gollowitschweg wurde mit LED-Leuchten 
ausgestattet. Auch in der Sporthalle sind alte 
Metalldampfleuchten gegen LED-Leuchten 
getauscht worden.  Diese neuen Leuchten sind 
elektronisch steuerbar, so können verschiedene 
Lichtszenarien eingestellt werden.  Dies ist auch bei 
Veranstaltungen sehr gut nutzbar.

Leistbares Wohnen

Das „Leistbare Wohnen“ in der Feldbacher Straße 
ist ein einziges Erfolgserlebnis. In der letzten 
Woche wurde für den vorletzten, noch nicht 
bebauten Bauplatz ein Neubau genehmigt. Damit 
sind innerhalb von sechs Jahren 34 neue Einfamili-
enhäuser in der Feldbacher Straße entstanden. 
 
 
 

Unter den größeren Projekten befinden sich der 
Tiefenbergweg und der Gollowitschweg in Oed. Beide 
wurden im Rahmen des Wasserleitungsausbaus 
komplett neu asphaltiert. Dabei wurde auch der 
Radweg von der Gemeindegrenze zu Ottendorf 
bis zur alten Deponieeinfahrt erneuert.  
Auch der Eckweg bzw. Neumeisterweg wurden in 
der letzten Periode auf einer Gesamtlänge von 
1,2 km grundlegend saniert. Dabei war es 
notwendig, eine sehr mächtige Hangrutschung 
beim Anwesen Neumeister zu sanieren. Allein diese 
Sanierung dieser Rutschung kostete 120.000 €.

Aber auch in unseren Baugebieten wurde fleißig 
gebaut. In der 
Feldbacherstraße wurden zwei kleinere Teilstücke 
fertig asphaltiert. Im letzten Jahr waren vor allem 
die Erschließung für die neuen Baugebiete in Oed 
und Pöllau sowie auch ein Teil des Erschließungs-
weges im Gewerbegebiet auf dem Programm. 

 
 

Fuhrpark

In der letzten Gemeinderatsperiode wurden neben 
einem Feuerwehrfahrzeug für die 
Freiwillige Feuerwehr Markt Hartmannsdorf (HLF1) 
der neue LKW inklusive Winterdienstgeräte für den 
Wirtschaftshof und ein Elektrofahrzeug für den 
Bereich Abwasserentsorgung angeschafft. 

Wegebau

Wie aus dem Diagramm Finanzierungen für den 
Wegebau zu entnehmen ist, haben wir uns auch 
im Bereich des Wegebaus sehr stark engagiert. 
So wurden in den letzten fünf Jahren beträchtliche 
Mittel in diesem Bereich aufgewendet. Dabei muss 
man festhalten, dass sich diese Neuerichtungen be-
ziehungsweise die umfassenden Sanierungen mit 
knapp 0,9 Mio. EURO im Budget niedergeschlagen 
haben. 
 
 
 

Lichtwellenleiterleerrohre

Bei verschiedenen Baumaßnahmen, wie bei der 
Verlegung der Wasserleitung in Oed sowie 
bei unseren Aufschließungsarbeiten in den neuen 
Siedlungsgebieten wurden Leerrohre mitverlegt. 
Auch die Energie Steiermark hat in den letzten 
Jahren in unserem Gemeindegebiet sehr viele 
Kilometer ihres Stromnetzes verkabelt. Dabei 
wurden ebenfalls immer Leerrohre mitverlegt. 
Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug dafür 
560.000,-- EURO.

Hochwasserschutz Pöllau

Für dieses Vorhaben konnte ein Teil des dafür 
notwendigen Grundes erworben werden. Für das 
zweite dafür notwendige Grundstück ist mit dem 
Grundstückseigentümer ebenfalls Einigung über 
einen Ankauf durch die Gemeinde erzielt worden.
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für unsere Betriebe darstellen.

Nach einer sehr intensiven und gründlichen 
Überlegungsphase hat sich der Gemeinderat dazu 
entschlossen, der „Steirischen Hagelabwehr“ 
beizutreten. Es gibt zwar keine Garantie, dass es 
keine Hagelunwetter mehr geben wird, aber es gilt 
als bestätigt, dass die Gewitter    auf alle Fälle an 
Intensität verlieren.

Jugend – Schule – Bildung – Freizeit

Der Bereich Jugend, Schule, Bildung und Freizeit ist 
derzeit eine die größte Herausforderung. 
So wurde im Dezember 2015 die Kinderkrippe 
eröffnet. Am Anfang waren wir, was das Interesse 
der Eltern betrifft, eher skeptisch. Mittlerweile sind 
wir eines Besseren belehrt worden. Die 
Kinderkrippe im Dorfhof ist voll ausgelastet und 
es gibt eine beträchtliche Warteliste. 
In den Schulen haben wir ebenfalls in der letzten 
Gemeinderatsperiode wichtige Verbesserungen 

Elektrofeinstaubfilter sind praktisch keine 
Emmisionen mehr vorhanden. Der weiße „Rauch“ 
ist nur Wasserdampf, welcher je nach 
Feuchtigkeit des Heizmaterials etwas mehr oder 
weniger auftritt. Insgesamt können wir derzeit auf 
2.300 kW Nennanschlussleistung bei etwas über 
einhundert  Hausanschlüssen stolz sein, 
Tendenz steigend. 

Aber auch  private Aktivitäten im Bereich Umwelt 
wurden gefördert. Es gibt die schon bewährten 
Förderungen auf Holzvergaser-, Pellets- und 
Hackgutheizanlagen, wie natürlich auch auf 
thermiche Solar- und Photovoltaikanlagen. 
Das Gesamtvolumen dieser Förderungen betrug 
etwas mehr als 170.000,-- EURO in den letzten 
fünf Jahren.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass 
diese Förderungen ausschließlich in 
Hartmannsdorf-Gutscheinen ausgezahlt werden 
und somit auch eine direkte Wirtschaftsförderung 

Rahmenbedingungen geboten werden, dass sie 
sich entsprechend entwickeln können. So habe 
ich schon vor einigen Jahren begonnen, für die 
Gemeinde Grundstücksoptionen zu erwirken und so 
für zukünftige Betriebsansiedlungen eine 
Bevorratung von potentiellen Gewerbegrund zu 
haben. Das Ergebnis dieser offensiven 
Anstrengungen der Gemeinde - dazu gehört das 
gemeindeübergreifende Projekt 
„Business -Reg!on- Gleisdorf “, 
bei dem Markt Hartmannsdorf ebenfalls beteiligt  
ist - kann man an der Kommunalsteuerentwicklung 
erkennen. So gab es im Jahr 2019 im Vergleich zu 
2018 eine Steigerung von knapp 40%. 

Umwelt – Energie

Beim Thema Umwelt – Energie spielt natürlich der 
Umbau unseres Heizwerks eine sehr wichtige Rolle. 
So konnten durch die neue Kesselanlage 
die Emmisionen wesentlich reduziert werden. 
Durch den Staubzyklon und den 

Die verschiedenen Bauformen - bunt durchmischt - 
ergeben ein erfrischendes Bild. 
Nachdem nun fast alle Bauplätze bebaut sind, 
wird die Gemeinde in nächster Zeit weitere 
Infrastrukturmaßnahmen in diesem Bereich setzen.

Der regelrechte Bauboom hat aber auch in Pöllau 
und Oed zu neuen Einfamilienhausbauten geführt. 

Wirtschaftsstandort

Die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes 
Markt Hartmannsdorf geht eindeutig auf die 
Initiative der Volkspartei Markt Hartmannsdorf 
zurück. Ich als Bürgermeister habe schon vor 
einigen Jahren erkannt, dass wir die Gemeinde nur 
dann in eine gesicherte Zukunft führen können, 
wenn auch einnahmenseitig eine gewisse 
Absicherung und Unabhängigkeit von öffentlichen 
Mitteln (Ertragsanteilen) gewährleistet ist. 
Dies kann vor allem dadurch geschehen, indem 
Betriebe angesiedelt bzw. bestehenden Betrieben 
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In der letzten Gemeinderatsperiode hatten wir 
34 Gemeinderatssitzungen, bei denen insgesamt 
539 Tagesordnungspunkte behandelt wurden. 
Wir haben uns in den letzten fünf Jahren wirklich 
bemüht, das bestmögliche für unsere Gemeinde 
zu erreichen. An der großen Anzahl der 
Tagesordnungspunkte kann man den Umfang der 
geleisteten Arbeit ablesen. Es ist auch erfreulich, 
dass wir 94 % dieser Beschlüsse im Gemeinderat 
einstimmig beschließen konnten. 

Es ist uns ein Anliegen, auch in Zukunft in dieser 
Qualität für die Gemeinde zu arbeiten. Daher haben wir 
für die nächste Gemeinderatswahl am 22. März ein 
neues Team geformt. Dieses Team besteht aus 
bewährten und routinierten, aber auch aus jungen und 
motivierten Kandidaten. Damit wollen wir natürlich ein 
Zeichen für die Erneuerung in unserer 
Gemeinderatsgruppe setzen.

Wir bitten Sie, der Volkspartei Markt Hartmannsdorf 
auch bei der kommenden Gemeinderatswahl am 22. März 
wieder Ihr Vertrauen zu schenken.

 

Gesellschaftliches Leben in der Gemeinde

Die Teilorganisationen der Volkspartei leisten über 
den Jahreszyklus einen wichtigen Anteil am „Dorf-
leben“. Das Parkfest der Volkspartei, das Senioren-
sommerfest, der ÖAAB-Herbstwandertag und das 
Kastanienbraten der Frauenbewegung sind hier 
besonders zu erwähnen.

Die Oppositionsparteien sind bereits im Wahlkampf-
modus angekommen und versuchen natürlich, 
Angriffspunkte gegen das Team der Volkspartei zu 
finden. Das durften wir bei der letzten 
Gemeinderatssitzung bereits erfahren. 
Das Team der Volkspartei war bemüht, nach bestem 
Wissen und mit vollem Einsatz die Aufgaben 
möglichst fehlerfrei zu lösen. Keine Fehler macht 
nur der, der nichts macht. Es kann sein, dass auch 
uns der eine oder andere kleine Fehler unterlaufen 
ist, aber ich glaube, dass es uns recht gut gelungen 
ist, diese, für eine Gemeinde in unserer Größenord-
nung doch recht beachtliche Aufgabenliste sehr 
sauber und ziemlich fehlerfrei abzuarbeiten. 

immer wieder interessante Veranstaltungen. 
Auch unser bewährter Stützpunkt für den 
Gesundheitscheck am Kirtag wurde von der 
Bevölkerung sehr gerne in Anspruch genommen.
Ebenso die Seniorenweihnachtsfeier erfreut sich 
nach einer kleinen Reorganisation wieder 
steigender Beliebtheit.
 
Mikro – ÖV - SAM - Sammeltaxi

Auf meinen Antrag wurde das von der Region 
Oststeiermark initiierte Mobilitätsprojekt in unserer 
Gemeinde installiert. Mobilität stellt, insbesondere 
in unserer Region, eine wichtige Grundlage für die 
Gestaltung des täglichen Lebens dar. Mit Sam haben 
wir gemeinsam mit über 60 Gemeinden in der 
Oststeiermark ein System geschaffen, dass ihren 
individuellen Alltag, beruflich und in der Freizeit, 
erleichtern soll. Ob die Fahrt zum Arzt, zum 
Einkaufen, zur Musikschule, zum Sportverein oder 
einfach ins nächstgelegene Kaffeehaus geht, bietet 
SAM für Jung & Alt die Möglichkeit, bequem einfach 
und äußerst kostengünstig mobil zu sein.

durchgeführt. Als erstes wurde der Physiksaal 
komplett erneuert. Im letzten Sommer sind in der 
Volksschule die Sanitäreinrichtungen einer 
umfassenden Sanierung, die praktisch einem Neu-
bau entspricht, zugeführt worden. 
Ein Teil der Klassen in der Volkschule wurde auch 
bereits mit Smartboards ausgestattet.
Im Schwimmbadgelände wurde im vorigen Frühjahr 
eine Multisportanlage errichtet, welche sich 
großer Beliebtheit bei den Jugendlichen erfreut.

Soziales – Gesundheit – Senioren

Aufgrund der großen Nachfrage haben wir 
in der letzten Gemeinderatsperiode einen 
zweiten Betreuungstag in der Tagesstätte 
eingeführt. Inzwischen hat sich das Interesse 
aber nochmals gesteigert, sodass wir über einen 
dritten Betreuungstag nachdenken müssen.

Die Zusammenarbeit mit „Styria Vitalis“ im Pro-
jektbereich „Gesunde Gemeinde“ wurde auch in der 
letzten Periode erfolgreich fortgesetzt. So gab es 
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Eine starke Gemeinschaft garantiert

eine segensreiche Zukunft. Markt Hartmannsdorf.
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