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Geschätzte Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Stallhofen! 
Liebe Jugend!

Die Osterfeiertage 2021 stehen unmittelbar bevor und 
so wie es derzeit aussieht, werden diese wieder stark von der 
Coronapandemie geprägt sein. In den letzten Wochen sind 
die Fallzahlen leider wieder stark gestiegen – auch unsere 
Gemeinde blieb davon nicht verschont. So wurde die Volks-
schule Stallhofen aufgrund positiver Corona-Fälle behördlich 
für einige Tage geschlossen. 

Einziger Ausweg aus dieser Misere scheint – neben 
Abstandhalten, FFP2-Maske und Reduzierung der sozialen 
Kontakte – die Corona-Impfung zu sein. Bei der Aktion „Steier-
mark impft“ haben sich bereits viele Bürgerinnen und Bürger 
für eine kostenlose und freiwillige Corona-Impfung angemel-
det. Das Service der Marktgemeinde Stallhofen bei der Regis-
trierung auf der Impfplattform wurde und wird dabei vielfach 
in Anspruch genommen. 

VOmobil Lipizzanerheimat
Nach einer COVID-19-bedingten einjährigen Verspätung 

startet das regionale Anrufsammeltaxi VOmobil mit 1. April 
2021 in der Lipizzanerheimat durch. Auch die Marktgemeinde 
Stallhofen ist mit 58 Haltepunkten, die alle zu Fuß erreichbar 
sind, mit dabei. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Bericht auf Seite 4. In den nächsten Tagen und Wochen wird 
weiteres Werbe- bzw. Informationsmaterial über verschiedene 
Kanäle ausgesandt. 

Pensionierung von 
MR Dr. Norbert Kroisel 

MR Dr. Norbert Kroisel ist als leidenschaftlicher und gewis-
senhafter Arzt in der Marktgemeinde Stallhofen, im gesamten 
Södingtal und darüber hinaus bekannt. Was sich viele seiner 
Patientinnen und Patienten noch gar nicht vorstellen woll-
ten, tritt jetzt unmittelbar ein: Mit 1. April 2021 geht unser 
beliebter Arzt, MR Dr. Norbert Kroisel, nach über 38-jähriger 
Tätigkeit als Allgemeinmediziner, in den Ruhestand. Bis dahin 
können allenfalls erforderliche Befunde nach telefonischer Ver-
einbarung abgeholt werden.

Da MR Dr. Norbert Kroisel keinen Nachfolger hat, wurde 
von der Ärztekammer Steiermark bereits folgende Stelle ab 
1. Juli 2021 ausgeschrieben: „Job-Sharing-Gruppenpraxis für 
2 Ärztinnen/Ärzte für Allgemeinmedizin“. Glücklicherweise 
gibt es im Gemeindegebiet 2 Bauherren, die für die künftigen 
Ärzte eine Arztpraxis errichten wollen. 

Da die Marktgemeinde Stallhofen gemäß Steiermärki-
schem Gemeindesanitätsgesetz verpflichtet ist, einen Gemein-

dearzt anzustellen, der unter anderem die Totenbeschau 
durchführt, als Schularzt tätig sowie als Hilfsorgan für die 
Erstattung von Gutachten im Rahmen der Aufgaben des 
Gemeindesanitätsdienstes und in verwaltungsbehördlichen 
Verfahren zuständig ist, wurde in der Gemeinderatssitzung 
am 18.02.2021 ein Rahmenvertrag über die Leistungen als 
Gemeindearzt mit folgenden Ärztinnen abgeschlossen: 

Dr. Beatrice Rehberger und Dr. Eva Windisch
Die Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin in Voitsberg 

8570 Voitsberg, Hauptplatz 46, Tel.: 03142/23297
Im Namen der Marktgemeinde Stallhofen bedanke ich 

mich bei MR Dr. Norbert Kroisel für seinen langjährigen Dienst 
als Gemeinde- und Distriktarzt und wünsche ihm für seinen 
Ruhestand alles Gute und vor allem viel Gesundheit.

Lärmbelästigende Arbeiten
Die Gartensaison steht vor der Tür und damit verbunden 

beginnen auch wieder viele lärmbelästigende Arbeiten im 
Freien. Damit ein gutes nachbarschaftliches Zusammenleben 
gewährleistet wird, ersuchen wir für Rasenmähen, Trimmen, 
Häckseln sowie die Benutzung von Motor- und Kreissäge, 
usw. folgende Zeiten einzuhalten (ausgenommen der Notwen-
digkeit im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft):

Montag bis Freitag  
von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 19:00 Uhr

Samstag 
von 08:00 bis 12:00 Uhr, und von 15:00 bis 18:00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen sind oben angeführte Arbeiten 
ganztägig untersagt. Für Elektrorasenmäher bzw. Rasen-
mähroboter gibt es hingegen keine Zeitbeschränkung!

In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, 
dass das Fahren mit Geländefahrzeugen (Motocross-Maschi-
nen u.a.) im freien Gelände (auch auf Privatgrund) grundsätz-
lich nach dem Geländefahrzeuggesetz 1973 verboten ist!

Zwei Mal im Jahr sollte gemäht werden
Wir möchten hiermit alle Besitzer von brachliegendem 

Bauland ersuchen, ihr Grundstück zwei Mal im Jahr zu mähen 
oder zu schlegeln. Das erste Mal sollte bis spätestens 30. Juni 
und das zweite Mal bis spätestens 30. September erfolgen. 
Dadurch sollen die Verwilderung und das massenhafte Auftre-
ten von Schädlingen (z. B. rote Schnecken) vermieden werden. 

Für alle landwirtschaftlichen Flächen ist das Stmk. 
Pflanzenschutzgesetz zur Anwendung zu bringen. 
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Auszahlung des Jagdpachtentgeltes
Aus organisatorischen Gründen verschiebt sich die Aus-

zahlung des Jagdpachtentgeltes, welches in den Jahren zuvor in 
den Sommermonaten ausgezahlt wurde, in den Herbst. Selbst-
verständlich wird der Termin der Auszahlung zuvor öffentlich 
kundgemacht und auch in einer Ausgabe der Gemeindezeitung 
bekannt gemacht.

Freilaufende Hunde
Immer wieder kommen von Spaziergängern, Joggern und 

Radfahrern Beschwerden, dass sie von freilaufenden Hunden 
erschreckt oder gefährdet werden. 

Wer einen Hund hält oder in seiner Obhut hat, muss diesen 
jederzeit so beaufsichtigen und verwahren, dass durch den 
Hund Personen weder gefährdet noch in unzumutbarer Weise 
belästigt werden. Hundehalter müssen auch dafür sorgen, dass 
Gehsteige, Gehwege und landwirtschaftliche Wiesenflächen 
nicht verunreinigt werden. 

Hundekot ist daher vom Hundeführer zu entsorgen!

Aktion „Saubere Steiermark 2021“ 

Bereits zum 13. Mal findet heuer die erfolgreiche steirische 
Umweltaktion „Der große Steirische Frühjahrsputz“ statt. 
Die Marktgemeinde Stallhofen war von Anfang an mit dabei. 
Mitglieder des Umweltausschusses im Gemeinderat, Mitglie-
der der Feuerwehr sowie Feuerwehrjugend, Schülerinnen und 
Schüler aber auch viele Freiwillige haben sich immer wieder 
der Aktion angeschlossen, um ein Zeichen gegen das unbe-
dachte Wegwerfen von Müll in der Natur zu setzen. 
Durch die COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung sind 

Zusammenkünfte und Veranstaltungen nicht zulässig.  
Aus diesem Grund findet „der große steirische 

Frühjahrsputz“ ohne Zusammenkunft und im Zeitraum 
von 14. April bis 29. Mai 2021 statt.

Sammelsäcke sowie nähere Informationen erhalten Sie ab 
Beginn der Aktion im Marktgemeindeamt Stallhofen.

Bitte beachten Sie bei der Sammlung die aktuell geltenden 
Corona-Auflagen (Personengruppen aus max. 2 Haushalten) 
sowie den Mindestabstand von 2 Metern im Freien gegenüber 
Personen aus anderen Haushalten.

Wöchentlicher Bauernmarkt in Stallhofen
Meinungsunterschiede im Gemeinderat über die Medien 

auszutragen, soll und darf nicht gängige Praxis in der 
Gemeindepolitik werden. Für mich als Bürgermeister ist es viel 

wichtiger, mit allen Betroffenen im Vorhinein konstruktive 
Gespräche zu führen und erst dann die Zustimmung zu einem 
weitreichenden Projekt zu geben, wenn ein schlüssiges Kon-
zept vorliegt. Das ist leider beim letzten Dringlichkeitsantrag 
der grünen Fraktion nicht der Fall gewesen.

Doch nun der Reihe nach: Bereits vor mehr als zehn Jah-
ren haben wir von unserer Seite aus versucht, einen wöchent-
lichen Bauernmarkt in Stallhofen zu etablieren. Wegen zu 
weniger, vor allem regelmäßiger Anbieter und nachlassender 
Kundenfrequenz musste dieses Vorhaben aber nach kurzer Zeit 
eingestellt werden. Danach haben die StallhofnerInnen die regi-
onalen Produkte direkt bei den Direktvermarktern, beim 
Sparmarkt Pammer und beim Lagerhaus erworben. 

Anlässlich der Corona-Pandemie hat die Gemeinde die Stall-
hofner BürgerInnen über die Gemeindenachrichten aufgerufen, 
sich zu melden, wenn sie regionale Produkte anbieten können. 
Das Ergebnis dieser Umfrage ist auf der Website der Markt-
gemeinde Stallhofen nachzulesen – es haben sich lediglich 
16 Anbieter mit sehr ähnlichen Produkten gemeldet. Auch 
eine Überprüfung des regionalen Angebots beim Spar-
markt Pammer und beim Lagerhaus Stallhofen hat ergeben, 
dass nur eine geringe Zahl von Produkten tatsächlich von 
Stallhofner Landwirten kommt.

Wenngleich der Dringlichkeitsantrag der grünen Fraktion 
keine Zustimmugn fand, heißt es nicht, dass wir gegen einen 
örtlichen Bauernmarkt sind – dies ist auch bei der letzten 
Gemeinderatssitzung ausdrücklich betont worden. Allein 
der Umstand, dass wir beim Ranking der steirischen Wohl-
fühlgemeinden an der dritten Stelle sind, zeigt dass wir für 
unsere Bürger stets bemüht sind. 

Daher mein Vorschlag:  Alle Betroffenen (Gemeindever-
treter, Direktvermarkter, Pammer, Lagerhaus, interessierte 
Konsumenten) setzen sich an einen Tisch und erarbeiten 
ein für unseren Ort passendes Konzept. Gefunden werden 
müssen vor allem ein geeigneter Platz und eine ausreichende 
Anzahl örtlicher Anbieter. Gut wäre es auch, zuerst einmal 
mit einem saisonalen oder monatlichen Bauernmarkt zu 
beginnen, um einen entsprechenden Überblick über Anbieter 
und Abnehmer zu bekommen.

Sind auch Sie Direktvermarkter und können 
regelmäßig Produkte für einen evtl. wöchentlichen 

Bauernmarkt in unserem Ort anbieten, dann melden 
Sie sich bitte bei der Marktgemeinde Stallhofen. 

Der gesamte Gemeinderat sowie 
alle Mitarbeiter der Marktgemeinde Stallhofen 

und ich wünschen allen Gemeindebürgern 
ein frohes Osterfest!
Ihr Bürgermeister:

Fü
r e
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STOP
  Littering

Infos und Kontakt unter: 
www.saubere.steiermark.at

www.facebook.com/
steirischerfruehjahrsputz

Steirischer
Frühjahrsputz.

14. April bis
29. Mai
2021
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Palmweihe - Osterspeisensegnung
Liebe Pfarrbevölkerung! Ich möchte Sie sehr herzlich dazu einladen, auch 

heuer in dieser besonderen Zeit zur Palmweihe zu kommen. Die Palmweihen 
dürfen mit derzeitigem Stand wie gewohnt stattfinden.

Am Palmsamstag, dem 27. März 2021 um 18:00 Uhr 
am Platz vor der Kapelle Södingberg.

Am Palmsonntag, dem 28. März 2021 um 10:00 Uhr 
am Kirchplatz der Pfarrkirche Stallhofen.

Ich ersuche Sie höflichst, die vorgegebenen Corona-Maßnahmen zu 
beachten. Den Mindestabstand von zwei Metern (ausgenommen sind gemein-
same Haushalte) einzuhalten und auch die FFP2-Maske zu tragen.

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund!  
Gott ist immer mit uns, vor allem auch in so schwierigen Zeiten!

Euer Pfarrer Wladyslaw Zdeb

Osterspeisensegnungen Pfarre Stallhofen
09:00 Uhr: Kapelle Södingberg
09:15 Uhr: Kollerkreuz
09:30 Uhr: Reinprecht, Maurerkreuz
09:45 Uhr: Hubenwirt-Kapelle
10:00 Uhr: Speltenbauer-Bildstock
10:30 Uhr: Thallein-Kapelle
10:45 Uhr: Krones-Kapelle
11:00 Uhr: Uhl-Kapelle
11:15 Uhr: Bernau-Kapelle
11:45 Uhr: Groß-Kollegger-Kapelle
12:00 Uhr: Prettenthaler
12:15 Uhr: Roanerkreuz, Sonnegg
12:30 Uhr: Haindlkreuz, Kalchberg
12:45 Uhr: Leitenhans-Kapelle
13:00 Uhr: Pfarrkirche

Brauchtumsfeuer
Ganzjähriges Verbrennungsverbot

Nach den Bestimmungen des Bundesluftreinhaltegesetz (BLRG) ist das Verbrennen von 
biogenen Materialien außerhalb von Anlagen grundsätzlich ganzjährig verboten, wobei 
Brauchtumsfeuer aufgrund der BrauchtumsfeuerVO der Steiermark ausgenommen sind.

Brauchtumsfeuer
Beim Brauchtumsfeuer handelt es sich im konkreten Fall um:
•	 Das Osterfeuer am Karsamstag, wobei das Entzünden des Feuers nur im Zeitraum von 15 Uhr des Karsamstags bis 3 Uhr 

früh am Ostersonntag zulässig ist.
•	 Das Sonnwendfeuer (21. Juni). Sollte der 21. Juni nicht auf einen Samstag oder Sonntag fallen, so ist das Entzünden die-

ses Brauchtumsfeuers auch am nächsten, auf den 21. Juni nachfolgenden, Samstag zulässig. Sollte der 21. Juni auf einen 
Sonntag fallen, so ist das Entfachen des Sonnwendfeuers an diesem Tag oder am vorhergehenden Samstag möglich.

Osteraktion 2021
Kostenlose Übernahme Ihres Baum- und Strauchschnitts vom 22.03. bis 02.04.2021

In der Zeit von Montag, 22.03. bis Freitag, 02.04.2021 können alle Bürgerinnen und Bürger des Bezirks Voitsberg ihren Baum- 
und Strauchschnitt kostenlos abgeben. Mit dieser Aktion wollen der Abfallwirtschaftsverband Voitsberg, die Firma KOMEX, die 
Firma Buchhauser und die Firma UMS einen Beitrag für eine lebenswerte Umwelt und die Reduzierung des Feinstaubs zur Oster-
zeit leisten. Jeder, der bislang das Osterfeuer nutzen musste um seinen Baum- und Strauchschnitt gebührenfrei zu entsorgen, hat 
nun eine einfache und ökologische Alternative, mit der die behördliche Meldung und laufende Überwachung des Feuers entfallen 
und Zeit für eine ordentliche Osterjause bleibt.  Die Anlieferung bzw. Abgabe ist wie folgt möglich:
KOMEX AbfallentsorgungsgesmbH
Baumkirchnerstraße 3, 8570 Voitsberg
Mo. bis Fr. von 07:00 - 16:30
Tel.: 03142-24988
Buchhauser GmbH.
Maltesergasse 11, 8570 Voitsberg
Mo. bis Fr. von 07:00 - 16:30
Sa. Von 8:00 – 12:00
Tel.: 03142-21393

U.M.S Dienstleistungs- u. Handels GmbH.
Grießbrückenweg 20, 8561 Söding, Tel.: 03142-22944-0
Mo. bis Do. von 7:30 – 12:00 / 12:30 – 16:00 
Fr. 07:30 – 12:00 / 12:30 – 15:00
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VOmobil Lipizzanerheimat 
Einfach überall ankommen

Nach einer COVID-19 bedingten Verzögerung startet das regionale Anrufsammeltaxi VOmobil mit 01. April 2021 in der 
Lipizzanerheimat durch! Ob zum Arzt, zum Einkaufen, in die Schule oder zum nächsten Bahnhof, VOmobil bringt dich im 
gesamten Bezirk sicher und günstig ans Ziel. Rund 900 gekennzeichnete Haltepunkte, wie z.B. Nahversorger, Ärzte, Freizeitein- 
richtungen, Bus und Bahn können mit VOmobil im Bezirk Voitsberg erreicht werden. In der Marktgemeinde Stallhofen gibt es 58 
dieser Haltepunkte, welche alle fußläufig erreichbar sind. 

Bus und Bahn sind zu weit weg, ein Taxi zu teuer?
Um die innerörtliche Erreichbarkeit nachhaltig zu stärken und den Alltag leistbar beschreiten zu können, können kurze 

Distanzen zu günstigen Tarifen in Anspruch genommen werden. Bei weiteren Strecken bringt VOmobil dich zum gewünschten 
Zeitpunkt verlässlich zu Bus und Bahn. VOmobil ist kein klassisches Taxi, sondern sorgt dort für Mobilität, wo der öffentliche 
Verkehr nicht fährt bzw. fährt dann, wenn Bedarf besteht. VOmobil schließt somit die Lücken im öffentlichen Verkehr und bietet 
leistbare Mobilität für ALLE.

Wie komme ich zu meiner Fahrt?
Die Bestellung von Fahrten ist denkbar einfach. Fahrten können via ISTmobil-App, online unter www.ISTmobil.at oder 

telefonisch unter 0123 500 44 11 gebucht werden. Im Zuge der Bestellung wird man sofort über die genaue Abfahrtszeit und 
Kosten informiert.

Wann kann ich fahren? 
Fahrten sind innerhalb der Betriebszeiten von Montag bis Freitag von 07.00 bis 19.00 Uhr und Samstag von 08.00 bis 

12.00 Uhr von Haltepunkt zu Haltepunkt jederzeit möglich. Die VOmobil-Fahrt erfolgt innerhalb von 60 Minuten der 
gewünschten Abfahrtszeit, wobei die genaue Abfahrtszeit bei Bestellung bekanntgegeben wird. Eine Buchung ist auch mehrere 
Wochen im Vorhinein problemlos möglich und auch Dauerfahrtaufträge können hinterlegt werden.

Wie viel kostet 
(m)eine Fahrt?

Die Tarife richten sich 
nach der Anzahl an Personen 
im VOmobil sowie nach vorge-
gebenen km-Intervallen. Und 
je mehr Personen sich eine 
Fahrt teilen, desto günstiger 
wird der VOmobil-Fahrtpreis. 

Was ist die mobilCard? 
Mit der kostenlosen mobilCard ist es möglich, Fahrten am Monatsende mittels SEPA-Lastschrift zu bezahlen und 

mobilitätseingeschränkte Personen haben mit gültiger mobilCard die Möglichkeit, den Service einer Hausabholung zu 
beantragen. Bei einer Hausabholung ist zu beachten, dass mobilitätseingeschränkte Personen selbständig ins VOmobil ein- bzw. 
aussteigen können und Rollstühle, Gehhilfen, etc. in einem handelsüblichen PKW-Kofferraum verstaubar sein müssen. Zusätzlich 
sind Fahrten innerhalb der Heimatgemeinde mit der persönlichen mobilCard immer günstiger (max. 2. Tarifintervall).

Weitere Informationen und benötigte Formulare finden sich unter 
www.ISTmobil.at oder telefonisch beim ISTmobil-Kund*innenservice unter 0123 500 44 99.

Eine Information von: ISTmobil GmbH | Betreiber von VOmobil Lipizzanerheimat

 

VOmobil Lipizzanerheimat ist Projekt des Steirischen Zentralraums und wird aus Mitteln des Verkehrsressorts des Landes 
Steiermark gefördert und aus Regionsmitteln des Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetzes unterstützt sowie 
durch Eigenmittel der Gemeinden im Bezirk Voitsberg finanziert. 
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Wie komme ich zu meiner Fahrt? 

Die Bestellung von Fahrten ist denkbar einfach. Fahrten können via ISTmobil-App, online unter www.ISTmobil.at 
oder telefonisch unter 0123 500 44 11 gebucht werden. Im Zuge der Bestellung wird man sofort über die genaue 
Abfahrtszeit und Kosten informiert. 

Wann kann ich fahren?  

Fahrten sind innerhalb der Betriebszeiten von Montag bis Freitag von 07.00 bis 19.00 Uhr und Samstag von 08.00 
bis 12.00 Uhr von Haltepunkt zu Haltepunkt jederzeit möglich. Die VOmobil-Fahrt erfolgt innerhalb von 60 
Minuten der gewünschten Abfahrtszeit, wobei die genaue Abfahrtszeit bei Bestellung bekanntgegeben wird. Eine 
Buchung ist auch mehrere Wochen im Vorhinein problemlos möglich und auch Dauerfahrtaufträge können 
hinterlegt werden. 

Wie viel kostet (m)eine Fahrt? 

Die Tarife richten sich nach der Anzahl an Personen im VOmobil sowie nach vorgegebenen km-Intervallen. Und je 
mehr Personen sich eine Fahrt teilen, desto günstiger wird der VOmobil-Fahrtpreis.  

Tarifsystem VOmobil 
Distanz 1 Person 2-3 Personen  ab 4 Personen  
≤ 5 km € 3,00 € 2,00 € 1,00 
≤ 7,5 km € 5,00 € 3,00 € 2,00 
≤ 10 km € 7,00 € 5,00 € 3,00 
≤ 15 km € 9,00 € 7,00 € 5,00 
> 15 km* € 1,10 / km € 0,80 / km € 0,50 / km 
* Für Fahrten ab 15,001 km sind pro angebrochenem Kilometer über die gesamte Fahrtstrecke die jeweils 
angegebenen Kilometersatz zu bezahlen. Fahrten innerhalb der Heimatgemeinde sind mit der persönlichen mobilCard 
immer günstiger (max. 2. Tarifintervall). 

 

Was ist die mobilCard?  

Mit der kostenlosen mobilCard ist es möglich, Fahrten am Monatsende mittels SEPA-Lastschrift zu bezahlen und 
mobilitätseingeschränkte Personen haben mit gültiger mobilCard die Möglichkeit, den Service einer Hausabholung 
zu beantragen. Bei einer Hausabholung ist zu beachten, dass mobilitätseingeschränkte Personen selbständig ins 
VOmobil ein- bzw. aussteigen können und Rollstühle, Gehhilfen, etc. in einem handelsüblichen PKW-Kofferraum 
verstaubar sein müssen. Zusätzlich sind Fahrten innerhalb der Heimatgemeinde mit der persönlichen mobilCard 
immer günstiger (max. 2. Tarifintervall). 
 
Weitere Informationen und benötigte Formulare finden sich unter www.ISTmobil.at oder telefonisch beim ISTmobil-
Kund*innenservice unter 0123 500 44 99. 
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Bahnhof, VOmobil bringt dich im gesamten Bezirk sicher und günstig ans Ziel. Rund 900 gekennzeichnete 
Haltepunkte, wie z.B. Nahversorger, Ärzte, Freizeiteinrichtungen, Bus und Bahn können mit VOmobil im Bezirk 
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