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STELLENAUSSCHREIBUNG - GEMEINDEVERWALTUNG 
 
 

Die Ausschreibung ist geschlechtsneutral und richtet sich in gleicher Weise an männliche und weibliche Bewerber(innen). 
 
Die Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen schreibt die Stelle eines Gemeindevertragsbediensteten mit 
Vollbeschäftigung (40 Std./Woche) als Angestellter in der Gemeindeverwaltung voraussichtlich ab Juli 2019 aus. 
Das Dienstverhältnis unterliegt den Bestimmungen des Steiermärkischen Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetzes LGBl.Nr. 160/1962 idgF. und unter Bedachtnahme des Landesgleich-
behandlungsgesetzes 2004 idgF. 
 
Beschreibung des Dienstpostens: 
ð Allgemeine Verwaltungstätigkeiten (einschließlich Parteienverkehr und Außendienste). 
ð Abwicklung von übertragenen Projekten im Bereich der marktbestimmten Betriebe 
ð Aus dienstlichen Gründen sind auch abweichende Dienstzeiten möglich 
ð Entlohnung erfolgt gem. Entlohnungsschema des Stmk. Gemeindevertragsbedienstetengesetzes je nach 

beruflicher Qualifikation und Erfahrung sowie anrechenbarer Vordienstzeiten 
ð Innerhalb der im Dienstvertrag festzulegenden Frist ist die für die jeweils entsprechende Einstufung 

notwendige Dienstprüfung erfolgreich abzulegen 
 

Qualifiziertes Anstellungserfordernis:  
Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule (HTL od. Gleichwertiges) mit Berufserfahrung 
 
Grundsätzliche Anstellungserfordernisse: 
• Volle Handlungsfähigkeit, Unbescholtenheit und einwandfreies Vorleben 
• Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit 
• Freude an der Arbeit mit Menschen, hohe Belastbarkeit, unternehmerisches Denken und 

Verantwortungsbewusstsein, besondere Genauigkeit sowie Diskretion 
• Österreichische bzw. EU-Staatsbürgerschaft 
• Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst 
• Leistungsbereitschaft und Bereitschaft zur Weiterbildung 
• Praxis in der Privatwirtschaft 
 
Zusätzlich erwünschte Qualifikationsmerkmale: 
Adobe InDesign/Lightroom/Photoshop, Erfahrung im Projektmanagement,  
Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen wäre vorteilhaft 
 
Schriftliche Bewerbungen sind unter Anschluss eines handgeschriebenen Lebenslaufes, eines Fotos und von 
Zeugnisabschriften bis spätestens am 31. Mai 2019 an das Marktgemeindeamt Heiligenkreuz am Waasen, AL 
Ing. Patrick Pichler zu richten. Alle Bewerbungen werden vertraulich behandelt. 
 

Die Bewerber werden zu einem Vorstellungsgespräch und Aufnahmetest eingeladen.  
         Der Bürgermeister: Franz Platzer 
 
 

Marktgemeindeamt:   Marktplatz 2, 8081 Heiligenkreuz am Waasen,  Tel.: 03134/2221-0, Fax: 03134/2221-16 
Parteienverkehr: Montag – Freitag 8-12 Uhr, Dienstag zusätzlich 14 – 19 Uhr 

Homepage:www.heiligenkreuz-waasen.gv.at  E-mail:gde@heiligenkreuz-waasen.gv.at App:”Daheim–die Service App” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zugestellt durch Post.at 
Amtliche Mitteilung  

 
 
 
 

Aktuelle  
Bürgerinformation 
der Marktgemeinde 
Heiligenkreuz am Waasen 

Öffentliche informationsveranstaltung -
„Örtliches entwicklungskonzept nr. 1.00 & flächenwidmungsplan 1.00“

am 24. Jänner 2022 mit Beginn um 18.00 uhr im KPZ - Kirchenweg 4

anmeldung Pfarrkindergarten für 2022/2023

 
 
 
 
 

 
Ausgabe Nr. 1/2022 vom 12.01.2022 

 

    
	  

ÖFFENTLICHE  INFORMATIONSVERANSTALTUNG – 
„Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 1.00 & Flächenwidmungsplan 1.00“ 

am 24. Jänner 2022 mit Beginn um 18 Uhr im KPZ – Kirchenweg 4 
 

 
Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 1.00 und Flächenwidmungsplan Nr. 1.00 – Informationsveranstaltung 
 

Nachdem der Gemeinderat der Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen sich intensiv mit der Neuerstellung 
des 1. Örtlichen Entwicklungskonzeptes und des 1. Flächenwidmungsplanes fachlich, inhaltlich wie auch 
siedlungspolitisch auseinandergesetzt hat, hat dieser im Zuge seiner Sitzung am 17.12.2021 durch einen 
einstimmigen Beschluss festgelegt, die Entwürfe zu den beiden oben angeführten Raumordnungsinstrumenten 
gemeinsam in der Zeit von 03.01.2022 bis 28.02.2022 öffentlich aufzulegen. 
Um für die interessierten Bürgerinnen und Bürger einen entsprechenden Überblick über die vorgenommenen 
Änderungen gegenüber den bisher geltenden und wiederverlautbarten Örtlichen Entwicklungskonzepten und 
Flächenwidmungsplänen der ehemaligen Gemeinden zu bieten, besteht die Möglichkeit, neben den Entwürfen 
auch in den sogenannten Differenzplänen, welche digital vorliegen, die diesbezüglichen Informationen 
abzurufen. 
Die Auflagepläne, Wortlaute und Differenzpläne finden Sie auf der Website der Marktgemeinde Heiligenkreuz 
am Waasen www.heiligenkreuz-waasen.gv.at  bzw. liegen diese im Marktgemeindeamt zur allgemeinen 
Einsichtnahme während der Amtsstunden in obgenannter Auflagefrist auf. 
 

Zusätzlich findet für alle Bürgerinnen und Bürger am 24.01.2022 mit Beginn um 18 Uhr im Kultur- und 
Pfarrzentrum – KPZ – Kirchenweg 4 eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Im Rahmen dieser 
Veranstaltung können dem beauftragten Örtlichen Raumplaner Fragen zu den Unterlagen gestellt bzw. 
offene Punkte geklärt werden. 

Bgm. Franz Platzer 
 

Anmeldung Pfarrkindergarten für 2022/2023 
 

Angebotene Kinderbetreuung: Kinderkrippe / Kindergarten halbtags & ganztags – 
Anmeldetermine:  
Montag, 31.01.2022 von 9 – 12 Uhr & 13 – 14 Uhr 
Dienstag, 01.02.2022 und Mittwoch, 02.02.2022 von 10 – 12 Uhr 

Notwendige Unterlagen: Meldezettel, Mutter-Kind-Pass und E-Card des Kindes, E-Mail-Adresse oder 
Smartphone für Online-Vormerkung 
Kontakt: Pfarrkindergarten, Marktplatz 19 – Leiterin: Fr. Geiger-Essert Rosemarie, 03134/2218-80 
 
 

IN KÜRZE INFORMIERT 
 
Haus zu vermieten: Grazer Straße (ab 04/2022); Kontakt: Kienreich – MobTelNr. 0676/4500337 
Zählerstandsmeldungen – Erinnerung: Mit Stichtag 31.12.2021 war der Zählerstand für die Abrechnung des 
Wasserentgeltes sowie der Kanalbenützungsgebühr zu melden. Säumige werden gebeten , dies nachzuholen!!!  
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Wir laden recht herzlich zu einem gemütlichen Beisammensein ein.

Die Elternberatung ist ein Ort der Begegnung und des  Austausches. Sie bietet  die 
Möglichkeit Fragen über die Gesundheit, Pflege, Ernährung, Entwicklung und 
Erziehung des Kindes an Ärzte, Hebammen und einer pädagogischen Fachkraft zu 
stellen. Die Kinder können auch abgewogen und abgemessen werden. 
Die Beratung ist kostenlos und wird von der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz 
organisiert und von der Gemeinde Heiligenkreuz a.W.  und dem Verein Flib Familie 
in Bewegung unterstützt. 

Jeden ersten Dienstag im Monat steht eine ärztliche Beratung für eine 
Gesundheitskontrolle und jeden dritten Dienstag im Monat eine Hebamme für 
Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Betreffend möglicher Covid-19 Maßnahmen können Sie gerne ab Anfang 
Jänner 2022 unter den Telefonnummern 03452/82911-336 oder 0352/82911-372 
Informationen einholen.
Gemeinsam achten wir auf unsere Gesundheit und freuen uns auf euren Besuch!

Elternberatung der BH Leibnitz 
 im FLib Vereinsheim 

(Marktplatz 16, 8081 Heiligenkreuz am Waasen)

Die Frühförderstelle öffnet wieder
am 18. 01. 2022

 jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 9:00 – 11:00 Uhr



PflegedrehscheiBe - gemeindesprechtage
„information - Beratung - 

Unterstützung in Sache Pflege von Angehörigen“
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PFLEGEDREHSCHEIBE	  
 
Bezirk	  Leibnitz 
Information,	  Beratung,	  Unterstützung	  
	  
 
	  
	  
Die	   Pflegedrehscheibe	   ist	   die	   zentrale	   Anlaufstelle	   des	   Landes	   Steiermark	   für	  
pflegebedürftige	   Menschen	   und	   deren	   An-‐	   und	   Zugehörige	   in	   der	   Region.	   Im	   Bezirk	  
Leibnitz	   steht	   seit	   Juli	   2021	   ein	   Team	   aus	   zwei	   diplomierten	   Gesundheits-‐	   und	  
Krankenpflegerinnen	   für	  Beratung	  und	   Information	  zur	  Verfügung.	  Ziel	   ist	  es,	  über	  die	  
verschiedenen	   Formen	   der	   Unterstützung	   und	   Entlastung	   zu	   informieren	   und	  
gemeinsam	   die	   beste	   Art	   der	   individuellen	   Betreuung	   und	   Pflege	   für	   die	   betroffenen	  
Personen	   zu	   finden.	   Bei	   Bedarf	   unterstützen	   wir	   auch	   bei	   der	   Organisation	   der	  
entsprechenden	  Hilfsangebote. 

Dieses	  Service	   ist	  kostenlos	  und	  steht	   Ihnen	   für	   Informationen	  von	  Montag	  bis	  Freitag	  
telefonisch	   zur	   Verfügung.	   Unter	   Einhaltung	   der	   geltenden	   Corona-‐Schutzmaßnahmen	  
und	   nach	   telefonischer	   Voranmeldung	   sind	   kostenlose	   Hausbesuche	   oder	   Beratungen	  
direkt	  in	  den	  Räumlichkeiten	  der	  Pflegedrehscheibe	  in	  Leibnitz	  möglich.	  

	  

                   
Renate	  Krampl	   Marion	  Fastian	  

	  

Die	  Beratungsthemen	  reichen	  von	  mobiler	  Pflege-‐	  und	  Betreuung,	  Tageszentren,	  
Betreutes	  Wohnen,	  Pflegeheime/Pflegeplätze,	  finanzielle	  Zuschüsse	  für	  pflegende	  
Angehörige,	  Pflegekarenz,	  Pflegeteilzeit,	  Familienhospizkarenz,	  Erwachsenenschutz,	  
Essenszustellung	  in	  der	  Region,	  Pflegegeld,	  Hilfsmittelbeschaffung,	  24-‐Stunden-‐
Betreuung	  bis	  hin	  zu	  psychiatrischen	  Unterstützungsangeboten.	  

Gemeindesprechtage	  in	  der	  Marktgemeinde	  
Heiligenkreuz/W.	  

Wann:	  	   jeweils	  am	  1.	  Mittwoch	  des	  Monats,	  in	  der	  Zeit	  von	  13:00-‐16:00	  Uhr	  	  

Wo:	  	   	   Kultur-‐	  u.	  Pfarrzentrum	  –	  KPZ	  –	  Heiligenkreuz/W.,	  Kirchenweg	  4,	  statt.	  

Zugang	  zum	  Sprechtagslokal	  barrierefrei	  –	  Parkplätze	  ausreichend	  beim	  KPZ	  
vorhanden!	  

Aufgrund	  der	  aktuellen	  Corona-‐Situation	  ist	  eine	  telefonische	  Voranmeldung	  
direkt	  bei	  der	  Pflegedrehscheibe	  Leibnitz	  unter	  der	  Nummer	  0316/877	  7476	  
unbedingt	  erforderlich.	  

Pflegedrehscheibe	  Leibnitz	  
Kada-‐Gasse	  12	  
8430	  Leibnitz	  
0316/877-‐7476	  
pflegedrehscheibe-‐lb@stmk.gv.at	  
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gemeinsam	   die	   beste	   Art	   der	   individuellen	   Betreuung	   und	   Pflege	   für	   die	   betroffenen	  
Personen	   zu	   finden.	   Bei	   Bedarf	   unterstützen	   wir	   auch	   bei	   der	   Organisation	   der	  
entsprechenden	  Hilfsangebote. 

Dieses	  Service	   ist	  kostenlos	  und	  steht	   Ihnen	   für	   Informationen	  von	  Montag	  bis	  Freitag	  
telefonisch	   zur	   Verfügung.	   Unter	   Einhaltung	   der	   geltenden	   Corona-‐Schutzmaßnahmen	  
und	   nach	   telefonischer	   Voranmeldung	   sind	   kostenlose	   Hausbesuche	   oder	   Beratungen	  
direkt	  in	  den	  Räumlichkeiten	  der	  Pflegedrehscheibe	  in	  Leibnitz	  möglich.	  

	  

                   
Renate	  Krampl	   Marion	  Fastian	  

	  

Die	  Beratungsthemen	  reichen	  von	  mobiler	  Pflege-‐	  und	  Betreuung,	  Tageszentren,	  
Betreutes	  Wohnen,	  Pflegeheime/Pflegeplätze,	  finanzielle	  Zuschüsse	  für	  pflegende	  
Angehörige,	  Pflegekarenz,	  Pflegeteilzeit,	  Familienhospizkarenz,	  Erwachsenenschutz,	  
Essenszustellung	  in	  der	  Region,	  Pflegegeld,	  Hilfsmittelbeschaffung,	  24-‐Stunden-‐
Betreuung	  bis	  hin	  zu	  psychiatrischen	  Unterstützungsangeboten.	  

Gemeindesprechtage	  in	  der	  Marktgemeinde	  
Heiligenkreuz/W.	  

Wann:	  	   jeweils	  am	  1.	  Mittwoch	  des	  Monats,	  in	  der	  Zeit	  von	  13:00-‐16:00	  Uhr	  	  

Wo:	  	   	   Kultur-‐	  u.	  Pfarrzentrum	  –	  KPZ	  –	  Heiligenkreuz/W.,	  Kirchenweg	  4,	  statt.	  

Zugang	  zum	  Sprechtagslokal	  barrierefrei	  –	  Parkplätze	  ausreichend	  beim	  KPZ	  
vorhanden!	  

Aufgrund	  der	  aktuellen	  Corona-‐Situation	  ist	  eine	  telefonische	  Voranmeldung	  
direkt	  bei	  der	  Pflegedrehscheibe	  Leibnitz	  unter	  der	  Nummer	  0316/877	  7476	  
unbedingt	  erforderlich.	  

Pflegedrehscheibe	  Leibnitz	  
Kada-‐Gasse	  12	  
8430	  Leibnitz	  
0316/877-‐7476	  
pflegedrehscheibe-‐lb@stmk.gv.at	  
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29.01.2022 / 15:00 – 18:00 Uhr  /Treffpunkt Flib Vereinsheim
(Marktplatz 16 / 8081 Heiligenkreuz am Waasen)
Im Alltag bleibt oft wenig Zeit zum Träumen und Fantasieren. Doch jeder braucht seine Helden, die  
durch schwierige Zeiten begleiten. Oft können diese auch durch einen anstrengenden Alltag helfen. 
In diesem Workshop werden wir einen Einblick auf die Bedeutung von Märchen legen und uns mit Hel-
dengeschichten befassen. Welcher Held möchte ich sein, welches Abenteuer möchte ich gerade erleben 
und welche Weggefährten brauche ich dazu. Wir werden deine Ideen aufnehmen und zu einer tollen 
Geschichte gestalten. (Geeignet ab 7 Jahre)

Workshopleitung
Mag. Manuela Rogl

3fache Mutter / Pädagogin & zertifizierte Wald-& Erlebnispädagogin / Resilienz Coach i.A. 
Anmeldung & Infos zum Workshop unter: m.rogl@flib-heiligenkreuz.com
Es gelten die aktuell gültigen COVID 19 Vorschriften!
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Stark für den Alltag 

19.02.2022 / 9:00 – 12:00 Uhr  / Treffpunkt Flib Vereinsheim
(Markplatz 16 / 8081 Heiligenkreuz a. W.)

Der Alltag  birgt für Alleinerziehende viele energiefressende Herausforderungen. Immer steht das 
Kindeswohl an erster Stelle, doch ist da nicht noch jemand, auf die/den das Augenmerk gelegt werden 
sollte?

Dieser Vormittag gehört dir. Er soll dir zu neuer Energie verhelfen und deine Akkus aufladen. Bei 
einem Waldspaziergang werden wir über Möglichkeiten des Ressourcenaufbaus sprechen und dies 
beim anschließenden Brunch vertiefen. Dabei steht der Austausch im Vordergrund, um auf neue 
Lösungen zu kommen.
 
Workshopleitung
Mag. Manuela Rogl

3fache Mutter / Pädagogin & zertifizierte Wald-& Erlebnispädagogin / Resilienz Coach i.A. 
Anmeldung & Infos zum Workshop unter: m.rogl@flib-heiligenkreuz.com
Es gelten die aktuell gültigen COVID 19 Vorschriften
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