
 

 

 

Amtliche Mitteilung 
 

 

Zugestellt durch Österr.Post.at                                                                                         Wenigzell, am 30.10.2020 
 
 

Rundschreiben Nr. 11/2020 
 

Richtpflöcke für die Schneeräumung: 
 

Wie alljährlich werden die Wegbesitzer und Weggenossenschaften bei dieser Gelegenheit wieder 
daran erinnert, für das rechtzeitige Aufstellen der Richtpflöcke für die Schneeräumung Sorge zu 
tragen, um einen möglichst reibungslosen Winterdienst zu gewährleisten. Die Richtpflöcke dürfen 
ausschließlich aus Holz bestehen. Richtpflöcke aus Metall sind strengstens verboten – 
Verletzungsgefahr! 
 

Außerdem werden die Grundbesitzer aufgefordert, Wasserauslässe etc. rechtzeitig ausreichend zu 
kennzeichnen, um die Gefahren etwaiger Beschädigungen an Fahrzeugen bei Ausweichmanövern 
zu minimieren. Bei allfälligen Beschädigungen durch das Räumfahrzeug übernimmt die Gemeinde 
keine Haftung dafür! 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Privatstraßen (z.B. Hofzufahrten) grundsätzlich der jeweilige 
Grundeigentümer und bei Interessentenstraßen die Weggenossenschaft bzw. die Grundeigentümer 
zur Räumung und Streuung der Straßen verpflichtet sind und dafür auch haften. Die Gemeinde 
Wenigzell wird auch heuer wieder die Wegerhalter bei dieser Arbeit unterstützen, sofern es die 
personellen und maschinellen Ressourcen zulassen.  
 

Eine eventuelle Räumung von Privatstraßen, Interessentenstraßen oder Gehsteigen kann jedenfalls 
nur dort vorgenommen werden, wo die Breite und Beschaffenheit des Weges eine Schneeräumung 
mit den Geräten der Gemeinde zulässt bzw. die Räumung nicht durch Geräte, Fahrzeuge etc. 
behindert wird.  
 

Die Gemeinde Wenigzell weist jedoch ausdrücklich darauf hin,  

• dass es sich um eine freiwillige Arbeitsleistung der Gemeinde handelt, die unverbindlich ist und 
aus der kein Rechtsanspruch abgeleitet werden kann und 

• dass die gesetzliche Verpflichtung, sowie die damit verbundene zivilrechtliche Haftung für die 
zeitgerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten in jedem Fall beim verpflichteten 
Anrainer bzw. Grundeigentümer verbleiben. Eine Übernahme dieser Räum- und 
Streuverpflichtung durch stillschweigende Übung im Sinne des § 863 ABGB wird hiermit 
ausdrücklich ausgeschlossen! 

 

Hundehaltung: 
 

Werte Hundebesitzer, es ist zwingend notwendig, Ihre Hunde an die Leine zu nehmen und nicht frei 
herum laufen zu lassen! Es werden immer wieder freilaufende Hunde ohne Leine und ohne Beißkorb 
gemeldet. 
Wir appellieren auch an Sie, den Hundekot umgehend zu entfernen, indem Sie dafür die von der 
Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellten Sackerl aus den entsprechenden Spendern 
verwenden. Damit unsere Nutztiere nicht zu Schaden kommen, darf natürlich auch auf Feldern der 
Hundekot nicht liegen bleiben. Gerade in Zeiten wie diesen sollte Ihnen bewusst sein, wie wichtig 
auch hier die Hygienebestimmungen sind.  
Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Hund zu chippen, zu versichern und anzumelden. Für jeden Hund 
ist eine Hundemarke bei der Gemeinde zu lösen! Hat Ihr Hund diese verloren, benötigt er eine neue. 
 

Bitte wenden! 
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Gelber Sack / Gelbe Tonne – was gehört hinein? Nur Verpackungen! 
 

In den Gelben Sack / in die Gelbe Tonne gehören nicht nur Verpackungen aus Kunststoff, sondern 
auch aus Holz, aus Textilien oder aus Keramik. Aber auch Verpackungen aus Verbundstoffen z.B.: 
Chips Verpackungen (Papier, Metall und Kunststoff verbunden) gehören dazu. Ein 
Kunststoffbecher, der beim Einkauf eine Verpackung war, z.B. ein Joghurtbecher, gehört in den 
Gelben Sack / in die Gelbe Tonne. War der Kunststoffbecher beim Einkauf keine Verpackung z.B. 
ein Trinkbecher, gehört er in den Restmüll. Das bedeutet Spielzeug, Schuhe, Installationsrohre usw. 
bestehen zwar aus Kunststoff gehören aber in den Restmüll, da diese Gegenstände keine 
Verpackung sind. 
Verpackungen, die im Gelben Sack / in der Gelben Tonne gesammelt werden, kommen zum 
Abfallwirtschaftsverband Hartberg. Dort werden die Verpackungen händisch in 15 sortenreine und 
eine Mischkunststofffraktion sortiert. Im Jahr 2019 wurde knapp die Hälfte aller gesammelten 
Verpackungen stofflich verwertet und zu neuen Produkten verarbeitet. Die restlichen Verpackungen 
werden einer thermischen Verwertung als Ersatz für Öl, Kohle, Gas zugeführt und dadurch wurden 
wertvolle Ressourcen gespart. In der Sortieranlage beim AWV - Hartberg müssen auch der Restmüll 
und die Nicht-Verpackungen, die leider ebenfalls im „gelben Sammelsystem“ waren, unter hohem 
finanziellen Aufwand händisch aussortiert und entsorgt werden. 
Restmüll und Nicht-Verpackungen im gelben Sack / in der gelben Tonne sind „Fehlwürfe“. Diese 
Fehlwürfe erschweren und verteuern den gesamten Ablauf. Übersteigt der Fehlwurfanteil einen 
bestimmten Prozentsatz, dann wird die Gemeinde und damit Sie, der Bürger, zusätzlich zur Kasse 
gebeten! 
Aber Fehlwürfe lassen sich durch eine einfache Frage leicht vermeiden! Wenn ich etwas in den 
Gelben Sack/Tonne geben möchte, lautet meine wichtigste Frage: „Ist das eine Verpackung, war 
darin etwas verpackt?“ Nur dann gehört die Verpackung in den Gelben Sack oder in die Gelbe 
Tonne. 
 

Feuerwehrsammlung: 
 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Freiwillige Feuerwehr im Dezember eine 
Haussammlung durchführen wird. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese aufgrund der 
Corona – Verordnungen ausschließlich vor der Haustür stattfindet. 
 

Lärmbelästigung beim Zigarettenautomaten: 
 

Wir ersuchen Sie dringend, beim Sparmarkt Posch während des Zigarettenkaufs am Automaten 
speziell am Abend und in der Nacht, den Motor abzustellen und die Musik im Auto leise zu drehen.  
 

Neue Buslinien in der ländlichen Reigion: 
 

Mit dem „Regiobus Steiermark“ gib es seit heuer zusätzliche Busverbindungen, auf die wir Sie 
aufmerksam machen möchten. Zum Beispiel gibt es aktuell sehr gute Verbindungen nach Graz, die 
sich auch sehr gut für Pendler anbieten. Unter www.verkehr.steiermark.at finden Sie detaillierte 
Informationen sowie auch die Fahrplanabfrage. Auch unter www.oebb.at finden Sie eine 
Fahrplanauskunft. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Corona Virus / Covid 19: 
 

Wir befinden uns mitten in der zweiten Welle der Ansteckungen. Bitte nehmen Sie die Vorgaben der 
Bundesregierung ernst, tragen Sie den Mund-Nasenschutz, wo dies nötig ist und halten Sie 
weiterhin Abstand. Achten Sie auf Ihre Handhygiene und vor allem auf Ihre Mitmenschen, indem 
Sie unbedingt zu Hause bleiben, wenn Sie sich krank fühlen. Halten Sie durch – gemeinsam 
schaffen wir das! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ing. Herbert Berger 

Bürgermeister 

Bitte wenden! 


