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Zugestellt durch Österr.Post.at                                                                                         Wenigzell, am 16.12.2020 
 

Rundschreiben Nr. 14/2020 
 

 

Liebe Wenigzellerinnen und Wenigzeller! 
 
Ein ganz besonderes Jahr mit der größten Pandemie dieses Jahrtausends neigt sich 
dem Ende zu, es ist die Zeit, Rückschau zu halten.  
 

Das alles überstrahlende Thema in der Welt war und ist die Corona-Pandemie mit 
seinen unzähligen Opfern. In der Weltpolitik wurde mit Joe Biden in den USA ein 
neuer Präsident gewählt, in Europa gibt es nach wie vor ein Ringen um den Brexit. 
Auch in Österreich beherrschte Corona die Schlagzeilen, in der Steiermark wurde 
unter schwierigen Bedingungen die Gemeinderatswahl abgehalten, ich danke allen 
für die erfahrene Unterstützung und das ausgesprochene Vertrauen für die nächste 
Legislaturperiode. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft von Wenigzell. 
 

Auch in der Gemeinde hat sich einiges getan. Das Projekt „Wohnhaus Pi. 5“ wurde fertiggestellt, es 
wurden 14 wunderschöne Wohnungen errichtet, von denen derzeit 13 Wohnungen vergeben sind, 
dadurch konnte dem Haus wieder Leben eingehaucht werden. Durch dieses tolle Angebot wurde eine 
Möglichkeit geschaffen, in Wenigzell zu bleiben oder gar seinen Lebensmittelpunkt nach Wenigzell zu 
verlegen, was natürlich eine Stärkung für die örtliche Infrastruktur bedeutet.  
 

Die Baulandaufschließung „Almergründe“ wurde umgesetzt, hier wurden 10 neue, voll aufgeschlossene 
Bauplätze geschaffen, derzeit sind noch 6 Plätze zu einem Preis von € 28,--/m² verfügbar. Im Zuge der 
Baulandaufschließung wurde auch die Regenwasserableitung aus dem Bereich 
Gemeindeamt/Feuerwehr gelöst und ein Rückhaltebecken errichtet, um Überschwemmungen zu 
vermeiden. Weiters wurde eine separate Wasserleitung verlegt, somit konnte ein Ring zur bestehenden 
Wasserleitung der Almersiedlung geschlossen werden, auch der Hydrant bei den ehemaligen 
Waldmanngründen hat nun die erforderliche Versorgung. In diesem Bereich konnte endlich ein 
Festnetzanschluss für die Anrainer realisiert werden, auch wurde eine Leerverrohrung für das schnelle 
Internet (Glasfaser) mitverlegt. Mit der Baulandaufschließung wurde auch die Versorgung der 
Straßenbeleuchtung für die Almersiedlung und die Birkenallee erneuert, für die Waldmanngründe wurde 
die Errichtung einer Straßenbeleuchtung vorbereitet. 
Im Frühjahr mussten die Leitungen von den Quellen 1937 und 1951 zum Hochbehälter erneuert werden, 
um die Wasserversorgung für die Gemeinde sicherzustellen. 
  

Im ersten Lockdown wurden die Becken in der Joglland Oase saniert, um dem ständig steigenden 
Wasserverlust Herr zu werden und somit Energie und Kosten zu sparen. Nur durch die großartige 
Unterstützung vom Land Steiermark wurde die Umsetzung dieser Projekte möglich, wofür ich mich bei 
unserem LH Hermann Schützenhöfer sehr herzlich bedanke.  
 

Leider anders als geplant, aber doch, wurde ein touristisches Leuchtturmprojekt „Der große Jogl“ eine 
Mountainbikerundstrecke mit 187 km durch das ganze Joglland, eröffnet. Ich danke nochmals den 
Grundbesitzern und allen Beteiligten. 
 

Heuer wurde auch das Sammeltaxi „SAM“ eingeführt, ein ganz besonderes Angebot für unsere 
Bevölkerung und unsere Gäste. Leider konnte durch das beinahe Stillstehen des öffentlichen Lebens 
auch hier nur schaumgebremst gestartet werden. Ich möchte aber alle einladen, dieses Taxi so oft wie 
möglich zu nutzen.  
 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei unserem Hr. Pfarrer Lukas Zingl und seinem Team für die 
gute Zusammenarbeit zwischen Pfarre und Gemeinde sehr herzlich zu bedanken.  
 

Bitte umblättern! 
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Zu Jahresende darf ich mich aber auch bei allen Verantwortungsträgern in den Vereinen und 
Organisationen für ihre unermüdliche und ehrenamtliche Tätigkeit sehr herzlich bedanken, wenngleich 
diese Tätigkeit heuer schwierig war und beinahe jede Veranstaltung abgesagt werden musste. Hier 
spüren wir die Bedeutung dieser Aktivitäten für unser Dorfleben im normalen Jahresablauf. Obwohl es 
sich bei uns auch trotz der Einschränkungen sehr gut leben lässt, hat diesem Jahr doch die „Würze“ 
gefehlt, das sind die vielen sozialen Kontakte bei den diversen sonst üblichen Veranstaltungen. 
 

Ein großes Dankeschön gilt auch meinen neuen Vorstandskollegen, die immer wieder zur Stelle sind 
und dem gesamten Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit und die offene Diskussionskultur sowie 
die oftmals bewiesene Kompromissbereitschaft bei den einzelnen Beschlüssen. 
Die vielen verschiedenen Projekte bringen auch besondere Belastungen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Gemeinde mit sich. Ich möchte mich bei jeder und jedem Einzelnen für den gezeigten 
Einsatz zum Wohle unserer Bevölkerung sowie für die mir entgegengebrachte Unterstützung recht 
herzlich bedanken. 
 

Ich darf alle ersuchen, die geforderten Maßnahmen bezüglich Einschränkung der Corona-Pandemie 
mitzutragen, damit wir ehestmöglich wieder unser gewohntes Leben, auch in der Öffentlichkeit, 
zurückbekommen. Ich ersuche jeden Einzelnen, die notwendige Eigenverantwortung wahrzunehmen. 
Nicht alles, was nicht verboten ist, ist sinnvoll und nicht jede Maßnahme, von der man nicht überzeugt 
ist, ist schlecht, tragen wir sie einfach mit und schützen wir uns und unsere Mitmenschen.  
 

Ich wünsche Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, diesmal im wahrsten Sinne ruhige Tage im 
Kreise der Familie und viel Glück und Gesundheit für das neue Jahr. 
„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts!“  
Halten wir Abstand! Dann können wir bald wieder zusammenstehen. 
 

Euer Herbert Berger 
 
 
 

Neue Mitarbeiter in der Gemeinde Wenigzell 
 

 

Mit Michaela Bernhard und Erich Pötz gesellten sich heuer zwei 
neue Mitarbeiter zum Gemeindeteam. 
 
Die gebürtige Kärntnerin Michaela Bernhard, die in Falkenstein 
lebt, hat 2 Kinder, ist sehr naturverbunden, liebt Pflanzen und 
sammelt gerne Wildkräuter. Sie verstärkt das Reinigungs- und 
Blumenpflegeteam der Gemeinde.  
 

Der neue Mitarbeiter im Bauhof der Gemeinde, Erich Pötz, ist 
gelernter Steinmetz, mit einer Wenigzellerin verheiratet und 
wohnt am „Poschnhof“.   

 
 

Immobilien in Wenigzell 
 

Derzeit ist im barrierefreien Wohnhaus der Gemeinde Wenigzell noch eine Wohnung frei. Es handelt 
sich dabei um eine 72,45 m² große und lichtdurchflutete Wohnung, die eine nagelneue Küche beinhaltet. 
Zur Wohnung gehören auch ein Kellerabteil sowie ein Parkplatz. 
 

6 voll aufgeschlossene Bauplätze in der „Almersiedlung“ warten ebenso auf neue Besitzer. Der Kaufpreis 
für das Bauland beträgt € 28,- pro m². Detaillierte Informationen erhalten Sie im Gemeindeamt Wenigzell. 
 

Eislaufplatz Wenigzell 
 

Der Eislaufplatz ist jederzeit frei zugänglich. Am Hl. Abend ist die Hütte für den Schlittschuhverleih von 
14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.  

 
Schneeland Wenigzell 
 

Liftbetrieb gibt es im Schneeland ab dem 24. Dezember 2020. Die Schihütte ist zwar geschlossen, es 
werden aber Speisen und Getränke zum Mitnehmen angeboten. Die Sanitäranlagen sind frei zugänglich. 
Öffnungszeiten: jeweils von 08.45 bis 16.00 Uhr und am Hl. Abend von 8.45 bis 14.00 Uhr. 
 



 

Weihnachtsgruß von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wenigzell 

 
Wir - die Freiwillige Feuerwehr Wenigzell - können aufgrund der Coronakrise auf ein ruhiges, aber 
durchaus erfolgreiches Jahr zurückblicken. Leider blieb uns die Durchführung des traditionellen 
Pfingstmontagfrühschoppens und auch des Krampusrummels durch die Pandemie verwehrt.  
  

Nichtsdestotrotz hat es uns umso mehr gefreut, dass wir am 05. Dezember rund 45 Haushalte mit 
insgesamt knapp 100 Kindern mit dem Nikolaus und Krampus besuchen durften. Am Strahlen der 
Kinderaugen konnte man die Freude erkennen, dass auch kleine Dinge in solch schwierigen Zeiten 
etwas Großes sein können. Wir möchten uns nochmals für das große Interesse an dieser Nikolausaktion 
sowie für die Disziplin bei der Einhaltung der Coronamaßnahmen an den Haustüren und die großzügigen 
Spenden bedanken – es hat unseren Nikoläusen, Krampussen und Autofahrern wirklich eine große 
Freude bereitet. 
  

Wenn der Nikolaus einmal da war, ist auch das Ende des Jahres nicht mehr weit entfernt und somit 
sollten die Kameraden wieder anlässlich der Florianisammlung an euren Haustüren vorbeikommen. Wie 
gesagt, sollten die Kameraden vorbeikommen, aber wie vieles in diesem Jahr findet auch die 
Florianisammlung nicht in der gewohnten Art und Weise statt.  
 

Aus diesem Anlass stellen wir bei der Friedenslichtaktion am 24. Dezember, welche heuer vor dem 
Feuerwehrhaus stattfinden wird, eine Spendenbox auf, wo jeder anstatt der Florianisammlung eine 
Spende einwerfen kann. Wenn gewünscht, kann der Betrag natürlich wieder im Rahmen des 
Steuerausgleichs von der Steuer abgesetzt werden. Die Meldung an das Finanzamt wird von uns 
durchgeführt, somit entsteht für den Spender kein zusätzlicher Aufwand. Falls gewünscht, bitten wir um 
Bekanntgabe der Daten, welche einer unserer Kameraden gleich im Anschluss an die Spendenbox 
aufnehmen wird.  
 

Für jene Leute, die es etwas komfortabler bevorzugen, würden wir uns über eine Spende auf unser 
Bankkonto AT74 3802 3000 0263 2644 freuen. Auch hier bitten wir Sie – falls die Spende von der 
Steuer abgesetzt werden sollte – im Verwendungszweck, Vorname, Nachname und Geburtsdatum 
anzugeben. 
 

Hoffnungsvoll blicken wir – die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wenigzell – nach dem etwas 
mysteriösen Jahr 2020, auf ein dafür umso besseres Jahr 2021 nach vor und wünschen euch allen 
schöne Feiertage und vor allem viel Gesundheit und Motivation für das kommende Jahr. 
 

Rotes Kreuz Steiermark | Blutspendedienst 
 

Zusammenhalt verbindet – Blutspenden auch! Um in den kommenden Wochen Menschen, die unsere 
Hilfe am nötigsten brauchen, mit dem Notfallmedikament Nummer 1 versorgen zu können, sind wir auf 
den Zusammenhalt aller angewiesen!  
 

Die kühleren Monate haben bei uns Einzug gehalten. Unverändert bleibt aber, dass in der Steiermark, 
egal zu welcher Jahreszeit, circa 4.200 Blutkonserven pro Monat dringend gebraucht werden. Ein 
Autounfall, eine chronische Erkrankung, eine Unachtsamkeit im Haushalt - all diese Dinge können dazu 
führen, dass wir auf eine Blutkonserve angewiesen sind. Momentan fallen viele Blutspendetermine bei 
Firmenpartnern durch Home-Office-Regelungen und striktere Zugangsbeschränkungen weg. Aber auch 
bedingt durch aktuelle Covid-19-Schutzmaßnahmen, wie das Einschränken der Sozialkontakte, bleiben 
viele Blutspender/innen aus. Dabei zählt Blutspenden als lebensrettende Maßnahme und verbindet 
Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise. Kommen Sie gemeinsam mit Personen aus dem 
eigenen Haushalt zur Blutspende, denn Zusammenhalt verbindet – Blutspenden auch.  
 

Passende Termine für Sie und Ihre Lieben finden Sie auf: https://www.gibdeinbestes.at/termine. Unsere 
Blutspendeaktionen finden momentan unter noch strengeren Sicherheits- und Hygienestandards statt.  
 

RÜCKFRAGEHINWEIS: Anna Eisner-Kollmann, BA, Österreichisches Rotes Kreuz | Landesverband 
Steiermark, T: +43/050/144 5-10 323 | M: +43/664/15 25 148 | E: anna.eisner-kollmann@st.roteskreuz.at 
 

 

mailto:anna.eisner-kollmann@st.roteskreuz.at


 

 
Die Bergler Stub´n geht in Pension 
 

Mit 31. Dezember 2020 schließt die Bergler Stub´n für immer ihre Pforten.  
 

Aus diesem Anlass möchten sich die Wirtsleute herzlich bei ihren Gästen für 
die langjährige Treue bedanken. Familie Mayrhofer wünscht allen ein 
besinnliches Weihnachtsfest sowie alles Gute für die Zukunft.  
 

Kindergarten Wenigzell 
 

Eingeschränkten Betrieb gibt es am 07. und 08. Jänner nach Bedarf, ab dem 11. Jänner 2021 ist der 
Kindergarten wieder in Normalbetrieb. Die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten Wenigzell wird von 
Frau Brigitte Mauerbauer übernommen. 
 

Volksschule Wenigzell  
 

Nach den Ferien beginnt der Unterricht ebenso wie im Kindergarten ab dem 11. Jänner 2021. Solange 
regulärer Unterricht stattfindet, gibt es auch eine Nachmittagsbetreuung. Die neue Mitarbeiterin in der 
Nachmittagsbetreuung der Volksschule Wenigzell ist Frau Veronika Zingl. 
 

Mülltrennung 
 

Gerade zu Weihnachten fällt immer sehr viel Müll an. Ein guter Grund, wieder einmal auf den hohen 
Stellenwert der Mülltrennung hinzuweisen. Auch wenn es für manche mit sehr viel Aufwand verbunden 
ist, den Müll genau zu trennen oder die Kartons zu zerkleinern, ist es uns ein Anliegen, Ihnen mitzuteilen, 
dass sich dieser Aufwand in jedem Fall lohnt. 
 

Das Sortieren erspart enorme Kosten und für einige Wertstoffe bekommt die Gemeinde sogar Geld 
zurück. In Summe kann den Bürgern so eine mögliche Gebührenerhöhung erspart bleiben.  
 

Ein kleiner Tipp: Wenn Sie bereits zu Hause alles genau trennen, haben sie beim Ausladen viel weniger 
Arbeit. Gesammelt wird im Bauhof der Gemeinde Folgendes: Aluminium, Buntglas, Weißglas, Karton, 
Papier, Zeitungen und Windeln. Im Altstoffsammelzentrum werden Altöl, alte Arzneien, Sperr- und 
Sondermüll gesammelt. Restmüll und Leichtfraktion werden bekannterweise abgeholt. 
 

Bei Fragen, oder wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Müll in welche Tonne soll, wenden Sie sich 
gerne an die Mitarbeiter des Bauhofs oder des Gemeindeamtes. 
 

Blumenschmuckwettbewerb 
 

Beim diesjährigen Landesblumenschmuckwettbewerb „Die Flora“ wurde Wenigzell in der Kategorie 
„Schönstes Gebirgsdorf“ mit 5 Floras ausgezeichnet. Wir möchten uns nochmals herzlich für die rege 
Teilnahme der privaten Betriebe bedanken und zu ihren Erfolgen gratulieren. Ein weiterer besonderer 
Dank gilt allen, die dazu beitragen, dass der Ort so gepflegt ist. 

 

Kein Feuerwerk zu Silvester 
 

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass heuer zu Silvester kein Feuerwerk stattfinden wird und Sie darauf 
hinweisen, dass auch private Feuerwerke zu unterlassen sind.  

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Ing. Herbert Berger 

Bürgermeister 

 
 
 
 
 

Bitte umblättern! 


