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Rundschreiben Nr. 4/2020 

 

Corona Pandemie: 
 

Wie Sie alle wissen, sind wir bei dieser Krise noch nicht über dem Berg, wie lange sie dauert, weiß 
derzeit keiner, aber die Krise wird vorbeigehen. Die ganzen Schutzmaßnahmen haben nur den einen 
Grund, die Verbreitung einzudämmen und diejenigen zu schützen, für die das Coronavirus 
lebensbedrohlich ist. Ich danke allen Wenigzellerinnen und Wenigzellern, dass Sie bis jetzt die 
vorgegebenen Schutzmaßnahmen so vorbildlich mitgetragen und umgesetzt haben und ersuche 
auch weiterhin die Vorgaben weitestgehend zu erfüllen. Zusammenfassend nochmals die wichtigsten 
Verhaltensregeln: 
 

 Ausgangsbeschränkung für alle nicht erforderlichen Wege  

 Spazierengehen erlaubt, aber nur allein oder im Familienverband  

 Oftmaliges gründliches Händewaschen mit Seife und warmen Wasser und Händedesinfizieren 

 Niesen sie in ein Taschentuch oder in die Ellenbeuge 

 Mindestens 1 m Abstand zu anderen Personen halten 

 Schutzmasken tragen beim Einkaufen, aber auch beim Arzt, beim Tanken, etc. sinnvoll 

 Nicht ins Gesicht fassen 

 Unterstützen der älteren Generation bei Besorgungen  
 
Mein Appell an die ältere Bevölkerung: „Bleiben Sie zu Hause und lassen sie sich helfen!“ 
 
Nehmen wir gegenseitig Rücksicht auf uns und nutzen wir die Zeit für Entschleunigung, gemeinsame 
Aktivitäten in der Familie, nehmen wir Einschnitte in Kauf, um unsere Mitmenschen zu schützen. 

Schau auf DICH, schau auf MICH! 
  
Ich möchte auch allen Mut zusprechen, die derzeit verzweifelt sind, lassen sie sich helfen, in 
Wenigzell findet man immer wen, der helfen kann und hilft! 
 

Kopf hoch!  - Wir kriegen das schon hin! 

 
Essensversorgung – Essen auf Räder: 
 

Manche ältere Wenigzeller und Wenigzellerinen sind  nicht in der Lage, selbst ein Mittagessen 
zuzubereiten, und können auch nicht von Angehörigen oder Nachbarn versorgt werden. Nicole 
Kalafus  vom Gasthaus Buchtelbar  bietet einen Zustelldienst – Essen auf Rädern – an, ebenfalls ist 
eine Abholung möglich. Bitte um Kontaktaufnahme unter  der Nummer 03336/2223. 
 

Hilfe bei Besorgungen: 
 

Falls Sie zur Risikogruppe der Senioren über 65 Jahre gehören und es Ihnen oder Ihren Angehörigen 
nicht möglich ist, notwendige Besorgungen zu tätigen, bieten wir Ihnen unsere Hilfe an. Kontaktieren 
Sie dazu unsere Info-Telefonnummer 03336/2201. 

 
Bitte wenden! 

 

Gemeinde Wenigzell 

 

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld 
 

Pittermann 222  8254 Wenigzell 
Tel.: 03336/2201  Fax: 03336/2201-4 

www.wenigzell.at  gde@wenigzell.gv.at 
 

http://www.wenigzell.at/


 
 
 
Brauchtumsfeuer: 
 

Lt. Verordnung des Landeshauptmannes sind bis 31.12.2020 alle Brauchtumsfeuer (Osterfeuer, 
Sonnwendfeuer) verboten. 
 

Friedhof - Wasserversorgung: 
 

Aus gegebenem Anlass (Covid-19-Schutzmaßnahme) ist die Wasserentnahme zurzeit nur am 
Brunnen beim Haupteingang mit eigener Gießkanne erlaubt!  
 

„Fahrt des guten Willens“ für die Senior(inn)en von Wenigzell: 
 

Leider ist die „Fahrt des guten Willens“ vorerst abgesagt.  
 

Alttextiliensammlung durch das Rote Kreuz 2020: 
 

Die Altkleidersammlung ist verschoben. Ein neuer Termin wird bekannt gegeben.  

 
Pfarre Wenigzell 
 

Das Osterpfarrblatt gibt es nur per Internet – bitte auch an Nachbarn verteilen – danke. 
www.pfarre-vorau.at/pfarre-wenigzell/pfarrblatt-miteinander 
 

Straßenkehrung: 
 

Am Dienstag, dem 14. April 2020, sowie am Mittwoch, dem 15. April 2020, findet wieder die 
Straßenkehrung der Gemeinde Wenigzell statt. 
Wir bitten Sie, im Zuge dessen die Vorbereitungsarbeiten vorzunehmen und den Schotter aus 
Einfahrten sowie aus Grünflächen zu kehren, um den Arbeitern diese Aufgabe somit zu erleichtern. 
 

Aktion „Saubere Steiermark“: 
 

Auch musste der heurige Frühjahrsputz, der von der Volksschule und einigen Freiwilligen jedes Jahr 
gemacht wurde, abgesagt werden. 
Bitte helfen Sie mit! Ihr Beitrag zum Frühjahrsputz 2020 ist der größte Gewinn – für die Umwelt und 
für uns alle. Herumliegende Abfälle (Aludosen, Hausmüll, Silofolien ...) verunstalten den öffentlichen 
Raum, gefährden Tiere und verunreinigen Böden und Gewässer. Nur mit Ihrer Hilfe kann die Natur 
flächendeckend gereinigt werden und sich in allen Ebenen erholen.  
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Ing. Herbert Berger 

Bürgermeister 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte wenden! 
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