
 

 

Gemeinde Wenigzell 

8254 Wenigzell, Pittermann 222, Tel.: 03336/2201 

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

INFORMATION DES BÜRGERMEISTERS  
 

  Wenigzell, 27.03.2019 
 

Liebe Wenigzellerinnen und Wenigzeller! 
 
Ich darf Sie auszugsweise über die in der Gemeinderatssitzung von 15. März 2019 besprochenen Themen 
und gefassten Beschlüsse informieren. 
 

 
Fragestunde: 
 

Es wurden unter anderem folgende Informationen weitergegeben:  
 

Stellenausschreibung 

• Zur Verstärkung in der Gemeindeverwaltung sowie zur Abdeckung der touristischen Belange wurde 
eine Stelle ausgeschrieben, ich ersuche um zahlreiche Bewerbungen, ein Arbeitsplatz in der Heimat 
hat sehr viele Vorteile! 
 

Arztordination 

• Unsere Ordination wird von 1. April 2019 bis längstens 31. März 2020 als Nachfolgeordination 
betrieben. Hr. Dr. Aleksandar Mircic hat sich mit Frau Dr. Streinu geeinigt. Er wird ab Juli 2019 
ausschließlich in Wenigzell tätig sein und ab 1. April 2020 alleine die Ordination betreiben.  
 

Wohnraumschaffung ehem. GH Almer 

• Die Ausschreibungen sind im Gange, die Einreichung steht unmittelbar bevor, in der nächsten 
Ausgabe von „Unser Wenigzell“ wird das Projekt näher vorgestellt, 14 Wohnungen werden 
geschaffen. 
 

Wirtschaftsmesse Joglland 

• In Wenigzell findet am 16. Juni 2019 die „Wirtschaftsmesse Joglland“ statt, an der möglichst viele 
Wirtschaftsbetriebe teilnehmen sollen. Die Organisation erfolgt von der LAG Kraftspendedörfer 
Joglland in Zusammenarbeit mit unserem Wirtschafts- und Agrarausschuss.  
 

Kunsteisbahn 

• Der Stocksportverein Wenigzell hat die Errichtung einer Kunsteisbahn in der Stocksporthalle zur 
Schaffung von optimalen Trainingsbedingungen in den Wintermonaten sowie zur Erhöhung unseres 
touristischen Angebotes für unsere Gäste, aber natürlich auch zum Eislaufen für die einheimische 
Bevölkerung eingereicht. Der Antrag wurde befürwortet, nun geht es an die Umsetzung. 
 

Grundzukauf Wohnhaus ehem. GH Almer  

• Um die Parkplatzsituation für die neuen Wohnungen im ehemaligen GH Almer zu optimieren, wird 
nordwestlich des Hauses, angrenzend an Haus Köberl, eine zusätzliche Fläche angekauft. Somit 
liegen die Parkplätze für alle Wohnungen in unmittelbarer Nähe des Eingangsbereiches und der 
Parkplatz vor der Gemeinde bleibt komplett als öffentlicher Parkplatz erhalten. 
 

Personalangelegenheiten 

• Unsere Mitarbeiterin, Frau Christine Hatzl, verabschiedet sich mit Ende Juli dieses Jahres in den 
Ruhestand, daher wurde eine Stelle als Reinigungskraft mit Einsatz in der Blumenpflege 
ausgeschrieben. Frau Karin Feiner-Umschaden aus St. Jakob im Walde wird neu in den 
Gemeindedienst aufgenommen, ich wünsche ihr viel Freude bei dieser interessanten Aufgabe, mögen 
die Blumen auch weiterhin prächtig erblühen und das Hallenbad weiterhin in Glanz erstrahlen. Wir 
freuen uns auf die neue Kollegin in unserem Team, sie wird ihren Dienst mit 1. Mai antreten. 
 

 
 
 

Ing. Herbert Berger 
Bürgermeister 

 

Bitte wenden! 
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Amtliche Mitteilung! 
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Allgemeine Informationen: 
 

 

Blumenschmuck 
 

• Wir werden auch heuer wieder am Blumenschmuckwettbewerb teilnehmen. Daher bitten wir Sie herzlichst, 
die Häuser und Vorgärten entsprechend zu gestalten. Wir pflegen unsere Gärten dort, wohin andere 
kommen, um Urlaub zu machen und sich an der Schönheit der Natur zu erfreuen. 
In diesem Zusammenhang möchte ich ersuchen, auch die Räume außerhalb ihres Zauns bis zum Gehsteig 
oder zum Weg mitzupflegen. Darüber hinaus sind wir auch auf der Suche nach Kandidatinnen für die 
diesjährige Wahl zur Blumenkönigin der Steirischen Blumenstraße, die beim Blumenkorso im September 
2019 in St. Lorenzen am Wechsel stattfinden wird. 
 

Mülltrennung  
 

• Immer wieder kommt es vor, dass Restmüll zum Papier geworfen wird, daher ersuche ich Sie dringlich, 
dass Sie Ihren Müll entsprechend trennen. Bitte zerlegen Sie auch unbedingt die Kartons, denn ganze 
Schachteln füllen nur rasch unsere Container. Schließlich bezahlen wir alle gemeinsam für den  
„Transport von Luft“ ins Altstoffsammelzentrum. 

Ganztagesschule 
 

• Auch im nächsten Schuljahr wird es wieder eine Ganztagesschule geben, eine Ausweitung auf mehrere 
Tage ist bei entsprechendem Bedarf möglich. Bitte um rasche Anmeldung, damit wir entsprechend planen 
können. 

Kindergarten – Nachmittagsbetreuung 
 

• Bei Bedarf wird es im nächsten Schuljahr auch wieder eine Betreuung für Kindergartenkinder an den 
Nachmittagen geben, an denen eine GTS stattfindet. Ich bitte auch hier, sich bei Bedarf / Interesse 
ehestmöglich zu melden. 

Kinderbetreuung in den Ferien 
 

• Es ist geplant, auch heuer wieder den Kindergarten im Juli geöffnet zu halten, der Bedarf wird gerade 
erhoben, auch hier sind wir für eine baldige Bedarfsmeldung dankbar, um entsprechend planen zu können. 
 
 

Terminaviso 

• Ab sofort sind die Wege, welche aufgrund von Tauwetter einige Wochen eine Gewichtsbeschränkung 
hatten, wieder offen. 
 

• In der KW 15, ab 08. April 2019, wird mit der Entfernung des Streusplittes im Ortsbereich begonnen. Ich 
ersuche die Bevölkerung, die Gemeinde diesbezüglich zu unterstützen und den abgelagerten Schotter aus 
Grünflächen bis zur Gehsteig- oder Straßenkante zu bringen. 
 

• Am 16. Juni 2019 findet die „Wirtschaftsmesse Joglland“ in Wenigzell vor unserem Begegnungszentrum 
statt. 

 

• Am 25. August 2019 startet in Wenigzell die letzte und entscheidende Etappe der Internationalen 
Radjugendtour auf dem Dorfplatz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bitte wenden! 


