
 

 

Gemeinde Wenigzell 

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

gde@wenigzell.steiermark.at, www.wenigzell.steiermark.at 

INFORMATION DES BÜRGERMEISTERS  
 

  Wenigzell, 04.06.2018 
 

Liebe Wenigzellerinnen und Wenigzeller! 
 
Ich darf Sie auszugsweise über die in der Gemeinderatssitzung von 17. Mai 2018 besprochenen Themen 
und gefassten Beschlüsse informieren. 

 
Fragestunde: 
 

Es wurden unter anderem folgende Informationen weitergegeben:  
 

Wasserversorgung Ringwasserleitung WVA BA04 

 Die Fa. Bretterklieber ist mit der Umsetzung des Projektes im Zeitplan, im Bereich Haus 
Sommersguter („Böse“) wurde bereits ein kleiner Ring durch den Zusammenschluss der 
Leitungsstränge Birkenallee und Almer-Siedlung errichtet. 

Bauplätze 

 Nachdem die Bauplätze im Bereich „Waldmanngründe“ verkauft sind, versucht die Gemeinde, 
attraktives und leistbares Bauland im Bereich gegenüber der „Waldmanngründe“ zu organisieren. 
Außerdem werden die Besitzer der freien Plätze in der Almersiedlung kontaktiert, um Informationen 
über die geplante Weiternutzung zu bekommen.  

Wohnraumschaffung ehemaliges GH Almer 

 Hr. Architekt Pajduch ist mit der Grobplanung beschäftigt, man wird versuchen, noch vor dem Sommer 
einen Termin beim Wohnbautisch zu bekommen. 

Radwege 

 Es sind 2 Familienradrundwege im Bereich Sommersgut geplant, wobei diese inklusive der 
Beschilderung bis zur Österreichrundfahrt fertig sein sollten. 

Mühlrad - Heimathaus 

 Das neue Mühlrad beim Heimathaus wurde fertiggestellt, danke an alle, die zur Umsetzung 
beigetragen haben. 

Bücherbox 

 Die Bücherbox in der ehemaligen Telefonzelle am Dorfplatz wurde rechtzeitig vor der offiziellen 
Eröffnung des Begegnungszentrums fertiggestellt, hier können Bücher einfach entliehen werden oder 
nicht mehr benötigte Bücher für andere bereitgestellt werden. 

Modernisierung NMS-Waldbach 

 Es ist geplant, die NMS-Waldbach, in der auch unsere Schüler eingesprengelt sind, zu modernisieren. 
Daher muss die Gemeinde Wenigzell anteilig ca. 1 Drittel der Kosten für die Erneuerung übernehmen 
und wird sich dementsprechend auch in die Planung einbringen. 
 
 

Sitzungsplan für das Jahr 2018  

 Die nächsten planmäßigen Sitzungen des Gemeinderates werden am 16. Juli, am 13. September und 
am 15. November abgehalten. 
 

Bauarbeiten Mayrhofer-Brücke 

 Die Brücke für die Zufahrt zu Maschinenbau Mayrhofer wird unter der Leitung der Abteilung 7 des 
Landes Steiermark saniert. Mit den Bauarbeiten wird die Fa. Kager Massivbau GmbH aus Vorau zum 
Preis von € 24.604,40 exkl. MwSt. beauftragt, die Erdbauarbeiten werden an die Fa. Maderbacher 
vergeben, die Ausführung des neuen Geländers erfolgt durch Fa. Maschinenbau Mayrhofer. 
 

Manipulation an der öffentlichen Wasserleitung 

 Arbeiten an der öffentlichen Wasserleitung fallen prinzipiell in die Zuständigkeit der Gemeinde, 
anfallende Arbeiten dürfen ausschließlich durch von der Gemeinde beauftragte Fachfirmen, oder den 
Gemeindebediensteten selbst durchgeführt werden. 

 
 

Bitte wenden! 
  

Zugestellt durch Post.at 

Amtliche Mitteilung! 
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Abtretung der baurechtlichen Zuständigkeit bei Bauverfahren von Gewerbebetrieben 

 Der Gemeinderat beschließt eine Übertragungsverordnung zur Abtretung der Baurechtskompetenz 
bei gewerblichen Bauvorhaben an die Bezirksverwaltungsbehörde, demnach werden künftig auch 
Bauverfahren von Gewerbebetrieben mit einem Verfahren abgewickelt. 

 
 

Österreichradrundfahrt 

 Die 6. Etappe der Österreich-Radrundfahrt führt heuer von Knittelfeld startend durch das ganze 
Joglland und endet in Wenigzell. Als Vertragspartner agiert der Tourismusverband Joglland-
Waldheimat, Wenigzell als Zielort muss sich jedoch auch an der Finanzierung beteiligen. Der Beitrag 
seitens der Gemeinde beträgt € 15.000,-- und wurde einstimmig beschlossen, aber gerade als Zielort 
werden wir entsprechend in den Printmedien sowie in Rundfunk, Fernsehen und Internet präsent sein. 
Am Donnerstag, dem 12. Juli, gibt es ca. um 14:30 Uhr eine Sprintwertung, der  Zieleinlauf wird dann 
gegen ca. 15:30 Uhr erfolgen, bitte den Termin vormerken. 

 
 

Öffentlicher Verkehr 

 Die Buslinien werden seitens des Landes Steiermark ab 2020 neu vergeben, für Wenigzell wird es 
wichtig sein, die vorgesehenen 4 Buspaare optimal zu nützen und die Anbindung an die 
Pendlerparkplätze in Rohrbach (Fahrtrichtung Wien) und Kaindorf (Fahrtrichtung Graz) 
sicherzustellen. Es wird versucht, die Schüler soweit wie möglich im Gelegenheitsverkehr zu 
transportieren. 
 
 

 
 
 
 

Ing. Herbert Berger 
Bürgermeister 

 

 

 
Allgemeine Informationen: 
 

Mountainbike-Rundkurs Großer Jogl 

 Tourismus ist nach wie vor unser wichtigstes Standbein, und daher ist es erforderlich, unsere als 
Wanderregion bekannte Heimat auch als Radsportregion zu platzieren. Daher ist der Große Jogl – eine 
Radstrecke durch das ganze Joglland - von entsprechender Bedeutung. Um auch bestmögliche 
Versicherung für die Grundstücksbesitzer zu erreichen, wurde vom Steiermark-Tourismus mit UNIQA die 
„Freizeitpolizze“ abgeschlossen. Die Landwirte haben die Verpflichtung, gemäß der forstlichen Praxis zu 
agieren (wie auch bisher), sind jedoch für Vorkommnisse auf den ausgewiesenen Strecken entsprechend 
abgesichert, darüber hinaus stehen die Gemeinden hinter dem Projekt. Daher ersuche ich alle 
Grundbesitzer, dies als Verbesserung zu sehen und die Verträge mit der Gemeinde zu unterzeichnen.  

 
Eröffnung Begegnungszentrum 

 Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die zur Umsetzung dieses Projektes, aber auch bei der 
Organisation der Eröffnungsfeier beigetragen haben. Danke auch an die Bevölkerung für die zahlreiche 
Teilnahme an der Eröffnungsfeier. Nutzen wir diesen Ort für gute Begegnungen! 

 
Homepage 

 Unsere neu gestaltete Homepage ist fertig, bitte besuchen Sie uns unter www.wenigzell.at 

 
Terminaviso 

 Am 12. Juli 2018 kommt die Österreichradrundfahrt in unsere Tourismusregion Joglland-Waldheimat, 
Wenigzell ist Zielort der 6. Etappe. Wir erhoffen uns dadurch einen wesentlichen Impuls, um uns auch als 
optimale Radfahrregion präsentieren zu können. Die Sprintwertung in Wenigzell erfolgt ca. um 14:30 Uhr 
und die Zielankunft um ca. 15:30 Uhr! 

  

Bitte wenden! 


