
 

 

Gemeinde Wenigzell 

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

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

INFORMATION DES BÜRGERMEISTERS  
 

  Wenigzell, am 25.06.2021 
 

 
Liebe Wenigzellerinnen und Wenigzeller! 
 
Ich darf Sie auszugsweise über die in der Gemeinderatssitzung vom 16. Juni 2021 besprochenen Themen 
und gefassten Beschlüsse informieren. 
 

 
 

 
Fragestunde: 
 

Es wurden unter anderem folgende Informationen weitergegeben:  
 
 

 

Nachmittagsbetreuung 

• Im nächsten Schuljahr wird die GTS (Ganztagesschule) erstmals an 2 Nachmittagen (Montag und 
Donnerstag) stattfinden. Sollte der Bedarf gegeben sein, wird es auch wieder eine 
Nachmittagsbetreuung für die Kindergartenkinder geben. Bei Interesse bitte um baldige Anmeldung. 
 

 

Dokumentenmanagementsystem 

• Um die Dokumentenablage auf der Gemeinde einfacher und effizienter zu machen, wurde ein 
Dokumentenmanagementsystem von der Fa. PSC installiert, damit sollten künftig alle Daten 
elektronisch verfügbar sein.  
 
 

Wildblumenaktion  

• Die Wildblumenverteilaktion war ein voller Erfolg, nun müssen diese nur noch wachsen, die Insekten 
werden es uns danken. 
 
 

Sommerbetreuung 

• Der Bildungscampus Joglland mit den Gemeinden St. Jakob i. Walde, Waldbach-Mönichwald und 
Wenigzell bietet über 8 Wochen durchgehend eine Kinderbetreuung an, welche heuer in Waldbach 
stattfinden wird. Plätze sind noch frei. 
 

 

Wasserleitung 1914 

• Es ist geplant, die Wasserleitung im Ortszentrum zu erneuern, dazu wird gerade durch die Fa. 
Moleplan eine Ausschreibung erstellt, dabei wird auch das Kanalsystem betrachtet und berücksichtigt. 
 
 

Mühlbauerweg 

• Der Mühlbauerweg ist zu sanieren, dazu gab es bereits eine Wegversammlung mit den Anrainern. 
 

 

Ortsbildgestaltung 

• Die Arbeitsgruppe hat die Arbeit aufgenommen und erste Erkenntnisse präsentiert, vor allem die 
Beschilderung ist zu adaptieren, leere Auslagen sollten für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden 
und durch entsprechende Gestaltung das Erscheinungsbild verbessern.   
 
 

Großer Jogl  

• Die Radstrecke der „Große Jogl“ wird sehr gut angenommen, auch der Gepäck-Transport erfreut sich 
steigender Beliebtheit.   
 

Postpartner 

• Die Vorbereitungen zur Übernahme der Postpartnerschaft durch die Gemeinde sind im Laufen, die 
Eröffnung ist für den 6. Juli geplant. Ich darf schon jetzt ersuchen. Ihre Postgeschäfte wieder in 
Wenigzell abzuwickeln und bei der Gelegenheit die einheimische Wirtschaft zu unterstützen. 

 
 
 
 
 
 

Bitte wenden! 
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Amtliche Mitteilung! 
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Asphaltierungsarbeiten 
 

• Der Bereich zwischen dem neu errichteten Grünschnittplatz und der bestehenden Zufahrt wird 
asphaltiert, die Fa. Marko wurde mit der Durchführung zum vorliegenden Angebotspreis von € 9.096,- 
exkl. MwSt. beauftragt. 

• Bei der Abbiegung von der L408 in den Sommersgutrundweg wird eine „Trompete“ ausgebildet, um 
das Abbiegen sicherer zu machen, mit der Ausführung wurde die Fa. Marko zum Angebotspreis von 
€ 3.558,- beauftragt. 

• Der Kieneggerweg wird im Bereich des Hauses Lueger asphaltiert, um den Staubanfall zu minimieren 
und die Lebensqualität zu erhöhen. Dazu konnte mit den Anrainern eine Einigung über eine 
Kostenbeteiligung erzielt werden, daher beschloss der Gemeinderat die Vergabe der 
Asphaltierungsarbeiten zum Gesamtpreis von € 30.000,- an die Fa. Marko. 

 

Hallenbad 
 

• Eine Kürzung der Hallenbadöffnungszeiten, wie vom Pächter des Jogler-Cafes aufgrund der 
schwierigen Personalsituation gefordert, wurde abgelehnt und zusätzlich wird auch in den 
Sommerferien Schwimmunterricht mit den Schwimmlehrerinnen teilweise schon ab 09.00 Uhr 
ermöglicht. Dadurch soll die Qualität für die Badegäste erhalten werden, damit wird der Schließung 
des Hallenbades in Ratten und den nach wie vor geltenden Abstandsregeln aufgrund der Corona-
Pandemie Rechnung getragen. 
 

 
 

 
 
 

Ing. Herbert Berger 
Bürgermeister 

 
 
 

Allgemeine Informationen: 
 
 

Ehrungen für die Wirtsleute vom „GH zur Taverne“ und vom „GH Bergler Stub´n“ 
 

• Im Anschluss an die Gemeinderatssitzung wurden die Familien Kristoferitsch und Mayrhofer von der 
Wirtschaftskammer durch den Spartenobmann für Tourismus und Freizeit, Hrn. Johann Spreitzhofer, mit 
einer Urkunde für besondere Verdienste für den Tourismus ausgezeichnet. Ich darf mich nochmals bei 
den Wirtsleuten für ihren großartigen Einsatz für Wenigzell bedanken und für den wohlverdienten 
Ruhestand alles Gute wünschen.  

 

Corona-Testbus 
 
 

• Der Corona-Testbus steht noch bis Ende Juli wie gewohnt jeweils Dienstags, Donnerstags und Samstags 
von 13.30-15.30 Uhr vor der Gemeinde in Wenigzell – bitte nutzen Sie trotz voranschreitender Impfung 
das Testangebot, um die Pandemieausbreitung zu unterbinden und die weiteren auf uns zukommenden 
Lockerungen ab 1. Juli nicht zu gefährden.  
 

• Sollte jemand einen alten Bauernhof, ein leerstehendes Haus oder auch eine große Wohnung frei haben, 
bitten wir um Kontaktaufnahme, da eine Familie, die sehr gerne in Wenigzell bleiben möchte, ein neues 
Zuhause sucht. 
 

• Für unsere Gemeindebürger sind wir von der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld dazu 
ermächtigt, Reisepassanträge zu erfassen sowie die ID-Austria (das ist der Nachfolger der Handysignatur) 
zu registrieren. Beides ist jedoch ausschließlich gegen Terminvereinbarung im Gemeindeamt möglich. 
Beachten Sie bitte, dass Sie für beides ein EU-Pass konformes Bild benötigen. Für den Reisepass muss 
darüber hinaus der abgelaufene Reisepass oder der Staatsbürgerschaftsnachweis, die Geburtsurkunde 
sowie die Heiratsurkunde vorgelegt werden. Für die ID-Austria ist ein Smartphone mit Fingerprint oder 
Face-ID sowie ein amtlicher Lichtbildausweis notwendig. 
 

• Die Chance B bietet durch Familienpatenschaften unbürokratische Unterstützung für junge Familien an, 
welche vorübergehend helfende Hände gebrauchen können. Die Betreuung erfolgt durch freiwillig 
engagierte FamilienpatInnen, welche ausgebildet, versichert und fachlich begleitet werden. Eine 
Patenschaft ist für alle Eltern, die vorübergehend Unterstützung benötigen, kostenlos. Familien, die 
Unterstützung benötigen sowie interessierte Freiwillige sind herzlich willkommen! 

 
 

Bitte wenden! 


