
 

 

 Gemeinde Wenigzell 

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

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

 INFORMATION DES BÜRGERMEISTERS  
 

  Wenigzell, 26.11.2018 
 

Liebe Wenigzellerinnen und Wenigzeller! 
 
Ich darf Sie auszugsweise über die in der Gemeinderatssitzung von 15. November 2018 besprochenen 
Themen und gefassten Beschlüsse informieren. 

 
Fragestunde: 
 

Es wurden unter anderem folgende Informationen weitergegeben:  
 

 

NMS Waldbach 

 Die NMS in Waldbach wird saniert, derzeit ist die Vergabe für die Einreichplanung im Laufen, die 
Projektkosten werden sich auf ca. € 3.000.000,-- belaufen, davon entfallen aufgrund des 
Schulaufteilungsschlüssels ca. 1/3 auf die Gemeinde Wenigzell. 
 

Bauland 

 Zur beschlossenen 6. Änderung des Flächenwidmungsplanes 4.0 gab es keine Einwände, somit ist 
die Umwidmung von Bauerweiterungsgebiet (Freiland L) in ein Aufschließungsgebiet für „Reines 
Wohngebiet“ rechtskräftig und eine Umwandlung in Bauland wird mittels Gemeinderatsbeschluss 
möglich.  
 

Wohnraumschaffung – ehemaliges GH Almer 

 Derzeit ist die Einreichplanung im Gange, es werden 14 Wohnungen entstehen, mit dem Ausräumen 
des Gebäudes wurde bereits begonnen. 
 

Müllsystem Begegnungszentrum 

 Um die vor dem Gebäude stehenden Mülltonnen geordnet unterzubringen, wird ein Müllsystem in 
Form einer Einhausung angeschafft, dadurch verschwinden die Mülltonnen aus dem Blickfeld, 
außerdem ist die Einhausung absperrbar. 
 

Jugendrat 

 Beim Jugendrat zum Thema „Ehrenamt“ nahmen 13 Jugendliche teil. Man kam zur Erkenntnis, dass 
man über die bestehenden Vereine nicht ausreichend informiert ist, demnach sollten sich alle Vereine 
im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung präsentieren, die Umsetzung wird noch erarbeitet. 
 

Wanderwege 

 Der Tourismusverein Wenigzell hat die Wanderwege inspiziert, bis zum April sollten alle wieder in 
Schuss gebracht werden, für jede Art der Unterstützung ist man froh und dankbar. 
 

Mountainbike – „Großer Jogl“ 

 Die Gespräche mit den Grundbesitzern in allen Gemeinden ist in der Endphase, die Eröffnung des 
„Großen Jogl“ sollte im Frühjahr erfolgen. Danke allen Grundbesitzern, die zu diesem touristischen 
Großprojekt ihre Zustimmung erteilt haben. Gleichzeitig richte ich meine Bitte an alle Radfahrer, dann 
auch die definierten Radwege zu benutzen. 
 

Radrundfahrt 

 Für die neuerliche Ausrichtung einer Etappe der Ö-Radrundfahrt konnte im TV Joglland-Waldheimat 
keine Mehrheit gefunden werden. 

 
 

Bitte wenden! 
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Schließanlage 

 Es ist geplant, eine neue Schließanlage für das komplette BGZ sowie sämtliche 
Gemeindeeinrichtungen zu installieren. Aufbauend auf das größte vorhandene Schließsystem der Fa. 
EVVA im Bereich Hallenbad liegt ein Angebot für Erweiterung vor.  
Alternativ wurde eine komplette Neuanlage angeboten, welche preislich sogar geringfügig günstiger 
erscheint. Da bei Errichtung einer Neuanlage auch andere Anbieter in Frage kommen, wurde die 
Entscheidung vertagt, es werden weitere Angebote eingeholt.  

 
Sportplatzentwässerung 

 Da die bestehende Drainagierung des Sportplatzes nicht mehr funktioniert, soll diese erneuert 
werden. Dazu wird seitens der Fa. Sportplatzprofi eine fischgrätenartige Anordnung der neuen 
Drainagierung vorgeschlagen, in den Randbereichen erfolgt eine Ableitung des Wassers durch in 
Gefälle verlegte Drainagerohre zu den bestehenden Schächten. Außerdem wird der Platz aerifiziert, 
um kleine Bodenunebenheiten auszugleichen. Sollte der Sportplatz in ferner Zukunft neu aufgebaut 
werden müssen, würde die Entwässerung bereits passen. Die Fa. Sportplatzprofi aus Pöllau wird mit 
der Umsetzung beauftragt, die Vergabe erfolgt gemäß vorliegendem endverhandeltem Angebot zu 
einem Preis von € 25.042,95 exkl. MwSt. 

 
 

 
 
 
 
 

Ing. Herbert Berger 
Bürgermeister 

 
 

 

Allgemeine Informationen: 
 

Abbuchungsauftrag 

 Sie können ihre Abgaben ganz einfach mittels Abbuchungsauftrag leisten, ich möchte wiederum auf 
die Möglichkeit verweisen, einen Abbuchungsauftrag einzurichten. Man braucht nicht mehr an 
ohnehin fixe Überweisungen zu denken und würde auch die Arbeit im Gemeindeamt erleichtern! 

 

Terminaviso: 
 

 Feuerwerk: 

Auch heuer wird es zu Silvester wieder ein Feuerwerk hinter dem Gemeindeamt geben, der 
Tourismusverein Wenigzell wird für die Versorgung zuständig sein und freut sich auf regen 
Besuch! 

 
 

 

 
 

Bitte wenden! 


