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1) Glasfaser für ALLE! 
 

Glasfaser für das gesamte Gemeindegebiet 
Nützen wir diese Chance!! 
 

Als eine der ersten Gemeinden im Bezirk hat sich Wettmannstätten schon vor Jahren zu einem 
flächendeckenden Breitbandausbau bekannt. Mit dem 2020 begonnenen Ausbauprojekt wurden be-
reits die ersten erfolgreichen Schritte auf dem Weg zu diesem Ziel umgesetzt. Weniggleinz ist bereits 
fertig ausgebaut, Lassenberg und Teile von Wettmannstätten befinden sich in der Umsetzungs-
phase. Nun gilt es, auch das Zentrum von Wettmannstätten sowie die Katastralgemeinden 
Schönaich, Wohlsdorf und Zehndorf mit leistungsfähigem Glasfaser-Internet zu versorgen, damit 
unsere Marktgemeinde weiterhin ein attraktiver Lebensmittelpunkt und Wirtschaftsstandort bleibt. 
 

Dieses Projekt kann jedoch nur umgesetzt werden, wenn die Bevölkerung es mitträgt, das heißt, 
40% aller Haushalte im Projektgebiet müssen sich für einen Glasfaseranschluss mit aktiver Nut-
zung anmelden. Die einmaligen Anschlusskosten von 300,- Euro sind unschlagbar und in Zukunft 
unerreichbar. 
 

Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und melden Sie sich an unter: 
www.wettmannstaetten.digital 

oder im Bürgerservice der Marktgemeinde Wettmannstätten zu den Öffnungszeiten. 
 

Um offene Fragen zu beantworten stehen wir zusätzlich mit Informationsständen mit Rat und Tat 
zur Verfügung: 

02. Dezember von 15:00 bis 18:00 Uhr in Zehndorf  
(Hofbereich der Fam. Strohmeier vlg Goschpi) 
 

03. Dezember von 09:00 bis 11:00 Uhr für die Bewohner und Eigentümer von Mehrparteien-
wohnhäusern im Marktgemeindeamt 
  

16. Dezember von 15:00 bis 18:00 Uhr für Wettmannstätten ebenfalls im Marktgemeindeamt 
Wettmannstätten 
 

Wenn Sie keinen dieser Termine wahrnehmen können oder Ihre Fragen so schnell wie möglich 
beantwortet haben möchten, dann steht Ihnen unsere Service-Hotline 0720-578500-12 werktags 
von 09:00 bis 13:00 Uhr freundlich und kompetent zur Seite.  
 

WICHTIG für den Ortskern Wettmannstätten! 
102 Haushalte haben sich bereits im Jahr 2020 für einen Glasfaseranschluss angemeldet und in 

den letzten Wochen einen Brief von der sbidi bekommen, dass Ihre Anmeldung storniert wurde, da 

der Ortskern nunmehr von der Energie Steiermark ausgebaut wird.  Wir haben darüber bereits in 

einer eigens dafür abgehaltenen Informationsveranstaltung in der Weststeirerhalle informiert. Für 

den Einzelnen ändert sich nichts, außer, dass eine neue Anmeldung notwendig ist. Ich ersuche 

und bitte wirklich alle, diese Anmeldung neuerlich vorzunehmen, damit wir die 40% Marke erreichen 

und unsere Marktgemeinde flächendeckend mit schnellem Internet versorgen können. 
 

Die Anmeldefrist für das gesamte Projektgebiet endet am  
31. Jänner 2023! 

mailto:gde@wettmannstaetten.gv.at
http://www.wettmannstaetten.gv.at/
http://www.wettmannstaetten.digital/


2) ORANGE THE WORLD 2022 
 

Der Soroptimist Club Deutschlandsberg hat sich gemeinsam mit den Gemeinden das Ziel gesetzt, 
das Projekt „Gewaltprävention für Frauen, Mädchen & Burschen im Bezirk Deutschlandsberg“ mit 
der Aktion „Orange the World“ sichtbar zu machen. 
 

Die Gemeinden wurden aufgerufen Gebäude oder dergleichen in orange zu beleuchten. In Wett-
mannstätten wird im Zuge dieser Aktion der Kreisverkehr beleuchtet und im Zentrum ein Hinweis-
Banner aufgestellt. 
 
 

3) Nächste Veranstaltungen 
 

09.12. UFC-Nachwuchshallenturnier in der Weststeirerhalle 

10.12. UFC-Nachwuchshallenturner mit anschließender Siegerehrung in der Weststeirerhalle 

18.12. Glühweinstand am Marktplatz Wettmannstätten, nach der Heiligen Messe (Landjugend) 
 
 

4) Fundamt – jetzt online 
 

Bürger können auf www.fundamt.gv.at selbst orts- und zeitunabhängig nach verlorenen Gegenstän-
den suchen. Bei der Suche werden alle teilnehmenden Regionen und Unternehmen berücksichtigt. 
Das erhöht die Trefferquote wesentlich, da man oft nicht weiß, wo man etwas verloren hat oder wo 
der Finder den Gegenstand abgegeben hat. Wird der Gegenstand nicht gefunden, kann sofort eine 
Verlustmeldung gemacht werden, die bei der zukünftigen Erfassung von Fundgegenständen auto-
matisch berücksichtigt wird und bei einem Treffer eine entsprechende Verständigung auslöst. 
 
 

5) AMS – Arbeitslosenmeldung - Saisonarbeitskräfte 
 

Bis Freitag, 03.02.2023 dürfen die Anträge auf Arbeitslosengeld für Saisonbeschäftigte mit Wiederein-
stellzusage innerhalb von 2 Monaten wieder im Marktgemeindeamt Wettmannstätten ausgegeben 
werden.  
 

Personen, die zumindest zwei Saisonen bei derselben Firma beschäftigt waren, müssen keine schriftli-
che Einstellzusage vorlegen, es muss aber am Antrag ersichtlich sein, WANN die Wiedereinstellung 
(DATUM) geplant ist. Personen, die über ein eAMS-Konto verfügen, können die Arbeitslosenmeldung 
und Antragstellung auch online erledigen. 
 

Folgende Personen müssen sich bei Antragstellung direkt an das AMS wenden: 
 

 Personen, die sich zum ersten Mal arbeitslos melden 
 EU-Bürger, die nach 2006 nach Österreich zugezogen sind oder solche, die keinen ständigen Wohn-

sitz in Österreich haben 
 Nicht-EU-Bürger 
 

 

Anträge auf Notstandshilfe dürfen generell nur vom AMS ausgegeben werden! 
 
 

6) Gelbe Säcke - Erstverteilung 
 

Die Erstverteilung der gelben Säcke für das Jahr 2023 erfolgt durch unsere Gemeindearbeiter in 
allen Katastralgemeinden in den nächsten Wochen. 
 

7) Erinnerung - Ablesen der Wasserzähler 
 

Danke an alle, die uns bereits ihre Wasserzählerstände bekanntgegeben haben. 
 

Wir ersuchen alle, die unserer Aufforderung zur Wasserzählerstandsbekanntgabe bis dato noch 
nicht nachgekommen sind, bitte den Wasserzähler ehestmöglich abzulesen. Die Selbstablese-
karte finden Sie bei der Vorschreibung der Gemeindeabgaben des 4. Quartals 2022 – bzw. telefo-
nische Bekanntgabe ist möglich. 
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