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BürgermeistervorwortBürgermeistervorwort
Liebe Jugend, 
liebe Wettmannstätterinnen 
und Wettmannstätter!

Mit großer Freude stelle ich Ihnen 
heute die erste Ausgabe unserer neu-
en Gemeindezeitung „WIR“ vor. 
„WIR“, das soll nicht nur die Ab-
kürzung für „Wettmannstätten im 
Rampenlicht“ heißen, sondern soll 
auch das Zusammengehörigkeitsge-
fühl – WIR alle sind Wettmannstät-
ten, stärken. Die nunmehrige Ge-
meindezeitung wird viermal im Jahr 
erscheinen und aktuelle Informa-
tionen aus der Gemeindestube, aus 
den Vereinen, der Kultur und der 
Gesellschaft unserer Gemeinde, aus 
der Region aber auch darüber hin-
aus ins Haus liefern. An dieser Stelle 
bedanke ich mich sehr herzlich beim 
Redaktionsteam, welches sich ehren-
amtlich für diese Zeitung engagiert. 

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende. 
Wir waren es gewohnt, zu dieser Zeit 
einen Rückblick über vielfältige Tätig-
keiten und Ereignisse in unserer Ge-
meinde, im Land und darüber hinaus zu 
halten. Es galt, das Positive hervorzu-
heben und das Eine oder Andere auch 
kritisch zu beleuchten. Nun, am Ende 
des Jahres 2021 erleben wir nach wie 
vor eine Zeit, die so vieles anders er-
scheinen lässt, die Relationen und Rea-
litäten verändert oder verschiebt und 
möglicherweise auch eine nachhaltige 
Veränderung der globalen Gesellschaft 
nach sich zieht. 

Wir befinden uns mitten in der vierten 
COVID-19 Welle und es wird mit lau-
fenden Verschärfungen alles getan, um 
die Pandemie so rasch als möglich zu 
beenden. Vielleicht aber schlägt irgend-
wann doch die Stunde für Neues, Krea-
tives, Herausforderndes. Wünschens-

wert wäre zum Beispiel der Vorrang 
der persönlichen Einsicht vor der staat-
lichen Vorschrift. Das wäre ein Appell 
an alle Vernünftigen, ohne Verbote auf 
vermeidbare Kontakte zu verzichten 
und das Masken-Maximum einzuhal-
ten. Dafür aber offene Schulen, offene 
Geschäfte und offene Wirtshäuser und 
neben forciertes Impfen möglicherwei-
se auch bald der Vertrieb von erfolg-
reich erprobten Medikamenten.

Das ist, logischerweise, keine Beschrei-
bung des Paradieses und natürlich ist es 
Naivität. Aber wir kämen weg von der 
mühsamen Frontstellung „Staat gegen 
Bürger“. Es wäre die vage Idee, dass 
wir nicht jede Woche gebannt auf die 
nächste Ankündigung von Maßnahmen 
starren, sondern unser Schicksal selbst 
mitgestalten. Wenn die Behutsamen 
und Reflektierten vorangehen, werden 
die Ängstlichen und Zögerlichen viel-
leicht folgen. Und wer weiß? Vielleicht 
berühren wir plötzlich Utopia, jene un-
erreichbare Insel, auf der Thomas Mo-
rus vor 500 Jahren das „Idealbild eines 
sozialen Staates“ verortet hat.

Nach den vorliegenden Einschätzun-
gen wird auch das kommende Jahr 
noch nicht die bislang gewohnte Nor-
malität bringen. Auch im Gemeindebe-
reich mussten wir auf den ungesicher-
ten Blick in die Zukunft reagieren und 
nach intensiver Abwägung aller Für 
und Wider bestimmte Projekte nach 
hinten verschieben. Durchaus mit Weh-
mut, aber eben mit Blick auf die Rea-
lität. Nicht überall goutiert, aber doch 
notwendig, da das Aufkommen über 
die Ertragsanteile des Bundes aus dem 
Finanzausgleich doch stark zurück-
geht. Den derzeitigen Prognosen zufol-
ge werden sich die Erträge erst in den 
Jahren 2024 oder 2025 auf das Niveau 
des Jahres 2019 hin orientieren. 

Das bedeutet, dass Investitionen in 
welchen Bereichen auch immer, noch 
genauer durchdacht und mit noch mehr 
Sensibilität abgewogen werden müs-
sen, um die wirtschaftliche Basis der 
Gemeinde stabil zu halten. Das sind 
vielleicht keine berauschenden Ausbli-
cke, aber im Verantwortungsbewusst-
sein der Gemeinde und ihren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern gegenüber 
ist das die grundlegende Basis für die 
politische Tätigkeit. Trotzdem und 
gerade deshalb gilt es, sich ein gutes 
Stück Optimismus zu bewahren. Die 
Weihnachtszeit kann dazu beitragen, 
sich verstärkt den positiven Dingen 
zuzuwenden, sich stärker seinem engs-
ten Kreis, der Familie zu widmen, sich 
auch einzugestehen und bewusst zu 
machen, dass wir in Österreich und 
unserer Heimatgemeinde Wettmann-
stätten nach wie vor ein Refugium vor-
finden, wie es nicht selbstverständlich 
an anderen Orten dieser Erde vorzufin-
den ist – und das selbst in schwierigen 
Zeiten wie jener der Pandemie.

Ich wünsche Ihnen und tue dies im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen 
des Gemeinderates, der Bediensteten der Marktgemeinde Wettmannstätten 

und des Redaktionsteams ein gesegnetes, ein friedvolles und im positiven Sinn 
schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr – bleiben Sie vor allem gesund!

Ihr Bürgermeister

WIRWIR33Winter 2021



Aus den GemeinderatssitzungenAus den Gemeinderatssitzungen
Gemeinderatssitzung 
vom 13. Oktober 2021

Gemeindeweggrundstück - Nr. 244, 
KG Wohlsdorf; 
„Haltweg I“ Teilauflassung, Ver-
legung und Tausch der betroffenen 
Grundflächen.

a) Tausch der betroffenen Grundflä-
chen. Preding Holzindustrie GmbH 
– Gemeinde übereignet an die Hass-
lacher Preding Holzindustrie GmbH 
Trennstück 2 von Grundstück Nr. 244 
und Hasslacher an die Gemeinde, 
Trennstück-Nr. 1 von 245/1.

b) Auflassung eines Teiles des Weg-
grundstückes-Nr. 244, Trennstück Nr. 2 
lt. Plan vom Vermessungsbüro Breinl, 
GZ: G1941-4/19 und Abschreibung aus 
dem öffentlichen Gut und Umwand-
lung in ein freies Gemeindevermögen.

c) Verlegung des Wegteilstückes, 
Trennstück Nr. 2 von Grundstück Nr. 
244 auf Trennstück Nr. 1 des Grund-
stückes Nr. 245/1 mit der Widmung als 
öffentliches Gut.

Mit diesen Beschlüssen wurde ein wei-
terer Schritt für die Weiterentwicklung 
der Holzindustrie Hasslacher auf dem 
Gemeindegebiet der Marktgemeinde 
Wettmannstätten gesetzt. Im nächsten 
Ausbauschritt soll ein LKW-Terminal 
und ein Bürogebäude errichtet werden.  

Laßnitztal Entwicklungs GmbH;
Beschlussfassung über die Aufnah-
me bzw der  Beteiligung der Markt-
gemeinde Wettmannstätten als Ge-
sellschafterin

Mit einstimmigem Votum wurde der 
Beitritt zur Laßnitztal Entwicklungs 
GmbH beschlossen. Dadurch ist das 
wirtschaftliche Entwicklungsgebiet 
rund um den Bahnhof Wettmannstät-
ten, welcher am neuen Koralmkorridor 
liegt mit den anderen TOP-Standorten 
strukturell verbunden. Dadurch kön-
nen nunmehr über die unmittelbaren 
Gemeindegrenzen hinausgehend Wirt-
schaftsstandorte von überregionaler 
Bedeutung geschaffen werden. 

Für die Marktgemeinde Wettmann-
stätten ergeben sich durch diesen 
Beitritt nachstehende Vorteile:

• Gemeinsame Bewirtschaftung und 
Standortentwicklung, unter dem 
Dach der Laßnitztal Entwicklungs 
GmbH anstatt separater Struktu-
ren.

• Gemeinsame Entwicklungs- und 
Erschließungsarbeit, sowie ge-
meinsame Finanzierung dieser.

• Verwertbarkeit von Flächen in der 
landwirtschaftlichen Vorrangzone 
nördlich des Bahnhofes ist durch 
die interkommunale Zusammen-
arbeit realisierbar.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die 
Beteiligung der Marktgemeinde Wett-
mannstätten sowohl für die bisherigen 
Gesellschafter als auch für die Markt-
gemeinde Wettmannstätten von gro-
ßem strategischen als auch finanziel-
lem Interesse ist.

Nachtragsvoranschlag 2021

Investitionen, welche im Voranschlag 
2021 nicht vorgesehen waren, wurden 
mit der Erstellung des 1. Nachtragsvor-
anschlages 2021 einstimmig beschlos-
sen.
• Grundstücksankauf für das neue 

Rüsthaus WohlsdorF      114.000,--
• Ankauf eines Drehstromgenera-

tors als Blackout-Vorsorge für die 
• FF Wettmannstätten      12.100,--
• Breitbandausbau KG Weniggleinz 

       104.500,--
• Neue Aufschließungsstraße Fa. 

Hasslacher gemeinsam mit der 
Marktgemeinde Gemeinde Pre-
ding (50%)                1.036.000,--

Alle Vorhaben sind ausfinanziert! 

Breitbandausbau Ausbaugebiet 
Wettmannstätten-Süd - Abschluss 
des Kooperations- und Finanzie-
rungsvertrages mit dem Land Steier-
mark und der Steirischen Breitband- 
und DigitalinfrastrukturgesmbH 
(sbidi). 

Nach nunmehriger Förderzusage von 
der Österreichischen Forschungsför-
derungsgesellschaft (FFG) kann der 
Breitbandausbau in den förderfähigen 
Gebieten unserer Gemeinde begin-
nen. Dies sind die KG Lassenberg und 
die Lagersiedlung Wettmannstätten 
zur Gänze sowie Teile des Ortskerns 
Wettmannstätten und Randgebiete von 
Zehndorf. Baustart soll aus heutiger 
Sicht der 1.7.2022 sein. 

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 
€ 1.774.390,--. Die Förderquote der 
FFG beträgt 65%. Somit bleibt ein 
Finanzierungsbetrag in der Höhe von 
€ 621.037,-- übrig, wovon das Land 
Steiermark in Form von Bedarfszuwei-
sungsmitteln weitere 50% übernimmt. 
Kosten für die Gemeinde: € 341.570,--

Antrag wurde einstimmig angenom-
men. 

Gemeinderatssitzung 
vom 23. November 2021

Genehmigung des Kaufvertrages mit 
Arnold und Dipl.Wirt.Ing.(FH) Bri-
gitte Heiserer für das Grundstück-
Nr. 23/1 in der KG Wohlsdorf.
Für den Neubau des Rüsthauses Wohls-
dorf wurde einstimmig beschlossen, 
dass das genannte Grundstück im Aus-
maß von 4.288 m² angekauft wird. 
Kostenpunkt rund € 106.000,--

Sanierung Gehwegbrücke – L639; 
Beschluss über die zusätzliche Sa-
nierung der Grabenbrücke und Ver-
breiterung des Gehweges bis zum 
Anwesen Zöhrer. 

Nach der Verschiebung der Brückensa-
nierung im heurigen Jahr soll nun im 
nächsten Jahr auch die zweite Brücke 
(Grabenbrücke) mitsaniert werden. 
Damit verbunden ist natürlich auch die 
Sanierung der 17 Meter langen Geh-
wegbrücke und des anschließenden 
Gehweges in Richtung Anwesen Zöh-
rer. Der Belag der Gehwegbrücke soll 
wie bei der Laßnitzbrücke nicht mehr 
aus Holz ausgeführt sein. Der noch 
nicht allzu alte Lärchenbelag soll künf-
tig für die Sanierung des Laßnitzsteges 
wiederverwendet werden. Der Gehweg 
soll marginal bis zu den Straßenlater-
nen verbreitert werden.
Gesamtkosten für die Gemeinde 
für beide Brücken und Gehweg: 
€133.893,--  

Die Bauarbeiten werden vom Land 
Steiermark in Auftrag gegeben und 
sollen in den Monaten Juli und Au-
gust 2022 durchgeführt werden. 

Der Beschluss wurde einstimmig ge-
fasst! 
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Informationen aus dem BauamtInformationen aus dem Bauamt

WIR WIR 
Gratulieren!Gratulieren!

Geschätzte Bauwerberinnen 
und Bauwerber! 

Die Marktgemeinde Wettmannstätten 
ist bestrebt, Bauansuchen unkompli-
ziert und zügig abzuwickeln. Dazu ist 
es aber auch erforderlich, dass Sie mit 
klaren Vorstellungen und Entwürfen 
Ihrer Projekte zu uns kommen. Lei-
der mussten wir in den vergangenen 
Monaten mehrmals feststellen, dass 
Bauvorhaben ohne die notwendigen 
Bewilligungen begonnen oder trotz 
vorliegenden Bewilligungen abwei-
chend davon errichtet wurden. Wir ge-
hen davon aus, dass dies in den meisten 
Fällen nicht absichtlich, sondern ledig-
lich durch Unwissenheit geschah. Um 
in Zukunft unnötigen Stress und Ärger 
zu verhindern, bitten wir Sie, uns recht-
zeitig vor jedem Bauvorhaben zu kon-
taktieren.

Selbst kleine Bauvorhaben wie zB die 
Errichtung eines Zaunes, einer Terras-
senüberdachung, eines Swimming-
pools, die Änderung eines alten Stalls 
in eine Werkstatt, der Ausbau des 
Dachgeschoßes, Geländeveränderun-
gen, Photovoltaikanlagen und sogar die 
Erneuerung der Heizungsanlage sind 
gemäß Steiermärkischem Baugesetz 
vorab mit der Baubehörde abzustim-
men. Wir sind bemüht, den einfachsten 
und dennoch rechtlich richtigen Weg 
für Sie zu finden. DI Petra Wolf

Die Terminkoordination für Ihr Bauvorhaben erfolgt über unser Bauamt:
DI Petra Wolf, Tel: 03185/2252-213  Christa Pistolnig, Tel: 03185/2252-212
Mail: wolf.petra@wettmannstaetten.gv.at  Mail: pistolnig.christa@wettmannstaetten.gv.at

Darum legen wir Ihnen den folgen-
den Ablauf wirklich sehr ans Herz:

1. Projektidee
2. Informationen bei der Baubehörde 

einholen
3. Konzept / Entwurf durch einen  

befugten Planer erstellen lassen
4. Konzept / Entwurf zur Vorprüfung 

an die Gemeinde schicken bzw zur 
Bauberatung kommen

5. Nach positiver Vorprüfung: Ein-
reichunterlagen fertigstellen

6. Freigabe durch die Baubehörde
7. Antrag an die Baubehörde  

stellen (min 3 Wochen vor dem  
gewünschten Verhandlungstermin)

8. Bewilligungsverfahren / Beschei-
de abwarten

9. Bautätigkeit durchführen
10. Fertigstellungsmeldung

Unser Anliegen ist es, dass jeder Bau-
werber/jede Bauwerberin sich in ihrem 
Projekt verwirklichen und wiederfin-
den kann. Natürlich sind dazu bezugs-
habende Richtlinien und Gesetze ein-
zuhalten. 

Wir im Bauamt mit unseren Sachver-
ständigen für Bau- und Raumordnung 
beraten Sie gerne, damit wir gemein-
sam mit Ihnen Ihre Wünsche in unserer 
wunderschönen Gemeinde verwirkli-
chen können. 

Unsere nächsten Bauberatungs- und 
Bauverhandlungstermine, zu denen Sie 
sich gerne voranmelden können, sind 
aktuell an folgenden Nachmittagen ge-
plant:

Mittwoch, 12.01.2022 

Donnerstag, 10.03.2022

Donnerstag, 14.04.2022

Unser Außendienstmitarbeiter Harald Scheier 
machte sich an seinem Geburtstag am 28. Oktober 
wohl selbst das schönste Geschenk. Er heiratete im 
Standesamt Wettmannstätten im kleinsten Kreis sei-
ne Gisela. 

Die Marktgemeinde Wettmannstätten gratuliert  
dem frisch vermählten Paar sehr herzlich und 
wünschst für die gemeinsame Zukunft alles  
erdenklich Gute.  

... zur Eheschließung... zur Eheschließung
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Drei Fragen an das WIR-RedaktionsteamDrei Fragen an das WIR-Redaktionsteam

2.2. 3.3.1.1.
Peter Neger Wettmannstätten
1. Ich würde mich als offenen, zu-
kunftsorientierten, für alle zugängig, 
einfachen und gesellschaftsliebenden 
Menschen beschreiben. 
2. Jeder Tag bringt eine neue Heraus-
forderung und das ist auch gut so. Die 
größte Herausforderung für mich ist 
aber, es jedem recht machen zu wollen, 
wohlwissend, dass dies eine Unmög-
lichkeit ist. Den Menschen dann zu 
erklären, dass man in gewissen Berei-
chen machtlos ist, stellt immer wieder 
eine Herausforderung dar und stößt in 
vielen Fällen leider auch auf Unver-
ständnis. 
3. Neben den Erhalt der Gesundheit 
wünsche ich mir für die Zukunft, dass 
nach der schwierigen Zeit der Pande-
mie das Wir-Gefühl wieder stärker 
wird. Freie Meinungsäußerung heißt 
nicht nur, meine Meinung kundzutun, 
sondern auch die Meinung des Anderen 
ohne Vorverurteilungen zu akzeptieren. 
WIR alle sind Wettmannstätten!

Beatrice Safran-Schöller Lassenb.
1. Den Großteil meiner Zeit nimmt 
mein Job als Mama und Hausfrau in 
Anspruch. Meine große Leidenschaft 
ist und war immer schon die Natur und 
ich liebe meinen Beruf als Umwelt- 
und Abfallberaterin.
2. Ich möchte den Menschen rund um 
mich meine Liebe zur Natur näher-
bringen und ein Verständnis für natür-
liche Zusammenhänge schaffen. „Der 
Mensch schützt und bewahrt nur das, 
was er liebt.“ (Konrad Lorenz).
3. Ich wünsche mir eine lebenswer-
te Zukunft für unsere nachfolgende 
Generationen. Ich wünsche mir, dass 
meine Enkelkinder durch intakte Wäl-
der und über Blumenwiesen spazieren, 
Bienen und Schmetterlinge betrachten 
und einen Apfel aus Nachbars Garten 
stibitzen. Ich wünsche mir, dass sie ihre 
Mitwelt nicht als selbstverständlich be-
trachten und ein sinnerfülltes Leben im 
Einklang mit der Natur führen.

Patrick Masser Wohlsdorf
1. Ich sehe mich selbst als kommunika-
tive und humorvolle Person. Außerdem 
gehe ich gerne auf Menschen zu und 
interessiere mich für mein Gegenüber. 

Wie würdest du dich  
beschreiben?

Was ist die stärkste 
Motivation oder die 

größte Herausforderung in 
deinem Leben?

Was wünschst du dir 
für die Zukunft? 

Durch meine Tätigkeit als Lehrer liegt 
mir das Wohl unserer Kinder und Ju-
gendlichen am Herzen. Ich setze mich 
für die Interessen ein und versuche, 
Probleme bestmöglich zu lösen. 
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit 
meiner Familie und wir reisen sehr ger-
ne in verschiedene Länder. 
2. Mein Antrieb ist, dass ich meinen 
Kindern und auch den Kindern in der 
Schule die Welt näherbringen möchte, 
dass man über den berühmten Teller-
rand hinausblickt und offen ist, neue 
Dinge kennenzulernen. Uns allen soll 
bewusst sein, wie glücklich wir sein 
können, dass wir hier leben und so 
vieles für uns selbstverständlich ist, 
wovon andere Menschen nur träumen 
können. 
3. Für die Zukunft wünsche ich mir, 
dass die Menschen wieder miteinander 
und nicht übereinander sprechen und 
dass wir unseren Kindern eine lebens-
werte Welt hinterlassen.

Barbara Neuhold  Weniggleinz
1. Ich lebe mit meinem Mann seit mitt-
lerweile vielen Jahrzehnten in Wenig-
gleinz. 
2. In der Vergangenheit war die größ-
te Herausforderung in meinem Leben, 
den Beruf und die Familie mit 3 Kin-
dern, die mittlerweile erwachsen sind, 
unter einen Hut zu bringen. Noch nie 
waren Familie und Freunde wichtiger, 
also in dieser herausfordernden Zeit. 
In meiner Freizeit wandere ich ger-
ne – mein absoluter Sehnsuchtsort ist 
hier der Hochschwab – lese viel und 
höre gerne Musik, besuche mit Freun-
den oft die „bluegarage“, wo man auch 
„unkonventionelle“ Musik geboten be-
kommt. Das absolute Highlight aber 
sind meine zwei Enkelinnen, mit denen 
ich viel in der Natur unterwegs bin. 
3. Auf die Arbeit bei WIR freue ich 
mich sehr und wie viele wünsche ich 
mir, dass wir die Zeit mit Corona ge-
meinsam gut hinter uns bringen. 

Nicole Stoisser  Zehndorf
1. Ich würde mich als positiv denken-
den und kreativen Mensch beschrei-
ben. Meine Kreativität kann ich in mei-
nem Beruf als Grafikerin gut umsetzen. 
Weiters liegt mir meine Familie, die 

Natur und Umwelt sehr am Herzen.
2. Meine stärkste Motivation als auch 
die größte Herausforderung in meinem 
Leben sind meine Kinder. Ich liebe es 
mit ihnen Zeit zu verbringen egal ob 
wir Sport treiben, vorm Fernseher lüm-
meln, gemeinsam im Wald toben oder 
... es macht einfach Spaß mit ihnen 
unsere wenige Freizeit zu genießen. 
Genauso wichtig wie mit meinen Kin-
dern Zeit zu verbringen, ist es mir sie 
auf ihren Weg zu begleiten und zu un-
terstützen, damit sie ihre Motivationen 
und Ziele verwirklichen können, egal, 
ob schulisch (später beruflich) als auch 
privat mit ihren Talenten und Hobbys. 
3. Ich wünsche mir für meine Kinder, 
Enkeln und weitere Generationen eine 
Welt die es wert ist gelebt zu werden. 
Das heißt, eine möglichst saubere Um-
welt und eine soziale Welt, in der die 
Menschen wieder aufeinander zuge-
hen, sich nahe sind und sich nicht im-
mer weiter voneinander entfernen.

Silvia Stiendl  Lassenberg
1. Ich bin kurz und bündig ein Stein-
bock! - Ehrgeizig, Zielstrebig und habe 
einen starken Willen, sowie einen aus-
geprägten Beschützerinstinkt für meine 
Familie.  Gemeinsame Ziele verfolgen, 
Hilfsbereitschaft und Spaß am Leben 
zeichnen mich aus.  Ebenfalls begleitet 
mich der Sinn für Gerechtigkeit schon 
mein ganzes Leben.
2. Die größte Herausforderung war es, 
als junge Frau, sehr schnell Mutter von 
drei Kindern zu werden. Den Beruf und 
die Familie unter einem Hut zu bekom-
men ist und war nicht immer einfach. 
Mein größter Reichtum sind meine 
Kinder, mein toller Partner an meiner 
Seite und unsere gemeinsame gesamte 
Familie.
Eine große und wichtige Rolle in mei-
nem Leben nimmt mein Freundeskreis 
ein, welcher in Notsituationen für mich 
da ist, mich tröstet und mit mir weint, 
aber auch für unvergessliche schöne 
Stunden voller Spaß und Lachanfälle 
sorgt.  „Freundschaft ist das Seil, das 
hält, wenn alle Stricke reißen“
3. Ich wünsche mir, dass auch unsere 
Kinder, egal wohin es sie verschlägt, 
so toll in die Gemeinschaft / Nach-
barschaft aufgenommen werden, 
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Schatzkammer Schatzkammer 
BüchereiBücherei

"Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf 
der Schatzinsel… und das Beste ist, du kannst diesen 
Reichtum jeden Tag deines Lebens genießen."  

 – Walt Disney -

Dieser Ansicht ist auch das neue Bü-
cherei-Team der Öffentlichen Biblio-
thek Wettmannstätten. Angeführt von 
Timea Palinkas stellen sich auch Elfrie-
de Kröpfl, Maria Frieß, Heidi Schlögl, 
Tatjana Schrei, Tanja Deutsch, Maria 
Pommer, Nicole Stoisser und Beatrice 
Safran-Schöller in den Dienst der Le-
sebegeisterten und öffnen einmal in 
der Woche am Sonntag, von 9 bis 11 
Uhr, die öffentliche Bücherei im ersten 
Stock des Gemeindeamtes.

Von alten Karl May-Klassikern, über 
Kinderbuch-Reihen wie „Das magi-
sche Baumhaus“ hin zu den neuesten 
Krimis von Claudia Rossbacher bietet 
unsere Büchersammlung zahlreiche 
Schätze für Lesehungrige. Vor allem 
jene, die sich der digitalen Welt für ei-
nige Stunden entziehen und Bücher aus 
Papier lesen möchten, laden wir herz-
lich ein, im Sinne einer nachhaltigen 
Nutzung unserer wertvollen Ressource 
„Papier“, Bücher gemeinschaftlich zu 
nutzen und sich bei uns auszuborgen. 
Wir haben auch einen „Wunschbrief-
kasten“ aufgestellt, in den alle Bücher-
wünsche eingeworfen werden können. 

Öffnungszeiten
Sonntag 9-11 Uhr

Jahresbeitrag
Kinder bis 14 Jahre: Gratis

Jugendliche 14 -18 Jahre: €5,-
Erwachsene ab 18 Jahre €10,-

Bitte beachten Sie beim 
Besuch unserer Bücherei die 

geltenden Corona-Vorschriften!

Wir versuchen, den Wünschen unserer 
LeserInnen nachzukommen und immer 
wieder für Lesenachschub zu sorgen.
Ganz besondere Schätze in unserer 
Bücherei sind neben verschiedenen 
Zeitschriften auch Gesellschaftsspiele 
aller Art. „Erste Spiele“ erfreuen schon 
unsere Kleinsten und Klassiker wie 
„Carcasonne“ oder „DKT“ begeistern 
Jung wie Alt und werden immer wieder 
gerne ausgeborgt. 

Wir freuen uns über jeden neuen 
Besucher und jede neue Besucherin 
egal welchen Alters!

wie wir es wurden. Die Nachbarn 
beim Namen kennen, sich Eier und 
Milch ausborgen können. Landle-
ben schätzen zu wissen, heimische 
Produkte und handwerkliche Arbeit 
sollen wieder einen höheren Stel-
lenwert bekommen und das die Ge-
nerationen gegenseitig voneinander 
lernen. Und ganz wichtig! -  Arbei-
tet gemeinsam, tanzt, feiert, spielt 
Karten oder lacht ganz einfach un-
beschwert bis spät in die Nacht. Das 
sind die Erinnerungen, die wir unser 
Leben lang nie vergessen. 

Bettina Lostuzzo  Lassenberg
1. Meine Familie ist mein Leben 
und ich liebe und schätze die Natur 
und die Menschen. Gegenseitiger 
Respekt ist mir wichtig. Ich selbst 
würde mich nicht als optimistisch 
beschreiben - ich BIN Optimismus.
2. Für meine Kinder bemühe ich 
mich ein gutes Vorbild zu sein. In 
Situationen, in denen mir das nicht 
gelingt, ist mir wichtig ihnen zu 
zeigen, dass man Schwächen haben 
darf und Fehler passieren können. 
Wenn man zu sich und seinen Ta-
ten steht, geht man leichter durchs 
Leben. ...denn immer wieder geht 
die Sonne auf und Dunkelheit für 
immer gibt es nicht... (Udo Jürgens 
;-D). 
3. Ich wünsche mir, dass meine 
Kinder selbstbewusst und mit sich 
selbst zufrieden ihr Leben meis-
tern und damit Vorbilder und Stüt-
zen für andere sein können. Für die 
Menschheit wünsche ich mir mehr 
Respekt, Rücksicht und Optimis-
mus ...und viel weniger Neid...

Melanie Schenk   Weniggleinz
1. Ich würde mich selbst als ehrgei-
zige, aber auch hilfsbereite Person 
beschreiben. Außerdem sehe ich 
mich als zuverlässig und kreativ. 
Sehr wichtig ist mir natürlich meine 
Familie, aber auch meine Freunde 
und die Natur. 
2. Die stärkste Motivation in mei-
nem Leben ist mein Ziel, irgend-
wann einen Beruf ausüben zu kön-
nen, der mir auch Freude macht. 
Natürlich sind meine Familie und 
auch meine Schulkollegen eine gro-
ße Unterstützung für mich.
3. Ich wünsche mir für die Zukunft, 
dass sich die jetzige Situation, nicht 
nur in Hinsicht auf das Corona-Vi-
rus, sondern auch auf den Klima-
wandel, hoffentlich verbessern 
wird. 
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Kindergarten WettmannstättenKindergarten Wettmannstätten

Volksschule WettmannstättenVolksschule Wettmannstätten

In unserem Kindergarten legen wir gro-
ßen Wert darauf, dass sich die Kinder 
altersgemäß entwickeln können und 
dafür brauchen sie in erster Linie eine 
vertrauensvolle, aber auch verlässliche 
Umgebung und Beziehung. Um auf die 
individuelle Entwicklung angemessen 
eingehen zu können werden viel Raum 
und Zeit benötigt. Die offene Form des 
Kindergartens bietet mehr Platz zum 
Spielen, Entdecken und zu Lernen. Wir 
möchten gerne auf das Wort „Lernen“ 
im Kindergarten näher eingehen. Viele 
fragen sich, ob Kinder im Kindergar-
tenalter schon lernen, denn das Wort 
kommt eher in Bezug auf die Schule 
vor. In der wertvollen Freispielzeit, in 
der die Kinder die Möglichkeit haben, 
sich frei und ganz nach ihren Interes-
sen und Ideen zu entfalten, lernen die 
Kinder am meisten. In unserem Kin-
dergarten gibt es für die Eltern eine 
sogenannte Entwicklungstafel, die den 
Eltern anhand von Fotos und kurzer 
Beschreibungen erzählen soll, was und 
wann Kinder im Kindergarten lernen 
- und das mit Neugierde, intrinsischer 
Motivation und Spaß.

Noch dazu wird eine Wand von zahl-
reichen Werten aber auch Zielen, die 
in unserem Kindergarten im Umgang 
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aller Anwesenden gelebt und erstrebt 
werden, geschmückt:

Gewaltfreie Kommunikation
Platz zum Wachsen
Bewegungsfreiheit
Selbstbestimmung

Gesunde Ernährung
Verantwortung für die Natur

Englisch im Kindergarten 
Förderung durch 

elementare Bildung

Diese Werte und Ziele dienen schon 
ganz gut als Werkzeug um auf die in-
dividuellen Interessen der Kinder, auf 
die Entwicklung 
und natürlich auf 
das Wohl der Kin-
der einzugehen. Wir 
wissen aber auch, 
dass im Bildungs-
bereich Aufhol- und 
Aufwertungsbedarf 
besteht- dies aber 
nicht in den Zustän-
digkeitsbereich der 
Gemeinde fällt.

Elfi Pichler 
Kindergarten-
leiterin Laternenfest im Kindergarten

An der Volksschule Wettmannstätten 
ist der Werkunterricht ein fröhliches 
und lernreiches Basteln und Werken 
und ein wichtiges Unterrichtsfach.

Auf freiwilliger Basis wurde dieses 

Frohes, freiwilliges Adventbasteln in der Volksschule Wettmannstätten!
Jahr auch ein Adventbasteln ins Le-
ben gerufen, wo kleine Basteleien her-
gestellt werden, die vom Elternverein 
zum Kauf angeboten werden.

Unter der Anleitung von Frau Antonia  

Schrammel, der Werklehrerin der 
Schule, und einigen motivierten Eltern-
teilen wurden schon viele sehr hübsche 
Weihnachts-Vorboten angefertigt.

David Deutsch
Schüler der 4. Klasse VS
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Der Winter steht vor der Tür!Der Winter steht vor der Tür!

Natur im GartenNatur im Garten

Schneeräumung in 
unserer Gemeinde

Die Schneeräumung der Straßen 
und Wege in der Marktgemeinde 
Wettmannstätten erfolgt nach einem 
genau eingeteilten Schneeräumungs-
plan – es ist daher nicht zielführend 
zusätzlich bei der Gemeinde anzu-
rufen. 
Nach einem Schneefall werden immer 
zuerst die Hauptverkehrswege und die 
Parkplätze geräumt. Unsere Mitarbei-
ter des Winterdienstes sind selbstver-
ständlich bemüht, Straßen und Wege 
so schnell wie möglich von Schnee 
und Eis zu befreien und somit für ein 
sicheres Fortkommen zu sorgen. Ha-
ben Sie aber bitte Verständnis, dass die 
Schneeräumung nicht überall zugleich 
erfolgen kann. Die Schneeräumung 
von Privatgrundstücken und Privatstra-
ßen ist nicht Aufgabe der Gemeinde 
und wird grundsätzlich nicht durchge-
führt. Es wird ersucht, nach der Räu-
mung keinen Schnee von Dachlawi-
nen, Hauseinfahrten, Parkplätzen etc. 
auf die öffentlichen Verkehrsflächen zu 
schaufeln oder zu lagern.  Die öffentli-
chen Verkehrswege sollen ungehindert 
benützt werden können, so wie es sich 
die Gemeindebürger erwarten. 
Die Gemeinde ist bemüht, die öffent-
lichen Straßen, Parkplätze und Wege 
bestmöglich zu räumen, doch es ist un-

vermeidbar, dass Schneereste fallweise 
vor Einfahrten liegen bleiben. Wir er-
suchen Sie, diese selbst zu entfernen. 

Wir hoffen, dass durch ein gutes Zu-
sammenwirken der kommunalen Ein-
richtungen und des privaten Verant-
wortungsbewusstseins der immerhin 
sehr kostenintensive Winterdienst auch 
im heurigen Winter wieder eine sichere 
und gefahrlose Benützung aller öffent-
lichen Straßen und Wege ermöglicht. 

ACHTUNG!
Pflichten der Hausbesitzer

Im Ortsgebiet müssen Eigentümer von 
Liegenschaften zwischen 6 und 22 Uhr 
Gehsteige, Gehwege und Stiegenhäu-
ser in ihrer gesamten Breite von Schnee 
räumen (§ 93 StVO). Bei Schnee und 
Glatteis müssen sie diese auch streuen. 
Diese Verpflichtung trifft die Grund-
stückseigentümer jener Grundstücke, 
die an den Gehsteig bzw. Gehweg an-
grenzen, sofern dieser nicht mehr als 3 
Meter von der Grundstücksgrenze ent-
fernt ist. 
Schneehaufen, die von Schneepflügen 
der Straßenverwaltung auf den Geh-
steig geschoben werden, müssen eben-
falls entfernt werden. Außerhalb des 
Ortsgebietes gilt die genannte Räum- 
und Streupflicht nach der Straßenver-
kehrsordnung nicht. 

Zur Ablagerung von Schnee aus Häu-
sern oder Grundstücken auf der Straße 
benötigt der Liegenschaftseigentümer 
eine Bewilligung des Straßenerhalters. 
Liegt diese nicht vor, so drohen bei 
einer Gefährdung der Sicherheit von 
Verkehrsteilnehmern oder bei Eintritt 
eines Schadensfalles empfindliche Ver-
waltungsstrafen.

Silvester 
Feuerwerkskörper

Verwendung im Ortsgebiet
Die Verwendung von pyrotechnischen 
Artikeln der Kategorie F2 (Blitzknall-
körper, Schweizerkracher, Raketen, 
Knallfrösche, Sprungräder und andere) 
im Ortsgebiet ist generell verboten. 
Innerhalb und in unmittelbarer Nähe 
von Kirchen, Gotteshäusern, Kran-
kenanstalten, Kinder-, Alters- und Er-
holungsheimen sowie Tierheimen und 
Tiergärten ist die Verwendung auch 
außerhalb des Ortsgebietes verboten.

Thymian
Diese ausdauernde Pflanze wächst Jahr für Jahr in Kräutergärten und 
duftet würzig vor sich hin. Im Sommer lässt er kleine zartrosa Blüten 
sprießen. Bis in den Winter hinein kann man frische Blätter ernten.

Als Heilpflanze ist der Thymian der reinste Tausendsassa. Es gibt kaum 
ein Einsatzgebiet, wo der Thymian nicht helfen könnte. Seine größte Stär-
ke liegt jedoch in seiner heilsamen Wirkung auf die Atmungsorgane. Als 
Tinktur oder als Tee kann er Husten lösen und Schleim kann besser ab-
gehustet werden. Als Dampfbad desinfiziert er die Atmungsorgane und 
erleichtert die Atmung. Seine krampflösenden Eigenschaften helfen aber 
nicht nur bei Husten, durch seine ätherischen Öle und die Bitterstoffe hat 
der Thymian eine günstige Wirkung auf die Verdauungsorgane. Als Tee 
getrunken kann der Thymian gegen Sodbrennen und Blähungen helfen, 
außerdem kann er Menstruationskrämpfe lindern und bei Wechselbe-
schwerden hilfreich sein.

Thymian-Tee oder verdünnte Tinktur kann man auch zum Spülen gegen 
Entzündungen im Mundraum verwenden.

Tee
Man übergießt einen Teelöffel Thymian-
kraut mit einem Viertelliter kochendem 
Wasser und lässt den Tee fünf Minuten 
ziehen. Man kann den Tee mit Honig sü-
ßen, um die Wirkung noch zu verstärken. 

Tinktur
Kleingeschnittener Thymian in ein 
Schraubglas geben und mit 40% Alko-
hol auffüllen, sodass der Thymian voll-
ständig bedeckt ist. Das Glas für 4-6 
Wochen an einem vor direkter Sonnen-
einstrahlung geschütztem Ort ziehen las-
sen. Dabei gelegentlich schütteln, damit 
sich die Wirkstoffe besser lösen. 
Die fertige Tinktur mit einem Filter oder 
Sieb abseihen und in Braunglasflaschen 
abfüllen.
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Neu in Wettmannstätten: Nah & FrischNeu in Wettmannstätten: Nah & Frisch

Grenze muss Grenze bleiben!Grenze muss Grenze bleiben!

Gerne nehme ich die Gelegenheit 
wahr, mich bei unseren Kundinnen 
und Kunden recht herzlich für die 
freundliche Aufnahme in Wettmann-
stätten zu bedanken. Ich und mein 
Team freuen uns, Ihr Nahversorger 
im Ort zu sein und wir sind stets be-
müht, unser Sortiment laufend zu 
verbessern und auf das Kundenver-
halten abzustimmen.  

Nah & Frisch Neubauer
Wettmannstätten 6, 8521 Wettmannstätten

neubauer.wettmannstaetten@pfeiffer.at
Tel +43 (0)3185 / 2294, nahundfrisch.pfeiffer.at

Neben den Artikeln des täglichen Ge-
brauchs bieten wir: Postpartner, Trafik, 
Putzerei, Lotto/Toto, Geschenkkörbe, 
Handywertkarten, Kerzenteller, Win-
deltorten, hausgemachte Aufstriche, 
Mehlspeisen, Saisonelle Fleischspezia-
litäten sowie Platten, Brötchen, gefüll-
te Brezen & Sandwich sowie Produkte 
aus der Region.

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre 
Feiertage mit unserem Sortiment und 
Service bereichern dürften. Für An-
fragen oder Bestellungen kommen Sie 
gerne persönlich vorbei oder rufen Sie 
uns einfach unter 03185/2294 an.

Wir wünschen all unseren Kundinnen 
und Kunden eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch so-
wie viel Gesundheit für das Jahr 2022.

Ihr Nahversorger
Benjamin Neubauer mit Team

Einer der häufigsten Streitpunkte 
zwischen Nachbarn ist der Grenz-
verlauf. Grenzsteine sollen solche 
Streitigkeiten eigentlich verhindern, 
doch häufig sind gerade sie der Stein 
des Anstoßes.

Um die Grenzen der Grundstücke in 
der Natur erkennbar zu machen, wer-
den sie durch Grenzsteine sichtbar 
gemacht und haben faktische Beweis-
kraft über die örtliche Erstreckung von 
Rechten an Grundstücken. 

Eine einseitige eigenmächtige Ände-
rung von Grenzzeichen kann eine Be-
sitzstörung darstellen. Grenzzeichen 
sind durch das Strafgesetz besonders 
geschützt.

Bei einer unlängst durchgeführten Be-
gehung einzelner öffentlicher Wege in 
unserer Marktgemeinde musste fest-
gestellt werden, dass leider nicht nur 
viele Grenzsteine nicht mehr vorhan-
den sind, sondern die Wegparzellen 
teilweise auch bis zu vier Meter um-
gepflügt wurden. Auch dies stellt eine 

Grenzverletzung dar. Die Eigentümer 
der angrenzenden Grundstücke wer-
den nunmehr schriftlich aufgefordert, 
innerhalb einer angemessenen Frist 
durch Vermessung den ursprünglichen 
Zustand wiederherzustellen. 

Um Ihnen nicht nur Mühe, sondern 
auch Kosten und Ärger zu ersparen, 
ersuchen wir eindringlich sich an die 
Grenzverläufe zu halten und bei der 
Bestellung der Äcker auch den entspre-
chenden Abstand zum öffentlichen Gut 
einzuhalten. 

Die roten Punkte zeigen wie weit der Gemeindeweg überbaut wurde

Das Schottermaterial zeigt, 
dass der öffentlichen Weg 

teilweise mitgepflügt wurde 

Der weiße Pflock zeigt eigentlich die Grenze 
zum öffentlichen Gut
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Wir trennen uns:Wir trennen uns:
Abfalltrennung im öffentlichen RaumAbfalltrennung im öffentlichen Raum
Einen kleinen, aber wesentlichen 
Beitrag zur Gesunderhaltung unse-
rer Umwelt, kann jeder ganz leicht 
(auch ohne Verzicht!) leisten. Abfäl-
le gehören in den Abfallkübel und 
nicht in die Natur, und das allerdings 
sorgsam getrennt.

Die Vorteile liegen auf der Hand: ge-
trennt gesammelte Abfälle können re-
cycelt werden und sparen so Energie 
und Ressourcen – gut für die Umwelt, 
gut für uns alle! Es ist an der Zeit, den 
verantwortungsbewussten Umgang mit 
Abfall als gesellschaftliche Norm zu 
etablieren – und das nicht nur zu Hau-
se! Auch außer Haus, bei der Arbeit, 
auf Ausflügen und am Weg in die Schu-
le oder ins Büro fallen Abfälle an. Auch 
diese Abfälle sind es wert, getrennt zu 
werden. „Wir wollen das Bewusstsein 
dafür schaffen, dass Abfälle, egal wo 
sie anfallen, getrennt entsorgt werden 
müssen“, betont Bürgermeister Peter 
Neger.

In Wettmannstätten wurde, als erste 
Gemeinde im Bezirk Deutschlands-
berg, ein Abfalltrennsystem am Bahn-
hof installiert. Gemeinsam mit den Ge-
meindearbeitern wird hier versucht, die 
Abfalltrennmoral zu erhöhen, indem 
der Bevölkerung die Möglichkeit ge-
boten wird, zumindest Restmüll, Do-
sen und Plastikverpackungen auch an 
öffentlichen Plätzen getrennt zu entsor-
gen. Die logistische Herausforderung 
ergibt sich bei der Entleerung dieser 
Trennsysteme. Die Trennung macht 
nämlich nur dann Sinn, wenn der ge-
trennte Abfall auch getrennt abgeführt 
und in weiterer Folge dem Recycling 
zugeführt wird. Dafür sorgen die Mit-
arbeiter der Gemeinde, denen eine sau-
bere Umwelt und nachhaltiges Handeln 
auch ein persönliches Anliegen sind.

Ein besonderes Anliegen ist die Ab-
falltrennung auch der Familie Gegg als 
Tankstellenbetreiber in Wettmannstät-
ten. Tankstellen mit angeschlossenen 
Shops sind hochfrequentierte Berei-
che des öffentlichen Lebens. Natürlich 
fällt auch hier bei einer Autorast, beim 
Autosaugen oder beim Kurzeinkauf 
eine Menge Abfall an. Gerade Dosen 
und Leichtverpackungen, die einen  

Großteil des anfallenden Abfalls aus-
machen, können durch Recycling einen 
großen Beitrag zur Ressourcenscho-
nung liefern.  Auch bei der Tankstelle 
Gegg haben Sie ab sofort die Möglich-

Wussten Sie, dass... 

• Insgesamt erspart die getrennte Sammlung und Verwertung von Verpa-
ckungen der Umwelt pro Jahr über 500.000 t CO2. Das entspricht rund 
6 % der jährlichen Abgasmenge aller in Österreich zugelassenen Pkw.

• Für das Wiederaufschmelzen von Aluminium benötigt man nur etwa 5 % 
der Energie, die zur Herstellung der gleichen Menge an Primärmaterial 
erforderlich ist. 

• Jährlich werden 200 Mio. Tonnen Plastik produziert. 10% davon landen 
im Meer. Wenn wir so weiter machen, wird es im Jahr 2050 mehr Plastik 
als Fische im Meer geben.

• mit der Energie, die durch das Recycling einer einzigen Aluminiumdose 
eingespart wird, ein Laptop drei Stunden lang betrieben werden kann?

• Die Flurreinigung und Beseitigung von gelittertem Abfall jeden Bürger 
und jede Bürgerin im Jahr ca. €18 kosten?
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Abfallberaterin des AWV Deutschlandsberg 
Mag. Beatrice Safran-Schöller

keit, ihre Abfälle getrennt zu entsorgen. 
Wir hoffen, dass noch viele weitere 
Betriebe ihrem Beispiel folgen und für 
eine Abfalltrennung in ihrem Umfeld 
sorgen.

Von li nach re: Bgm Peter Neger, Bauhofmitarbeiter Harald Scheier, Abfallberaterin Beatrice  
Safran-Schöller
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Emissionen der anderen Art: Emissionen der anderen Art: 
LichtverschmutzungLichtverschmutzung

Wann haben Sie zuletzt einen prächtigen Sternenhim-
mel erlebt? Künstliches Licht bleibt nicht ohne Folgen. 
Mensch, Natur, Astronomie und das Klima leiden unter 
zu heller Beleuchtung. Die künstliche Beleuchtung der 
Außenräume nimmt zu, und damit steigt auch die Be-
einträchtigung der Pflanzen- und Tierwelt sowie der 
menschlichen Gesundheit.

Verantwortlich für das Verblassen unseres Sternenhimmels 
sind die künstlichen Lichtquellen von Siedlungen, Groß-
städten und Industrieanlagen, die zur sogenannten „Licht-
verschmutzung“ beitragen. Die künstliche Aufhellung hat 
viele unterschiedliche Folgen.

Mensch
Der menschliche Organismus kann nur in der Dunkelheit 
das Hormon Melatonin herstellen. Überdosiertes, künstli-
ches Licht ist ein Störfaktor und bewirkt im Gehirn eine ge-
ringere Ausschüttung von Melatonin, das stresshemmend 
wirkt. Bei bereits geringer Lichtintensität im Schlafbereich 
kommt es zu schlechterem Schlaf und Stress, der die Ge-
sundheit beeinträchtigt.

Natur
Künstliche Lichtquellen verwirren nachtaktive Insekten 
und Vögel, welche teilweise zur Nahrungssuche die Dun-
kelheit benötigen. Straßenlaternen haben ein hohes Poten-
zial, um Insekten anzuziehen. Unter den Millionen Insek-
ten, die sich jedes Jahr beim Aufprall an Leuchtkörpern 
verletzen oder direkt darin verbrennen, sind auch selten ge-
wordene Arten. So ganz nebenbei führt dies auch zu einer 
Nahrungsdichteverschiebung innerhalb von Ökosystemen. 
Zwei Drittel aller Zugvögel ziehen in der Nacht. Sie wer-
den durch die Lichtverschmutzung vom Kurs abgelenkt 
und können zu Tausenden an beleuchteten, hohen Objekten 
kollidieren und den Tod finden. 

Astronomie
Durch die künstliche Aufhellung des Nachthimmels sind 
heute in Österreich nur mehr 10 Prozent der eigentlich mit 
freiem Auge sichtbaren Sterne zu erkennen!
Nicht effizient eingesetzte Beleuchtung verursacht unnö-
tige Kosten und eine höhere Emission an Treibhausgasen. 
Oft ist auch eine Leistungsreduzierung bei Lampen in den 
späteren Nachtstunden – bei einem geringeren Verkehrs-
aufkommen – leicht durchführbar.

Was Sie selbst tun können
• Die bisher gängigen Quecksilberdampf-Hochdruck-

lampen sollten gegen moderne LED Leuchtkörper 
ausgetauscht werden. Der zusätzliche Effekt der Kos-
tenersparnis kann dabei bis zu 65 Prozent ausmachen!

• Bei bedarfsangepasster Beleuchtung kann durch Maß-
nahmen wie etwa Zeit- und Intensitätssteuerung eine 
Energieeinsparung von 30 Prozent erreicht werden. 
Bewegungsmelder bieten hier einfache Lösungen an, 
die sehr leicht Geld sparen helfen.

• Reduzieren Sie Lichtdauer und -intensität im Außen-
raum auf das notwendige Maß. Dies spart Stromkosten 
und schützt die Umwelt.

• Das Bestrahlen von Bäumen stört das Brutgeschäft 
von Vögeln. Nicht zuletzt gehen viele Nachtfalter in 
Beleuchtungskörpern zugrunde oder sitzen wie ver-
steinert an der hellen Wand anstatt nach Futter zu su-
chen. 

• Licht im Garten ist sinnvoll, wo Wege beleuchtet wer-
den oder an der Haustür ein Schlüsselloch gefunden 
werden muss. Zeitschaltuhren und Bewegungsmelder 
helfen Strom zu sparen und nur solange zu beleuchten, 
wie es nötig ist.

• Das Licht energiesparender warmweißer LED Lam-
pen (unter 3000 Kelvin) enthält keine UV-Anteile und 
ist daher insektenfreundlicher. Solarbetriebene Lam-
pen sind umso besser!
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Ab 1. Jänner 2022 startet das neue Ab 1. Jänner 2022 startet das neue 
Klima Ticket Steiermark Klima Ticket Steiermark 

Das landesweite Ticket startet am  
1. Jänner 2022, der Vorverkauf hat 
bereits am 13. Dezember 2021 bei den 
drei bestehenden Vertriebsstellen des 
Verkehrsverbundes begonnen. Es gibt 
auch ein um 25% ermäßigtes, nicht 
übertragbares Klima Ticket Steiermark 
für Senioren ab 65 Jahre, für Menschen 
mit Behinderung und für alle unter 26 
Jahren. 

Wer sich das neue Klima Ticket Stei-
ermark kauft, kann ab 1. Jänner 2022 
um nur € 588,00 pro Jahr alle öffentli-
chen Verkehrsmittel in der Steiermark 
nutzen. Alle Züge der S-Bahn und des 
Fernverkehrs, alle Stadt- und Regio-
nalbusse und auch die Straßenbahnen 
(Verbundlinien mit ein-, zwei- oder 
dreistelliger Liniennummer).

Was kostet das Klima Ti-
cket und wo ist es gültig?

• Das personalisierte, 
nicht übertragbare Klima 
Ticket Steiermark Clas-
sic kostet €588,00 für ein 
Jahr.

• Es gibt ein um 25% ermäßigtes, 
nicht übertragbares Klima Ticket 
Steiermark für Senioren ab dem 
vollendeten 65. Lebensjahr, für 
Menschen mit Behinderung und 
für alle unter 26 Jahren zum Preis 
von €441,00 für ein Jahr.

• Das Klima Ticket Steiermark zum 
Vollpreis (Classic) gibt es auch in 
einer übertragbaren Variante (ohne 
Foto, kann daher auch von anderen 
Personen benützt werden). Die-
ses kostet um €100,00 mehr, also 
€688,00 für ein Jahr. 

• Ab 1. Jänner 2022 kann man mit 
dem Klima Ticket Steiermark in 
der ganzen Steiermark mit allen 

Holding Graz:  linien@holding-graz.at

MVG-Servicecenter Kapfenberg:  
fahrkarten@mvg-kapfenberg.com

Bürgerservice-Büro Leoben:  
tickets@stadtwerke-leoben.at

Die Erinnerung ist individuell für Abfall-

fraktion, Tag und Uhrzeit einstellbar. Die 

Abfuhrdaten von rund 186 steirischen 

Gemeinden sind bereits verfügbar.

Sind Sie auch schon online?

Jetzt kostenlos downloaden!
Mehr Infos unter www.daheim-app.at

Powered by

Daheim - Die Service App

Nie mehr 
Abfuhrtermine 
vergessen.
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Restmüll

Bitte stellen Sie Ihren Behälter vor 

6.00 Uhr an die Grundstücksgrenze.

Samstag, 11.04.2019

Morgen

Bioabfall

Bitte kein Plastik in den Biomüll.

Mittwoch, 15.04.2019

In den nächsten Tagen

 

Bitte stellen Sie Ihre Mülltonnen 
rechtzeitig, d.h. am Vorabend 
des Abfuhrtages, 
gut sichtbar 
bereit! 

Zügen, Bussen und Straßenbahnen 
(inkl. Schloßbergbahn in Graz) 
unterwegs sein. Davon ausgenom-
men sind Verkehrsmittel, die nicht 
im Verkehrsverbund Steiermark 
integriert sind, z.B. Seilbahnen, 
die Schloßberglifte in Graz, Fern-
busse (Flixbus) etc.

Das  neue Klima Ticket Steiermark 
kann über die Homepage des Ver-
kehrsverbundes unter 

www.verbundlinie.at 
oder bei den nachangeführten Kun-
denbüros des Verkehrsverbundes 
per Mail bestellt werden. 
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Mit regioMOBIL in den Bezirken Leibnitz
und Deutschlandsberg unterwegs:
Erreichen Sie mit regioMOBIL direkt, unabhängig und kos-
tengünstig wichtige Standorte wie z. B. Nahversorger, Ärzte, 
Freizeiteinrichtungen oder Bus- und Bahnhaltestellen und 
vieles mehr. regioMOBIL verkehrt zwischen definierten 
Haltepunkten in der Region Südweststeiermark. Ca. 3.000 
Haltepunkte stehen hier zur Verfügung. Fahrten sind vorab 
in der Mobilitätszentrale telefonisch unter 050 161718* 
oder per Web-App unter buchung.regiomobil.st zu buchen. 
Die Fahrten werden von regionalen Taxiunternehmen 
durchgeführt.
* Für diese Nummer fallen keine gesonderten Gebühren an

Die Bedien- & Buchungszeiten:
Alltag: Mo–Fr: 6–20 Uhr, Sa/So & Ft: 7–18 Uhr
Tourismus: täglich 10–23.30 Uhr
- Buchungen sollten zumindest 60 Minuten vor Abfahrt 

erfolgen (für Fahrten zwischen 6 und 7 Uhr früh ist die 
Buchung am Vortag zu tätigen). Je früher Sie buchen, 
umso besser kann auf die gewünschte Abholzeit 
eingegangen werden.

- Sonn- und Feiertags-Buchungen sind generell bis 17 Uhr 
des Vortages erforderlich (bitte denken Sie auch an die 
Rückfahrt).

- Fahrten können direkt über die Start- und Zieladresse 
gebucht werden (es ist nicht notwendig, die Haltepunkt-
Nummer zu nennen). Auch Daueraufträge und 
Vorbestellungen sind möglich. Die Mobilitätszentrale 
teilt Ihnen dann den Standort Ihres nächstgelegenen 
Haltepunktes mit.

- Für Menschen, die aufgrund medizinischer
 Erfordernisse in der Mobilität stark
 eingeschränkt sind, kann die jeweilige
 Heimatgemeinde (per Formular)
 eine Hausabholung genehmigen.

Ein Service von Gemeinden der Bezirke 
Leibnitz und Deutschlandsberg 
sowie der Region Südweststeiermark 
mit der GKB und regionalen 
Verkehrsunternehmen.

www.regiomobil.st

Preise gelten pro Fahrtbestellung.
* Bei Fahrten innerhalb der Gemeinde wird auch bei Strecken > 6 km immer max. der Tarif bis 6 km 
verrechnet.
** ÖV-Hauptknotenpunkte werden auch gemeindeübergreifend bei Strecken > 8 km immer max. 
mit dem Tarif bis 8 km verrechnet. Sollte regioMOBIL als Zubringer und als Abbringer zu Bus oder 
Bahn zum Einsatz kommen, werden beide Strecken addiert und gemeinsam als eine Fahrt verrech-
net. Es gilt ebenfalls die 8 km-Tarifgrenze.

Das Alltags-Tarifsystem: 
km/Intervall Tarif pro Fahrt für bis zu 4 Personen
bis 4 km € 4,00
bis 6 km* € 6,00

bis 8 km** € 8,00

bis 10 km € 10,00
bis 15 km € 10,00 zzgl. € 2,00 je km > 10 km
ab 15 km € 20,00 zzgl. € 4,00 je km > 15 km

Das Tourismus-Tarifsystem:
km/Intervall Tarif pro Fahrt für bis zu 8 Personen
innerhalb der
Tourismus-Region € 4,00 zzgl. € 2,40 je angefangenem km 

Gemeindetarifgrenze

Tarifgrenze bis zum/ab ÖV-Hauptknotenpunkt

 Alltags-Bedienung
 Alltags- und Tourismus-Bedienung
 keine Bedienung: Schwarzautal, Preding, Lannach,

 St. Stefan ob Stainz, Stainz, St. Peter im Sulmtal, St. Martin im Sulmtal
 Zugverbindung

Deutschlandsberg

Leibnitz

Welche Gemeinden werden
mit regioMOBIL bedient?

050 161718
buchung.regiomobil.st

J ETZT FA H RT
BUC H E N !

Unterstützt aus Mitteln des Steiermärkischen Landes-
und Regionalentwicklungsgesetzes.
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Nach massiven Anrainerbeschwerden 
und intensiven Bemühungen seitens 
der Marktgemeinde beim mittlerweile 
ehemaligen Bezirkshauptmann HR Dr. 
Helmut Theobald Müller konnte eine 
einwöchige Geschwindigkeitsmessung 
an beiden Ortseinfahrten der L 639 im 
Ortsgebiet von Wettmannstätten er-
wirkt werden. Die Messung erfolgte 
vom 1. bis einschließlich 7. November 
2021.  Das Ergebnis ist ernüchternd 

Massive Massive 
GeschwindigkeitsübertretungenGeschwindigkeitsübertretungen

Gemeinsam gegen 
Dämmerungseinbrüche
Wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit früher hereinbricht, kommt es vermehrt 
zu Einbrüchen. In der Dämmerung fühlen sich die Täter sicher, doch wir sind gut vorbereitet 
und gehen verstärkt gegen diese Kriminalitätsform vor. Wir vertrauen auf Ihre Unterstützung: 
Helfen Sie mit, Ihre Nachbarschaft sicherer zu machen!

Schließen Sie Fenster und versperren Sie 
Terrassen- und Balkontüren – auch wenn Sie 
nur kurz weggehen.

Licht belebt! Verwenden Sie Zeitschaltuhren 
für Ihre Innen- und Außenbeleuchtung.

Durch eine gute Nachbarschaft und 
gegenseitige Hilfe können Einbrüche 
verhindert werden.

Halten Sie Augen und Ohren für sich und Ihre 
Nachbarn offen. Melden Sie Verdächtiges!

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Kriminalprävention des 
Bundeskriminalamtes unter www.bundeskriminalamt.at, unter der Telefonnummer 059 133-0 
und natürlich auf jeder Polizeiinspektion.

Gemeinsam gegen 
Dämmerungseinbrüche
Wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit früher hereinbricht, kommt es vermehrt 
zu Einbrüchen. In der Dämmerung fühlen sich die Täter sicher, doch wir sind gut vorbereitet 
und gehen verstärkt gegen diese Kriminalitätsform vor. Wir vertrauen auf Ihre Unterstützung: 
Helfen Sie mit, Ihre Nachbarschaft sicherer zu machen!

Schließen Sie Fenster und versperren Sie 
Terrassen- und Balkontüren – auch wenn Sie 
nur kurz weggehen.

Licht belebt! Verwenden Sie Zeitschaltuhren 
für Ihre Innen- und Außenbeleuchtung.

Durch eine gute Nachbarschaft und 
gegenseitige Hilfe können Einbrüche 
verhindert werden.

Halten Sie Augen und Ohren für sich und Ihre 
Nachbarn offen. Melden Sie Verdächtiges!

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Kriminalprävention des 
Bundeskriminalamtes unter www.bundeskriminalamt.at, unter der Telefonnummer 059 133-0 
und natürlich auf jeder Polizeiinspektion.

und bestätigt die Beschwerden der 
Anrainer. Während von Süden kom-
mend in Fahrtrichtung Wettmannstät-
ten etwa 40% der 4450 Fahrzeuge die 
Geschwindigkeit nicht eingehalten ha-
ben, waren es umgekehrt von den 4410 
Fahrzeugen in Fahrtrichtung Kobald-
Kreuzung 86%! Ebenso ernüchternd 
war das Ergebnis an der zweiten Mess-
stelle. Vom Kreisverkehr kommend in 
Richtung Wettmannstätten überschrit-

ten von den 8310 Fahrzeugen 60% die 
Geschwindigkeit, umgekehrt in Rich-
tung Norden haben sich von den 8240 
gemessenen Fahrzeugen 75% nicht an 
die vorgeschriebene Geschwindigkeit 
gehalten. Diese Entwicklung ist be-
sorgniserregend und wird die Bezirks-
hauptmannschaft womöglich zu weite-
ren Maßnahmen veranlassen.  
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Freiwillige Feuerwehr Wettmannstätten erhielt zum 110-jährigen Bestehen ein neues Einsatzfahrzeug.Freiwillige Feuerwehr Wettmannstätten erhielt zum 110-jährigen Bestehen ein neues Einsatzfahrzeug.
Bei Kaiserwetter wurde am Sonntag, 
dem 19. September 2021 ein neues 
Einsatzfahrzeug (KRFBA) der Freiwil-
ligen Feuerwehr Wettmannstätten ge-
segnet und offiziell seiner Bestimmung 
übergeben. Unter strenger Einhaltung 
der 3-G Regel trafen sich Feuerwehr-
kameradinnen und Kameraden, Ehren-
gäste und Patinnen bereits um 08:30 
Uhr vor dem Rüsthaus Wettmannstät-
ten um anschließend in Begleitung der 
Marktmusikkapelle Wettmannstätten 
auf den Marktplatz zur Messe unter 
freiem Himmel zu marschieren. In sei-
ner Predigt fand Pfarrer Mag. Werner 
Marterer maßgeschneiderte Worte für 
den Einsatz der Feuerwehrkameradin-
nen und Kameraden am Nächsten. 
Nach der Segnung des neuen Einsatz-
fahrzeuges kam Kommandant HBI 
Thomas Reinprecht zu Wort. Er begrüß-
te in Vertretung von Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer LAbg Bgm 
Maria Skazel, den Abschnittskomman-
dant ABI Anton Primus, Brandrat a.D. 
Fritz Reinprecht, den Hausherrn Bgm 
Peter Neger, Bezirkshauptmann HR 
Dr. Helmut Theobald Müller, den Ge-
meindevorstand mit Gemeinderäten, 
den Ehrenbürger der Marktgemeinde 
Wettmannstätten Johann Pall sen. so-
wie alle Kameradinnen und Kamera-
den der Feuerwehren Wettmannstätten 
und Wohlsdorf sowie alle Patinnen und 
Sponsoren. 

HBI Thomas Reinprecht betonte in 
seiner Ansprache, die Wichtigkeit 
dieses Fahrzeuges, welches für tech-
nische Einsätze zur Verfügung stehen 
wird. Mit 190 PS, Allradantrieb, 5,5 
Tonnen Gesamtgewicht und nach dem 

neuesten Stand der Technik ausgerüs-
tet, soll dieses Fahrzeug den Bürgerin-
nen und Bürgern von Wettmannstätten 
rund um die Uhr Hilfe und Schutz bie-
ten. Die Anschaffungskosten von rund 
190.000,- Euro konnten durch Mittel 
vom Land Steiermark, dem Landes-
feuerwehrverband Steiermark, der 
Marktgemeinde Wettmannstätten so-
wie durch Eigenmittel der Freiwilligen 
Feuerwehr Wettmannstätten und mit 
einem großen Anteil von rund 30.000,- 
Euro von den Patinnen und Sponsoren 
abgedeckt werden. Allen Unterstützern 
gilt ein besonderer Dank. 

In seinen Grußworten gratulierte ABI 
Anton Primus der Feuerwehr Wett-
mannstätten zum neuen und sehr gut 
durchdachten Einsatzfahrzeug. Dank 
sprach er den Kameradinnen und Ka-
meraden der Feuerwehr für die hohe 
Einsatzbereitschaft aus.

Bgm Peter Neger hob in seiner Anspra-
che die Freiwilligkeit der Feuerwehr 
hervor und betonte, dass es ihm wichtig 
sei, bei jeder nur möglichen Gelegen-
heit den DANK dafür auszusprechen. 
Es sei nicht selbstverständlich, dass 
sich Menschen freiwillig für die Si-
cherheit und den Schutz der Mitmen-
schen einsetzen und dabei auch oft das 
eigene Leben in Gefahr bringen. Ein 
Dank gelte aber auch den Familienan-
gehörigen der Feuerwehrkameradinnen 
und Kameraden und den Arbeitgebern, 
welche die Einsätze unterstützen. Auch 
diese Form der Solidarität sei nicht 
selbstverständlich, aber wichtig – um 
eine funktionstüchtige Freiwillige Feu-
erwehr am Leben zu halten. 

Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Helmut 
Theobald Müller verwies in seiner An-
sprache auf seinen ersten Auftritt als 
Bezirkshauptmann vor 25 Jahren beim 
Bezirksfeuerwehrtag in Wohlsdorf. 25 
Jahre später und vor seinem Wechsel 
in die Landesamtsdirektion sei es ihm 
eine Ehre nochmal in Wettmannstätten 
zu sein und auch er gratulierte der Feu-
erwehr zum 110-jährigen Bestehen und 
zum neuen Einsatzfahrzeug. 

LAbg Bgm Maria Skazel überbrach-
te die Grüße von Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer. Sie zeigte 
sich von der Anzahl der Patinnen und 
deren Spendenfreudigkeit für dieses 
Einsatzfahrzeug angetan und dankte 
den Kameradinnen und Kameraden 
der Feuerwehr Wettmannstätten für die 
hohe Einsatzbereitschaft und gratulier-
te ebenfalls zum 110-jährigen Bestand 
der FF Wettmannstätten. Mit dem neu-
en Einsatzfahrzeug wünschte sie viel 
Freude, viele Übungen und wenig Ein-
sätze.

Mit dem Abspielen der Steirischen 
Landeshymne wurde der Festakt am 
Marktplatz beendet und in Begleitung 
der Marktmusikkapelle Wettmannstät-
ten in die Weststeirerhalle verlegt, wo 
es für die Ehrengäste, Patinnen, Spon-
soren und Feuerwehrkameradinnen 
und Kameraden ein Mittagessen vom 
ortsansässigen Kirchenwirt Michael 
Strohmeier gab. 

Segnung: Pfarrer Mag Werner Marterer 
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Freiwillige Feuerwehr Wettmannstätten erhielt zum 110-jährigen Bestehen ein neues Einsatzfahrzeug.Freiwillige Feuerwehr Wettmannstätten erhielt zum 110-jährigen Bestehen ein neues Einsatzfahrzeug.

unsere Ehrengäste: MR Dr. Horst Heschl, Pfarrer Mag. Werner Marterer, BH Hr. Dr. Helmut  
Theobald Müller, Bgm Peter Neger, LAbg Bgm Maria Skazel, HBI Thomas Reinprecht, OBI Klaus 
Fuchs, ABI Anton Primus, BR a.D. Fritz Reinprecht

Schlüsselübergabe: Bgm Peter Neger, HBI  
Thomas Reinprecht, OBI Klaus Fuchs

Patinnen und Paten
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Weihnachtsmenü vom KirchenwirtWeihnachtsmenü vom Kirchenwirt
BIO Karpfenfilet mit Krenhäubchen auf frischem Gemüse, 

Polentaschnitte und Sauce vom Gelben Muskateller

1818 Lokales

Polentaschnitte:

0,5kg Polenta
0,75l Suppe

1/8l Schlagsahne
1 Zweig Rosmarin

50g Parmesan

Gemüse:

Frisches Gemüse je nach 
Geschmack (zum Beispiel: 
Lauch, Zucchini, Papri-
ka, gelbe und rote Karot-
ten….) in Butter braten 
und mit Salz und Kreuz-
kümmel verfeinern

Sauce vom 
Gelben Muskateller:

100g Zwiebel
1 EL Butter
100g Mehl

Salz, Pfeffer
1/8l Gelber Muskateller

1/8l Sahne
1/8l Suppe

1/4l Wasser

Krenhäubchen:

20g Brösel
100g Schlagsahne

20g Kren
2g Salz
1 Eiklar

Als erstes den Polenta in einem Topf mit allen Zutaten und unter ständigem 
Rühren zum Köcheln bringen. Anschließend auf kleiner Stufe noch etwa 15 
min ziehen lassen. 

Den Polenta auf ein mit Frischhaltefolie ausgelegtes Blech streichen und zum 
schnelleren Auskühlen in den Kühlschrank stellen.

In der Zwischenzeit das Gemüse schneiden und wenn nötig kurz blanchieren. 

Den Zwiebel für die Sauce in der Butter goldbraun rösten. Das Mehl einrühren 
und mit Gelben Muskateller aufgießen. Nach ca. 1 min. den Rest der Zutaten 
hinzufügen und mit Salz und Pfeffer (auch Petersilie oder Majoran würde gut 
dazu passen) verfeinern.

Für das Krenhäubchen die Brösel, die Schlagsahne, das Salz und den Kren ver-
mengen und kurz anziehen lassen. Aus dem Eiklar Schnee schlagen und unter 
die Krenmasse heben. 

Den Karpfen auf beiden Seiten salzen und in Mehl wenden. Anschließend gut 
auf der Hautseite anbraten und nach dem drehen (nur mehr kurz in der Pfanne 
lassen) mit der Krenmasse dick bestreichen. 
Fertig wird der Karpfen im Ofen bei 180 Grad für ca. 10 min.  

In der Zwischenzeit das Gemüse braten und würzen und aus dem Polenta die 
gewünschte Form ausstechen oder ausschneiden und ebenfalls anbraten. 

Alles auf den Teller und „losst́ s as eich schmeckn“!
Guten Appetit.

Die Familie Strohmeier mit Team wünscht allen eine schöne Weihnachts-
zeit und viel Gesundheit! Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei 
all unseren Gästen und freuen uns schon auf viele schöne „Wirtshaus- 
Momente“ im neuen Jahr!
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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

2021 war ein wiederum sehr ereignisreiches Jahr und das Team der mobilen Pflege 
und Betreuung des Roten Kreuzes hatte bei seinen Einsätzen viel Flexibilität und 
Durchhaltevermögen zu beweisen, um alle Menschen, die Unterstützungsleistungen 
benötigten, zu betreuen. Zu pflegen und zu betreuen bedeutet, den Menschen sehr 
nahe zu kommen. Dank des professionellen Handelns der MitarbeiterInnen konnten die 
unterschiedlichsten Betreuungssituationen auch 2021 gut gemeistert werden. 
Frühzeitiger pflegerischer Rat und Hilfe von außen sind wichtige Begleitmaßnahmen bei 
der Pflege und Betreuung zu Hause – in Zeiten der Corona-Krise nicht weniger als sonst. 
Scheuen Sie sich daher nicht, notwendige Hilfe gerade auch jetzt in Anspruch zu nehmen.

Wir danken für Ihr Vertrauen im heurigen Jahr, wünschen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr!
Einsatzleiterin Frau Nadine Kaufhold und ihr Team für die mobile Pflege und 
Betreuung in Deutschlandsberg.

Wir sind von Montag bis Freitag von
08:00 – 14:00 unter: 0676/87 54 400 11 für Sie erreichbar.

a Dipl. Gesundheits- und Krankenpflege/ Pflegeassistenz 
a Heimhilfe/ Alltagsbegleitung
a 24-Stunden Personenbetreuung
a Besuchs- und Begleitdienst   
a Rufhilfe

Wir erweitern unsere Rettungsteams im Bezirk Deutschlandsberg und stellen ab sofort
Einsatzfahrer_innen/Rettungssanitäter_innen in Voll- oder Teilzeit an. 

Bewerbungen bitte per E-Mail an: bernd.wippel-grundauer@st.roteskreuz.at
Selbstverständlich freuen wir uns weiterhin über jede ehrenamtliche Unterstützung!



KEIN STROM – KEIN STROM – 
WAS NUN?WAS NUN? Handy Signatur

Grüner Pass

Mehr als je ist unsere 
Gesellschaft von einer 
reibungslosen Strom-
versorgung abhängig. 
Längst haben wir uns 
daran gewöhnt, dass 
Strom uneingeschränkt 
aus der Steckdose 
kommt. Aber was tun, 
wenn der Strom weg 
ist?  Wie gut sind wir 
auf mögliche große 
Stromausfälle vorbe-
reitet? Zu diesen und 
anderen Fragen gab es am 8. Oktober 
2021 in der Weststeirerhalle Wett-
mannstätten eine interessante und gut 
besuchte Informationsveranstaltung 
des Steirischen Zivilschutzverbandes. 

Sind Sie gut vorbereitet?
• Kerzen und Teelichter sowie 

Streichhölzer/Feuerzeug sind 
griffbereit; batteriebetriebenes Ra-
dio eingeschaltet und auf Durchsa-
gen achten. 

• Die Taschenlampe funktioniert; 
passende Ersatzbatterien sind vor-
handen

• Eine Stromunabhängige Wärme-
quelle ist einsatzbereit.

• Campingkocher sind im Haus, um 
warme Speisen zubereiten zu kön-
nen.

• Wasservorrat ist angelegt – 2 Liter 
pro Person und Tag für eine Woche

• Ausreichend Grundnahrungsmittel 
und Getränke sind im Haus. 

TIPP 1
Kein Strom = kein Licht
Im Winter sind die Nächte länger als 
die Tage, und da  ist es besonders unan-
genehm, wenn man kein Licht hat. Um 
Licht ins Dunkel zu bringen benötigen 
Sie:
• Gas- oder Petroleumlampen
• Taschenlampen mit Reservebatte-

rien (Achtung: wieder aufladbare 
Batterien sind bei Stromausfall 
nutzlos)

• Kerzen und Zünder
• Taschenlampe am Handy-APP 

TIPP 2
Kein Strom = keine Wärme
Viele Heizungsanlagen funktionieren 
nur mit Strom, auch die Pumpen funk-
tionieren ohne Strom nicht. Damit Sie 
es auch ohne Strom zuhause warm ha-
ben, benötigen Sie:
• Holzofen bzw. Notofen inkl. 

Brennstoff
• Zusätzliche Decken zum Zude-

cken und zum Isolieren

TIPP 3
Kein Strom = keine warme 
Mahlzeit
Fast jeder von uns hat genügend Le-
bensmittel zu Hause um zwei, drei 
Tage überdauern zu können. Jedoch 
Reis, Nudeln, Dosennahrung sind alles 
Dinge, deren Zubereitung Wärme er-
fordert:
• Spiritus- oder Campingkocher
• Brennstoff bzw. Gaskartuschen

TIPP 4
Kein Strom = keine Information
Für viele Menschen besonders bitter, 
wenn auch nicht direkt lebensbedroh-
lich ist der Ausfall von Radio und Fern-
sehen. Um trotzdem den Anweisungen 
der Behörden folgen zu können, benö-
tigen Sie:
• batteriebetriebenes Radiogerät
• Reservebatterien
• Autoradio funktioniert immer!
• Handy App – radio.at 

Die Signatur gilt für Abfragen wie 
zB. für Volksbegehren, E-Impfpass, 
ELGA, Finanz-Online. Die Handy-
signatur kann während der Parteien-
verkehrszeiten im Gemeindeamt 
beantragt werden. Wir informie-
ren Sie gerne unter 03185/2252-0 

Anforderungen:
• Internetfähiges Handy eines  

österr. Mobilfunkanbieters
• Der Signator muss das 14.  

Lebensjahr vollendet haben
• Vorlage eines amtl. Lichtbild-

ausweises

Der grüne Pass ist ein Nachweis 
einer Impfung, Testung oder Gene-
sung.
Wenn Sie eine Handy Signatur ha-
ben, können Sie den Grünen Pass 
selbst abrufen unter www.gesund-
heit.gv.at.
Das Gesundheitsministerium und 
das Bundesrechenzentrum (BRZ) 
stellen kostenlos eine App zum 
Grünen Pass zur Verfügung. Diese 
App kann in den Betriebssystemen 
iOS und Android in den jeweiligen 
Stores kostenlos heruntergeladen 
werden.

Hotline Grüner Pass  
der AGES: 0800 555 621
Täglich von 0 bis 24 Uhr 
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Eine Familie, ein Betrieb, drei neue Eine Familie, ein Betrieb, drei neue 
Meister und das in einem Jahr.Meister und das in einem Jahr.

Peter Hammer, Simone Großegger 
und Elisabeth Hammer rüsten sich 
im elterlichen Betrieb und haben in 
diesem Jahr große Erfolge erzielt.

Im Jahr 1983 von Johann Hammer 
jun. gegründet, hat sich das Unter-
nehmen „Floristik & Gärtnerei Ham-
mer“ in Wettmannstätten im Laufe 
der vergangenen Jahre zu einem be-
liebten Treffpunkt für Gartenliebhaber 
und Blumenfreunde entwickelt. Ganz 
am Anfang haben wir uns auf Salat-
pflanzen Produktion spezialisiert und 
mit der Zeit ist der Betrieb Schritt für 
Schritt gewachsen. Mittlerweile dür-
fen wir rund 3000 m² gärtnerische 
Produktionsfläche bewirtschaften und 
sind zusätzlich fünf Mal pro Woche auf 
Bauernmärkten in Deutschlandsberg, 
Bad Gams, Graz-Straßgang und Graz-
Wetzelsdorf vertreten.

Ein weiterer Meilenstein in der Unter-
nehmensgeschichte bildete der Beitritt 
zur Werbegemeinschaft der Blumen-
schmuckgärtner im Jahr 2010. 2012 
durften wir voller Stolz ein Blumen-
fachgeschäft am Stainzer Hauptplatz 
übernehmen. Während Peter Hammer 
und Freundin Simone Großegger ihre 
Ausbildung zum landwirtschaftlichen 
Meister im Gartenbau erfolgreich ab-
solviert haben, erweitert Elisabeth 
Hammer den Betrieb nun als Meisterin 
im Handwerk Floristik.

Neben der Produktion von Zierpflanzen 
widmet sich Peter Hammer mit seiner 
Familie seit 2019 der Produktion und 
dem Verkauf von saisonalem Gemüse.
Mittlerweile gibt es bei uns in Wett-
mannstätten einen vielfältigen Gemü-
seanbau mit Qualität und Regionali-
tät. Täglich frisches Gemüse ist bei 
uns erhältlich. Ob moderne Blumen-
arrangements, Blumensträuße oder 
feierliche Anlässe wie Hochzeiten, 
Taufen oder Geburtstagsfeiern ist Eli-
sabeth mit ihrer Meisterausbildung für 
jede Herausforderung gerüstet. Zudem 
ergänzt Simone Großegger mit dem  

Drei frischgebackene Meister. 
Links: Simone Großegger, Mitte: Peter Hammer, Rechts: Elisabeth Hammer

Floristikmeisterin Elisabeth Hammer 

„Kräutermadl“ das Sortiment mit 
Kräutersalzen, Tees und verschiedens-
ten Kräutermischungen. Mit der Ab-
solvierung der Meisterprüfung setzte in 
diesem Jahr nun die nächste Generati-
on ein klares Zeichen für die Sicherung 
des Familienbetriebes – und das gleich 
in dreifacher Ausführung.

Floristik & Gärtnerei Hammer 
wünscht ein schönes 

gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr 2022.
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InfrastrukturprojekteInfrastrukturprojekte

Nahwärme
Die Nahwärme Wettmannstät-
ten vergrößert ihr Leitungsnetz in 
Wettmannstätten. Möglich wird das 
durch 75 neue Kunden, darunter 
sind geplante 30 Neubauten. Es wer-
den mit dem Leitungsnetz künftig 
fast alle Ecken um den Ortskern von 
Wettmannstätten erreicht: 
Für die nötige Leistung wird das Heiz-
haus von Grund auf modernisiert und 
der Heizraum aufgerüstet. Das kommt 
genau richtig, weil die Abkehr von fos-
silen Heizungen immer mehr zum The-
ma wird. Man kommt nicht umhin, sich 
damit zu beschäftigen. Aus heutiger 
Sicht erden 2025  Ölheizungen verbo-
ten, wenn sie mehr als 25 Jahre alt sind. 
Stromheizungen und Wärmepumpen: 
Sie sind komfortabel, aber wegen der 
steigenden Strompreise teuer im Be-
trieb. Wer für den Heizstrom an eine 
eigene PV-Anlage denkt, kann damit 
den Wärmebedarf an kalten und trüben 
Wintertagen nicht abdecken. Erdwär-
mepumpen sind in Neubauten bei Nie-
dertemperaturheizungen recht effizient. 
Luftwärmepumpen sind günstiger in 
der Anschaffung, brauchen aber mehr 
Strom für die gleiche Wärmemenge. 
In der kalten Jahreszeit steigt deren 
Stromverbrauch deutlich und für die 
Neuinstallation einer Luftwärmepum-
pe muss wegen der Lärmbelästigung 
ein aufwendiger Genehmigungspro-
zess durchlaufen werden. 

Pellets, Hackschnitzel, Scheitholz, 
eventuell in Kombination mit einer 
thermischen Solaranlage: Bei nach-
haltiger Waldwirtschaft gelten Holz-
heizungen als CO2-neutral und sind 
gerade bei Häusern mit vielen Heizkör-
pern eine sinnvolle Möglichkeit, wenn 
kein Nahwärmeanschluss möglich ist. 
Es können dadurch teure Umbaumaß-
nahmen auf Fußbodenheizungen oder 
Spezial-Niedertemperaturheizkörper 
vermieden werden. Die Ergänzung mit 
einer thermischen Solaranlage kann 
sinnvoll sein.

Nahwärme ist das komfortabelste Heiz-
system, wenn ein Anschluss möglich 
ist. Sie ist durch den Einsatz von 100% 
regionalem Waldhackgut umwelt-
freundlich und geeignet für alle Hoch- 
und Niedertemperaturheizungen. Bei 
Anschaffung und laufenden Kosten ist 
Nahwärme der Preissieger unter allen 
Heizungssystemen in Wettmannstät-
ten. Anders als die großen städtischen 
Fernwärmebetreiber kann die Nahwär-
me ihren Wärmepreis nicht selbst an-
passen, sondern ist an Index-Änderun-
gen der Statistik Austria gebunden. Die 
Kosten sind dadurch kalkulierbar und 
stabil. 
Es ist jetzt eine super Gelegenheit und 
noch immer möglich, sich fürs Heizen 
mit der Nahwärme zu entscheiden.   
Förderungen: Wird die fossile Heiz-
anlage im Privathaushalt durch Nah-
wärme ersetzt, dann fördert der Bund 
mit „Raus aus Öl“, und er hat diese im 
Oktober von 5.000 auf 7.500 Euro er-
höht. Diese Förderung wird auch Haus-
eigentümern gewährt, die nicht im 
Einzugsgebiet der Nahwärme leben. 
Die Nahwärme Wettmannstätten stellt 
auf Anfrage ein Bestätigungsschreiben 
aus. Zusätzlich fördern auch das Land 

und die Gemeinde die Heizungsumstel-
lung. 
Über die günstige Anschluss-Möglich-
keit für Ihr Haus berät gerne Helmut 
Stiendl, 0664/9257019.

Glasfaser
Highspeed-Internet kommt jetzt auch 
nach Wettmannstätten. Es ist nunmehr 
gelungen, die notwendigen Förderzu-
sagen von Bund und Land zu erhalten 
und die finanziellen Mittel im Gemein-
debudget aufzustellen. Im Ortskern 
von Wettmannstätten handelt sich um 
ein Mitverlegeprojekt, bei dem die 
Nahwärme mit der Sbidi und der Ener-
gie Steiermark kooperiert und auf mehr 
als 4.500 Trassenmetern ihre Künette 
mit den Glasfaser-Leerrohren teilt. Bei 
Nahwärmeanschlüssen wird ein Leer-
rohr direkt in den Keller mitverlegt. 

Ansonsten wird das Glasfaser-Leerrohr 
bis über die Grundstücksgrenze in den 
Garten geführt, wenn es hierfür die Zu-
stimmung der Grundeigentümer gibt. 
Für die restlichen Meter bis in den Kel-
ler haben die Eigentümer dann selbst 
zu sorgen. 

Die Katastralgemeinde Weniggleinz 
und der Messnerteich wurden/werden 
mit der Gemeinde St. Andrä-Höch mit-
ausgebaut. Die KG Lassenberg und 
Teile von der KG Wettmannstätten 
werden nach der nunmehrigen Förder-
zusage des Landes ab 2022 ausgebaut. 
Es ist das Bestreben der Marktgemein-
de Wettmannstätten, im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten alle Katastralgemein-
den so rasch als möglich mit einer 
Glasfaserleitung zu versorgen. 
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Auf allen Distanzen schnell unterwegsAuf allen Distanzen schnell unterwegs
Markus Hartinger blickt auf eine 
sehr erfolgreiche Saison zurück und 
gehört mittlerweile zu den schnellsten 
Läufern Österreichs. Denn allein in 
dieser Saison konnte der Wettmann-
stätter dreimal hinter Laufprofi und 
Olympiateilnehmer Andreas Vojta den 
Vize -Staatsmeistertitel über 3000 m, 
5000 m Bahn und 10 km Straße für 
sich entscheiden. Beim 10 km Straßen-
lauf in Mooskirchen drückte Hartinger 
den steirischen Straßenlaufrekord auf 
30:02 Minuten herunter. Aber auch bei 
den Berglauf -Staatsmeisterschaften in 
Itter sicherte sich Hartinger den Vize 
-Staatsmeistertitel. Aufgrund des guten 
Ergebnisses wäre Markus gemeinsam 
mit dem Berglauf – Nationalkader zur 
Berglauf EM nach Portugal und zur 
WM nach Thailand entsendet worden, 
welche leider aufgrund der Pandemie 
verschoben werden mussten. Bei den 
Landesmeisterschaften war der Wett-
mannstätter eine Klasse für sich. Stei-
rischer Meister im Crosslauf, 3000 m, 
5000 m, 10.000 m (Bahn) und 10 km 

Persönliche Bestzeiten:
3000 m – 8:27 Minuten  |  5000 m – 14:32 Minuten 

10 km – 30:02 Minuten  |  Halbmarathon – 1 Std 7 min 
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Amsel, Drossel, Fink und Star – Amsel, Drossel, Fink und Star – 
wer ist bei der Winterfütterung da?wer ist bei der Winterfütterung da?

Wer sitzt nicht gerne im Winter mit 
einer heißen Tasse Tee vorm Fenster 
und schaut dem geselligen Treiben 
am Futterhäuschen zu? Die richtige 
Winterfütterung von Vögeln bietet 
ein einmaliges Naturerlebnis. Wichtig 
ist hierbei zu beachten, für alle Er-
nährungstypen unter den Vögeln das 
richtige Futter im richtigen Mischver-
hältnis anzubieten. Das Rotkehlchen 
zum Beispiel ist ein Weichfutterfres-
ser. Es liebt Haferflocken, Rosinen 
und Obst. Für die Samenfresser, wie 
den Stieglitz oder den Gimpel, sind 
Sonnenblumenkerne oder Hanfsamen 
besonders wertvoll. Das Futter soll 
vor Frost und Nässe geschützt sein 
und kein Vogel darf die Möglichkeit 
haben, durch das Futter zu laufen 
oder sich hinzusetzen, denn dadurch 
würde das Futter mit Kot verunreinigt 
und Krankheiten könnten sich schnell 
ausbreiten. Am Futterhäuschen nichts 

© Safran-Schöller

Straßenlauf. Bei der Po-
lizei Crosslauf EM konn-
te Hartinger vor wenigen  
Wochen in Dänemark im 
international stark be-
setzten Lauf den 5. Platz 
erlaufen und sicherte 
sich mit dem Team Ös-
terreich den hervorra-
genden 3. Platz hinter 
Deutschland und Frank-
reich. 

Hartinger: „Eines ist 
klar, ich will natürlich 
meine persönlichen 
Bestzeiten noch etwas 
herunter drücken - bis 
dato habe ich noch Spaß 
am Laufen und fühle 
mich hier in Wettmann-
stätten richtig wohl“. 
Die Laufstrecken sind wirklich sehr 
vielseitig und man kann von flach bis 
hügelig alles trainieren. 

Die Marktgemeinde Wettmann- 
stätten gratuliert sehr herzlich zu 
diesen Leistungen und ist sichtlich 
stolz auf Markus.

verloren haben salzige Essensreste, 
Speck oder Brot. Die Futterstelle ist 
dort richtig aufgebaut, wo keine Katzen 
oder andere Räuber sich anschleichen 
können und wo sich in der Nähe Bü-
sche oder eine Hecke als Deckung vor 
Angriffen von Raubvögeln befindet.
Für eine unbeschwerte Vogelbeob-
achtung im Winter muss aber auch 
rund ums Jahr Vogelschutz in unseren 
Gärten betrieben werden. Ein natürli-
ches Überleben kann nur in gesunden 
Lebensräumen gelingen, in denen auf 
Pflanzengifte verzichtet wird. Dafür 
benötigen Singvögel abwechslungs-
reiche Gärten mit Wildhecken, Ge-
büsch, Streuobstwiesen, Kompost- und 
Laubhaufen, um über das gesamte Jahr 
ausreichende Nahrungs- und Versteck-
möglichkeiten vorzufinden.

Bastel- und Dekorationstipp: 
FETTFUTTER SELBST 

GEMACHT
Rindertalg (Schweinefett oder Ko-
kosfett) schmelzen. Mit Kleie, Flo-
cken, Samen, evtl. Nussbruch im Ver-
hältnis 1:1 mischen. Die Mischung in 
Keksausstecher oder Zapfen streichen 
und fest werden lassen. Im Garten 
aufgehängt, sind diese Futterspender 
auch eine wunderschöne Winterdeko-
ration.
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Die Geschäftsleitung und Mitarbeiter der Raiffeisenbank 
Gleinstätten-Leutschach-Groß St. Florian wünschen den Kameradinnen und 

Kameraden mit dem neuen Fahrzeug gute Fahrt und viele unfallfreie Kilometer! 

Die  Freiwillige  Feuerwehr  Wettmannstätten  kann  seit  einigen  Monaten  auf  ein neues Fahrzeug für 
technische  Einsätze  zurückgreifen. Das KRFBA (Kleinrüstfahrzeug mit Bergeausrüstung) ist nach dem 
neuesten  Stand  der  Technik  ausgerüstet  und  steht  rund  um  die  Uhr  für  die Bewohnerinnen und 
Bewohner  der  Gemeinde  für  Hilfe  zur  Verfügung.  Beim  Ankauf  des  Fahrzeuges hat sich auch die 
Raiffeisenbank Wettmannstätten mit einer großzügigen Spende in der Höhe von 1.000,- Euro beteiligt. 
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