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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen!  
Sehr geehrte Gemeindebürger!  
 

Es hat etwas länger gedauert, als Anfang Februar an-

gekündigt – aber nun ist es soweit, die neu gestaltete 

Homepage ist online. Benutzerfreundlich, übersicht-

lich und im innovativen Design - so präsentiert sich 

die neue Homepage der Gemeinde St. Margarethen 

bei Knittelfeld.  

Klicken Sie einfach durch und überzeugen Sie sich 

selbst! Sollten Sie, trotz akribischer Recherche, einen 

Fehler oder eine falsche Information finden, so teilen Sie uns dies bitte mit.  

Besonders die Wirtschaftstreibenden und Direktvermarkter (Arbeit & Wirtschaft) sowie Vereine (Kultur) ersu-

chen wir, sich die Daten genau anzusehen und falls erforderlich, uns die Änderungen bzw. Ergänzungen 

bekannt zu geben.  
 

 

Saisonkarten Wipfelwanderweg 

Auch im heurigen Jahr gibt es wieder Jahreskarten für GemeindebürgerInnen 

und Mitglieder ortsansässiger Vereine für den Wipfelwanderweg.  
 

Kosten für eine Saisonkarte: 

Erwachsene: € 10,--   |   Senioren (ab 60 Jahre): € 9,-- 
Schüler ab 15 Jahre u. Studenten: € 7,--   |   Kinder von 4 – 14 Jahre: € 6,-- 
Familienkarte (1 Erwachsener/1 Kind 4-14 Jahre): € 14,50 / Familienkarte (2 Erwachsene/1 Kinde 4-14 Jahre): € 24,50 
Jedes weitere Kind + € 4,50   |   Freier Eintritt für Kinder bis 3 Jahre! 
 

Für die „Wipfelwanderweg-Saisonkarte“ wird ein Passfoto (Ausdruck auf Papier auch möglich) mit einer Größe 

von 3,5 x 4,5 cm benötigt.  
 

 

Schwimmbadbefüllung 

Mit den steigenden Temperaturen nehmen nun auch wieder die Befüllungen der privaten Schwimmbäder 

und Pools zu, was eine zunehmende Herausforderung für die Trinkwasserversorgung darstellt. Aufgrund des 

geringen Niederschlags ist die Befüllung der Pools bzw. die Wasserentnahme aus der öffentlichen Wasser- 

 

https://st-margarethen-knittelfeld.gv.at/ 

Die neue „St. Margarethner-Website“ ist online! 



 

leitung unbedingt vorher mit dem Gemeindeamt St. Margarethen abzustimmen. Eine Wasserentnahme 

ohne Bekanntgabe an das Gemeindeamt bzw. an unsere Außendienstmitarbeiter führt dazu, dass aufgrund 

des plötzlich ansteigenden Wasserverbrauchs von einem Rohrbruch ausgegangen werden muss. Die Ursa-

chenerhebung ist mit erheblichen Kosten verbunden – bitte melden Sie die Schwimmbadbefüllung !!  

Eine Befüllung durch die Feuerwehren bzw. eine Wasserentnahme von Hydranten ist nicht erlaubt! 
 

 

Erneuerung Hochbehälter Rachau 

Vom 3. Mai bis Ende Juni 2021 finden die Bauarbeiten für die Erneuerung des Hochbehälters Rachau statt. 

Während der Bauarbeiten wird der Ortsteil Rachau „notversorgt“. Da derzeit auch einige Straßenzüge des 

Ortsteils St. Margarethen mit Wasser aus Knittelfeld versorgt werden, ersuchen wir alle am öffentlichen Was-

serleitungsnetz angeschlossenen GemeindebürgerInnen inständig, mit dem Wasserverbrauch sparsam um-

zugehen. Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass es während den Bautätigkeiten zu Druck-

schwankungen kommen kann. Wir weisen nochmals darauf hin, größere Wasserentnahmen (z. B. 

Schwimmbadbefüllungen) unbedingt zu melden! 
 

 

Meldung von Bienenvölkern (Hausbienenstände & Wandervölker) 

Imker und Imkerinnen werden ersucht, die Anzahl und den/die Standort/e ihrer Bienenvölker im Gemeinde-

gebiet St. Margarethen bei Knittelfeld, unter gleichzeitiger Angabe der Namen, Anschrift, Telefonnummer u. 

E-Mailadresse, der Gemeinde bekannt zu geben. Diese Bekanntgabe ist aufgrund der Seuchenhygiene von 

äußerster Wichtigkeit und wird für die Verständigung im Falle einer Krankheit benötigt bzw. ist die Bekannt-

gabe nach dem Steiermärkischen Bienenzuchtgesetz gesetzlich geregelt.  

Sollten in unserem Gemeindegebiet Imker u. Imkerinnen Bienenvölker aufgestellt haben, welche nicht in St. 

Margarethen bei Knittelfeld wohnhaft sind, so werden die Grundbesitzer aufgefordert, uns die Kontaktdaten 

bekannt zu geben.  
 

 

Umstellung der Altglassammlung 

In unserer Gemeinde gibt es zwei parallel laufende Systeme zur Entsor-

gung von Altglas: Die altbekannten 240-Liter-Kunststoffbehälter sowie 

die immer häufiger verwendeten 1500- und 3000-Liter-Großbehälter aus 

Metall. Diese werden jeweils von zwei unterschiedlich aufgebauten Sam-

melfahrzeugen entleert. 

Da in der modernen Abfallwirtschaft der Umweltgedanke eine immer be-

deutendere Rolle einnimmt und die für die Organisation der Altstoff-

sammlung verantwortlichen Systembetreiber bestrebt sind, unnötige Ki-

lometer und Zweigleisigkeiten zu vermeiden, werden in 4 – 6 Wochen in der Gemeinde St. Margarethen die 

Altglas-Sammelbehälter aus Kunststoff abgezogen und an ausgewählten Sammelstellen lärmgedämmte 

Großcontainer aufgestellt.  

Nähere Informationen bzw. die genauen Standorte werden Ihnen in einer gesonderten Aussendung bekannt 

gegeben.  

 

Bleiben Sie gesund, 

Ihr Bürgermeister: 

 

 

Hinterdorfer Erwin 


