
Amtliche Mitteilung | Zugestellt durch POST.at 

An einen Haushalt der Gemeinde Weißpriach 
 

 

    WEIHNACHTSBLATT 2021 

       INFORMATIONEN ZUM JAHRESWECHSEL  

 
 
              

 

Auf die Hoffnung fällt ein neues Licht. 

Die Sehnsucht schließt sich ein und die Zuversicht. 
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WEIHNACHTSGRÜSSE DES BÜRGERMEISTERS 
 
Liebe Weißpriacherinnen und Weißpriacher! 
 
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und wieder schauen wir auf ein außergewöhnliches und turbulentes 
Jahr zurück. Nach wie vor ist die Situation rund um Corona angespannt, Vieles ist mühsam und umständlich. 
Die Auswirkungen der Krise sind in vielerlei Hinsicht spürbar, besonders leidet auch unser Sozialleben 
darunter. Nichts desto trotz blicken wir mit positiven Gedanken und Wünschen auf ein neues Jahr, in der 
Hoffnung, dass sich alles zum Besseren wenden wird.  
Auch aus Sicht der Gemeinde war das vergangene Jahr stark durch die Coronakrise geprägt. Deshalb freue 
ich mich, dass wir unsere geplanten Projekte umsetzen konnten. Besonders stolz sind wir auf die Schaffung 
unseres Baulandsicherungsmodells, wodurch wir in Zukunft vor allem junge, wachsende Familien als neue 
Gemeindemitglieder begrüßen dürfen.    
Gerade rund um die Weihnachtszeit sind uns liebgewonnene Annehmlichkeiten ans Herz gewachsen. So 
müssen wir leider auch heuer wieder auf das alljährlich stattfindende adventliche Mittagessen mit allen, die 
sich im wohlverdienten Ruhestand befinden, aus Rücksicht auf uns und unsere Mitbürger, verzichten.  
Ein herzliches Dankeschön möchte ich noch an die Familie Raimund Seitlinger aussprechen, für den von 
ihnen gespendeten Christbaum, welcher wie immer zu Weihnachten vor dem Gemeindeamt erstrahlt. 
 
 
Gehen wir mit Zuversicht und Vertrauen ins neue Jahr,  
bleibt gesund!                                                             

 
Euer Bürgermeister 

  
  

 
 
 

 
 

TURMBLASEN 

Am Heiligen Abend ist das traditionelle 
Weihnachtsblasen der Bläsergruppe geplant, 
um 17:00 Uhr bei der Kirche St. Rupert und  
um 18:00 Uhr Am Sand bei der Longa Stub’n.  
 
Bitte beim Zuhören die Corona-Regeln beachten! 
Keine Menschenansammlungen, nur Familienkreis! 
Coronabedingte Änderungen vorbehalten! 

 
 
 

FRIEDENSLICHT 

Auch heuer brennt wieder das Friedenslicht 
aus Bethlehem im Feuerwehrhaus in 
Weißpriach. 
 
Am 24. Dezember von 11:00 bis 12:00 Uhr 
kann jeder seine/ihre Kerze davon 
entzünden.  
 
Wir bitten um Einhaltung der corona-
bedingten Sicherheitsabstände und 
Hygienemaßnahmen! 
Eventuelle Änderungen werden zeitgerecht 
bekannt gegeben. 
 
 

 
 
 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi59YGG5vveAhXEPOwKHdf1DW0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.instrumentenbau-bethel.de/&psig=AOvVaw2VI1j25SpogCxf5Zt5HcYu&ust=1543656279519286
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COVID-19 ZERTIFIKATE 
 
 

Auch beim Gemeindeamt erhält man ein Covid-19-Zertifikat. Die Gemeinde bzw. das Gemeindeamt kann 
Test-, Genesungs- und Impfzertifikate („Grüner Pass“) abfragen, ausdrucken und an Bürger und Bürgerinnen 
aushändigen. Da die Gesundheitsbehörde in Tamsweg (Bezirkshauptmannschaft) aufgrund der ange-
spannten Situation derzeit sehr ausgelastet und gefordert ist, unterstützen wir sie diesbezüglich gerne. 
Die Ausstellung der Zertifikate kann persönlich, unter Angabe der Sozialversicherungsnummer und des 
Geburtsdatums beantragt werden. 
Zu beachten: Nur PCR-Testungen, Genesungen und Impfungen sind in der Gesundheitsakte hinterlegt und 
somit abrufbar. Antigenschnelltests, Wohnzimmertests und Antikörpertests sind für die Ausstellung der 
Zertifikate nicht gültig. 
 
 

 
WORTE AUS DEM MARIENHEIM 
 

 

Auch bei uns im Marienheim hat der Winter und die Weihnachtszeit Einzug gehalten. Das Haus wurde von 
den MitarbeiterInnen sehr schön geschmückt – ein großer Dank an alle im Team die mitgeholfen haben. Ich 
möchte die Gelegenheit heute nutzen um mich bei meinem Team zu bedanken. Wir hatten ein wirklich 
schwieriges Jahr. Jedoch hat jeder einzelne durchgehalten und mitgeholfen, diese Situation gut zu meistern. 
Wir sind schon oft an unsere Grenzen gekommen. Denn in der Pflege muss jeder Dienst besetzt werden. 
Unser Haus war das ganze Jahr immer voll belegt, und die Menschen müssen versorgt werden, egal ob ein/e 
MitarbeiterIn krank ist, oder nicht. Natürlich ist es auch für uns eine Herausforderung Stellen wieder nach 
zu besetzen. Gott sei Dank gelingt uns dies immer noch. Sie hören sicher die Medienberichte, dass es viel zu 
wenige Pflegekräfte gibt, die Situation spitzt sich in allen Bereichen zu. Deshalb bin ich umso dankbarer, dass 
sich die MitarbeiterInnen im Marienheim so wacker halten. Ich kann euch allen nicht genug danken.  
 
Sollte es Interesse in der Bevölkerung geben, einen Arbeitsweg in der Pflege einzuschlagen, bitte scheuen 
Sie sich nicht mich zu kontaktieren. Wir stehen gerne als Stammhaus für die Zeit der Ausbildung zur 
Verfügung und können meist auch eine Jobgarantie nach der Ausbildung anbieten. Auch gibt es sehr gute 
Förderungen von Seiten des AMS, damit Menschen für die Pflegeausbildung gewonnen werden können.  

 

Liebe Feuerwehrkammeraden! 

Wieder liegt ein „Corona-Jahr“ mit Einschränkungen und so manchen Hürden hinter uns. Trotzdem 

konnten wir gemeinsam, unter Rücksichtnahme der geltenden Bedingungen, den Ablauf innerhalb 

des Feuerwehrgeschehens bestens aufrechterhalten. Wir möchten allen Funktionären und 

Kammeraden ein großes DANKE für ihren Einsatz und die Teilnahme an den Übungen aussprechen. 

Bleibt gesund und haltet durch, wir schauen mit Zuversicht auf die kommende Zeit und 

wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gesundes Jahr 2022! 

Euer OFK Anton Strutz und euer OFK Stellvertreter Robert Kernberger 
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Weiters sind wir immer auf der Suche nach rüstigen, freiwilligen AusfahrerInnen für Essen auf Räder fürs 
Wochenende. Wenn Sie mithelfen wollen und sich in der Lage fühlen, würde es mich sehr freuen. Das Essen 
wäre Samstag, Sonntag und an Feiertagen um 10.15 beim Heim zu holen im gesamten Verbandsgebiet St. 
Margarethen, Mariapfarr, Weißpriach, Göriach uns St. Andrä aufzuliefern. Natürlich stellen wir dafür ein 
Auto bereit. Bei Interesse bitte ich um Kontaktaufnahme unter 06473 8443 23 Haus- und Pflegedienstleitung 
Carmen Schager-Wahlhütter. Die Intervalle sind ca. einmal ein Wochenende im Quartal. Dafür wird ein halb 
Jahres Plan von mir erstellt und ausgeschickt.  

Weiters werden wir eine Stelle im Ausmaß von 50 % als Küchengehilfin/-hilfe bzw. Köchin/Koch ab März neu 
besetzten. Sollte dafür Interesse bestehen, bitte eine Bewerbung an den 

„Gemeindeverband Marienheim – Sonnenweg 615 – 5571 Mariapfarr (z.Hd. Carmen Schager-Wahlhütter)“ 

Ich möchte Ihnen auf diesem Weg eine ruhige und besinnliche Adventzeit, und einen guten Rutsch ins Jahr 
2022 wünschen! Bleiben Sie gesund! 

 

 

INTERESSANTES AUS UNSEREM KINDERGARTEN 

Heuer haben wir bei uns im Kindergarten schone Einiges erlebt.  

Im September starteten wir mit 15 Kindern in das neue Kinder-
gartenjahr, diesmal im Mehrzweckhaus der Feuerwehr, da im 
Kindergarten noch die letzten kleineren Bauarbeiten anstanden. 
Wir fühlten uns in der Feuerwehr sehr wohl und durften auch bei 
dieser Gelegenheit die Feuerwehrzeugstätte und besonders das 
Feuerwehrauto genauer betrachten. Wir bedanken uns herzlich 
bei Lois und Manfred für den netten Vormittag in der Feuerwehr!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinnerung im Feuerwehrhaus, 

dass wir da waren. 
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Nach unserem Laternenfest durften wir wieder in den „neuen“ Kindergarten zurück siedeln. Mit großer 
Freude konnten wir den Gruppenraum wieder einrichten und wir genießen den schönen neuen Fußboden, 
welcher in den diesjährigen Sommermonaten komplett saniert wurde. Vor allem die neu installierte 
Fußbodenheizung finden wir super. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zurzeit freuen wir uns über den vielen Schnee und wir zählen die Tage bis Weihnachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir wünschen allen Familien sowie Weißpriacher und Weißpriacherinnen  

eine schöne Adventzeit und frohe Weihnachten! 
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NEUES AUS DER VOLKSSCHULE   

Die Volksschule Weißpriach besuchen heuer: 

 

 

 

 

 

 

                         3 KINDER IN DER 1. SCHULSTUFE    4 KINDER IN DER 2. SCHULSTUFE 

 

  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 KINDER IN DER 3. SCHULSTUFE    6 KINDER IN DER 4. SCHULSTUFE  
 

Einführung in die Biosphärenparkschatzkiste

Jede Biosphärenparkvolksschule bekam vom Bio-
sphärenpark Lungau vor einigen Jahren eine 
Biosphärenparkschatzkiste, welche im Unterricht 
sehr fleißig eingesetzt wird. An einem 
Freitagvormittag besuchte uns Sophie Waldmann      
von der Biosphäre Lungau und wir erkundeten mit  
ihr gemeinsam alle Unterrichtsmaterialien aus der 

Schatzkiste. Die Handpuppe „Warzi“ begrüßte die 
Kinder und stellte sich genau vor. Es wurden 
Pflanzen- und Tierpuzzles, Memory und Domino 
gespielt. Das Highlight in der Schatzkiste ist das 
Brettspiel über den Lungau, welches die Kinder 
sogar in den Pausen immer wieder spielen. 

 

                                

                                                  



7 | S e i t e                     W e i h n a c h t s b l a t t  W e i ß p r i a c h        D e z e m b e r  2 0 2 1  

 
“Weihnachten im Schuhkarton” 

Round Table Austria hilft auch heuer wieder 
Kindern in Not.  

Mit der Aktion “Weihnachtspäckchen für Kinder” 
unterstützen sie notleidende Kinder in Europa, die 
zu Weihnachten sonst keine Geschenke 
bekommen würden. Die Volksschule Weißpriach 
nimmt natürlich gerne daran teil, um anderen 
Kindern ein wenig Weihnachtsfreude zu bereiten. 

                                       

 
 
Im Werkunterricht bauten die Kinder der 3. und 4. Stufe Krippen und die Kinder der 1. und 2. Stufe 
stellten Weihnachtswichtel her.  

 

 

                                  

 

 

 

 

Auf unserer Homepage findet ihr alle anderen Krippen und auch alle Weihnachtswichtel! Natürlich gibt es 
noch viele weitere Fotos von der VS Weißpriach!  www.vs-weisspriach.salzburg.at                

Die Volksschule Weißpriach wünscht frohe Weihnachten! 
 

 

WEIßPRIACHER ORTSSCHIMEISTERSCHAFT 
  
Leider kann unsere alljährliche, traditionelle 

 Ortsschimeisterschaft auf Grund der 
 aktuellen coronabedingten Lage 
 voraussichtlich nicht stattfinden. 
 

 Sollte die Meisterschaft doch noch abgehalten werden 
  können, wird dies durch den Veranstalter kurzfristig  
 mitgeteilt! 
 

http://www.vs-weisspriach.salzburg.at/
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Müllabfuhrplan 2022 
 

Restabfall *)    Restabfall Faningberg *) 

4-wöchentlich    2- bzw. 4-wöchentlich 

Freitag,  07.01.2022   Freitag,  07.01.2022  Freitag,        16.09.2022 
Freitag,  04.02.2022   Freitag,  21.01.2022  Freitag,        14.10.2022 
Freitag,  04.03.2022   Freitag,  04.02.2022  Freitag,        11.11.2022 
Freitag,  01.04.2022   Freitag,  18.02.2022  Freitag,        25.11.2022 
Freitag,  29.04.2022   Freitag,  04.03.2022  Samstag,     10.12.2022 
Freitag,  27.05.2022   Freitag, 18.03.2022  Donnerstag, 22.12.2022 
Freitag,  24.06.2022   Freitag,  01.04.2022 
Freitag,  22.07.2022   Freitag,  15.04.2022 
Freitag,  19.08.2022   Freitag,  29.04.2022 
Freitag,  16.09.2022   Freitag,  27.05.2022 
Freitag,  14.10.2022   Freitag,  24.06.2022 
Freitag,  11.11.2022   Freitag,  22.07.2022   
Samstag,  10.12.2022   Freitag, 19.08.2022  

 

Gelber Sack *)  Problemstoffe  Sperrmüll 
 

4-wöchentlich           Freitag, 08.04.2022  Freitag, 09.09.2022 

Donnerstag, 20.01.2022  16:00 bis 17:00 Uhr   ganztägig  

Donnerstag, 17.02.2022  im Bereich Sportplatz  Samstag, 10.09.2022 

Donnerstag, 17.03.2022       vormittags 

Donnerstag, 14.04.2022       im Bereich Sportplatz 

Donnerstag, 12.05.2022 

Freitag, 10.06.2022 
Donnerstag, 07.07.2022       

Donnerstag, 04.08.2022 

Donnerstag, 01.09.2022 

Donnerstag, 29.09.2022 

Freitag, 28.10.2022 

Donnerstag, 24.11.2022 

Donnerstag, 22.12.2022 

Altkleider   Öli    Grünschnitt 
 

Müllhütte Weißpriach  Müllhütte Weißpriach Grünschnitthütte - Bereich Sportplatz 

immer freitags   und Faningberg  geöffnet freitags, bis Ende Oktober  

 

*) Um eine reibungslose Abholung des Restabfalls und des Gelben Sackes zu ermöglichen, sind die Behältnisse 

bzw. Säcke am Abend vor dem Abfuhrtag oder spätestens um 06.00 Uhr am Abfuhrtag bereitzustellen! 

 
Auch im Internet unter: www.weisspriach.gv.at/muellabfuhrtermine 

Hinweis:  
Taschentücher, Papierhandtücher und Papierservietten gehören NICHT 
zum Altpapier – bitte zum Restmüll geben! 

http://www.weisspriach.gv.at/muellabfuhrtermine

