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NEWS/Neuigkeiten

Liebe Liebocherinnen und Liebocher! 

Die Pandemie neigt sich nun hoffentlich 
endgültig dem Ende, doch leider blieb 
keine Verschnaufpause, sondern folgte 
mit dem Krieg in der Ukraine die nächste 
Herausforderung. Ich bedanke mich bei 
allen die sofort zur Hilfe bereit waren und 
schon am Samstag nach Kriegsausbruch 
war die erste Familie in Lieboch ange-

kommen. Ein von mir in den letzten Jahren als Milizoffizier 
oft verwendetes lateinisches Zitat „Si vis pacem para bellum“, 
wird nun öfters verwendet und es bleibt zu hoffen, dass die 
politisch Verantwortlichen diesem Credo nur „wer auf den 
Krieg vorbereitet ist kann den Frieden erhalten“, mit Inves-
titionen in das österreichische Bundesheer und somit in ein 
ernstgemeintes Bekenntnis zur Neutralität folgen werden. Un-
ser Beitrag liegt in der humanitären Hilfe und deshalb wurde 
eine freie Gemeindewohnung, sowie etliche Übergangswohn-
möglichkeiten für weiterreisende UkrainerInnen zur Verfügung 
gestellt und verschieden Spendenaktionen unterstützt und 
durchgeführt. 
Am 12.03.2022 fand am Sportplatz die große Bürgerversamm-
lung statt. Wir haben in mehreren Stationen die Vorhaben 
der nächsten Zeit präsentiert. Nachhaltigkeit (Zukunftsbäume, 
Grünes Dach am Kirchplatz, Renaturierung der Bäche …), Ver-
kehr, Raumplanung, Sportplatz Neu, Wohnen am Park, För-
derungen, Kinder und Jugend waren die Stationen deren Pla-
kate im Internet zu finden sind. Zum oben angeführten Punkt 
„Wohnen am Park“ (dieser betrifft die Bebauung der derzei-
tigen Sportplatzgrundstücke) darf ich nachfolgende Auszüge, 
die teilweise aus einer Fragenbeantwortung der zuständigen 
Abteilung im Land Steiermark stammen, wiedergeben:
Der erste Punkt betrifft die Bebauung der Wiese:
Bei der betroffenen Wiese handelt es sich um landwirtschaft-
lich genutztes, poly- bis euhemerobes (d.h. naturfern, mit 
deutlichen Spuren menschlicher Beeinflussung) Grasland mit 
vergleichsweise geringem Naturschutzwert. Als Schlüssel- 
oder Dauerlebensraum einer wertbestimmenden Flora & Fau-
na sind derartige Flächen prinzipiell nicht geeignet. Obwohl die 
zunehmende Verbauung/Versiegelung von klimaaktiven Grün-
flächen aus naturschutzfachlicher Sicht sehr kritisch gesehen 
wird, können im Fall der gegenständlichen Wiese keine we-
sentlichen Konflikte mit dem Steiermärkischen Naturschutzge-
setz i.d.g.F. abgeleitet werden. Aus raumordnungstechnischer 
Sicht liegt gerade keine Zersiedelung vor, wenn Bauland von 
innen nach außen erweitert wird, vielmehr werden hierbei ört-
liche Strukturen gewahrt und im Rahmen des Wohnbedarfs 
möglichst wenig unbebautes Land versiegelt.
Der zweite Punkt betrifft die neue Zufahrt entlang 
des Lusenbaches:
Von der geplanten Zufahrt wird anscheinend der Uferbe-
reich des Lusenbaches tangiert. Im Bereich der neuen Zufahrt 
von der Hitzendorferstraße entlang des Lusenbaches wird 
der Bach von einer einreihigen Ufergehölzgalerie (Weiden, 
Erlen,Vogelkirsche) begleitet, hauptsächlich betroffen (durch 
die Zufahrt zur geplanten Wohnanlage) dürfte aber primär 
eine etwa 200-300 m2 große Gehölzinsel unmittelbar fluss-
aufwärts des Wohnhauses sein. Diese Waldinsel setzt sich 
aus einigen standortuntypischen Fichten, einer bereits stark 
durch das Falsche Weiße Stengelbecherchen (Pilzkrankheit) in 
Mitleidenschaft gezogene Esche sowie einiger Haselsträucher 

zusammen. Der Naturschutzwert ist entsprechend gering. Aus 
fachlicher Sicht könnte ein punktueller Verlust der Ufervege-
tation im gegenständlichen Bereich aber durch ökologische 
Verbesserungsmaßnahmen kompensiert werden.
Durch das von der Gemeinde bereits in Auftrag gegebenen 
ökologische Begleitkonzept kann von der Schaffung von öko-
logischen Verbesserungsmaßnahmen in diesem Bereich aus-
gegangen werden.
Ein paar immer wieder auftretende Missverständnisse und 
Vorurteile möchte ich zusammenfassen und ausräumen und 
gleichzeitig ein paar Informationen mitteilen:
• In den 1980-er Jahren hat der Gemeinderat den Wunsch for-
ciert, aus Lieboch das „Gleisdorf des Westens“ zu machen. 
Dies hätte in den Jahren 2000 bis 2020 eine Einwohnerzahl 
von 15.000 mit sich gebracht. Auch seitens der Landesabtei-
lung und der Landesregierung wurde die damals im Übermaß 
ausgewiesene Baulandfläche aufgrund der günstigen Ver-
kehrserschließung und der flachen Lage befürwortet. Ganz im 
Gegensatz dazu verfolgt der derzeitige Gemeinderat das Ziel 
eines gemäßigten Wachstums, dem auch die (vorhandene und 
neu zu schaffende) Infrastruktur noch entsprechen kann.
• Weder ein extremer Zuzug noch eine Abwanderung sind 
die obersten Ziele der Gemeinde. Oft angenommene (finanzi-
elle) Vorteile durch Zuzug sind nicht existent. Beispielsweise 
kann an dieser Stelle der massive finanzielle Aufwand eines 
Ausbaus und Erhalt der infrastrukturellen Einrichtungen (Stra-
ßennetz, Bildungseinrichtungen, …) diesem Argument entge-
gengebracht werden.
• Hand in Hand mit moderatem Wachstum gehen aber das 
Angebot an Erholung, Sport und Freizeit so hätte sich ohne 
die positive Seite des Wachstums z.B. das Dieselkino wahr-
scheinlich nicht für Lieboch entschieden.
• Bestehende Zentren verdichten heißt Bodenfraß stoppen, 
genau dieses Ziel hat man mit der Entwicklung der derzeitigen 
„Sportplatz-Grundstücke“ verfolgt.
• Eine Vielzahl der Flächen die nun bebaut werden, sind seit 
über 30 Jahren im Flächenwidmungsplan als Bauland aus-
gewiesen. Damit geht auch der Rechtsanspruch der Eigentü-
mer einher diese Flächen zu bebauen bzw. bebauen zu las-
sen. Dies betrifft oftmals auch Flächen, die wie Wiesen oder 
Äcker aussehen, bei denen es sich aber um Baulandflächen 
handelt, die bis dato noch nicht bebaut wurden. 
• Rückwidmungen von bestehendem und noch nicht konsu-
miertem Bauland sind rechtlich in Lagen wie Lieboch nicht 
möglich.
•  Mit diesem Problem sind sämtliche Bürgermeister von GU-
Süd-Gemeinden konfrontiert. Und auch, wenn man dagegen 
ankämpfen will, zeigen Änderungen in der Raumplanung 
erst nach 10 bis 20 Jahren sichtbare Wirkungen. Es stimmt 
eben nicht das ein Bürgermeister entscheiden kann wer, 
wann oder was baut sondern nur ob dabei die rechtlichen 
Rahmenbedingungen eingehalten werden.
Zum Glück konnte man durch eine gemeinsame und verant-
wortungsvolle Widmungspolitik massiv bremsend einwirken. 
Zaubern kann der aktuelle Gemeinderat aber leider auch 
nicht.

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Osterfest und hoffe der 
Osterfriede erreicht auch die Ukraine

Dein/Ihr Bgm. Stefan Helmreich

Die Marktgemeinde Lieboch wünscht 
allen Liebocherinnen und Liebochern frohe Ostern!

Gartenarbeiten

Lärmbelästigende Gartenarbeiten dürfen nur Montag bis 
Freitag von 8 bis 12 und 14 bis 20 Uhr sowie am Samstag 
von 8 bis 12 und 14 bis 19 Uhr erledigt werden. An Sonn- 
u. Feiertagen sind solche Arbeiten verboten, ebenso der 
Dosen– und Flascheneinwurf bei Müllinseln!

Sommerkabarett

Am 1. Juli findet das Sommerkabarett mit Gregor Seberg 
statt. Bei Schönwetter im Gastgarten Schirgi, bei Schlecht-
wetter in der Veranstaltungshalle. Nähere Infos erhalten 
Sie rechtzeitig.

Familienradfahrtag

Auch heuer lädt die Marktgemeinde Lieboch wieder zum 
Familienradfahrtag mit Maibaumaufstellen am 1. Mai 
herzlich ein. Nähere Infos erfahren Sie rechtzeitig.

Graz: 15.9.2022 | 0316 / 671 460-16

Kalsdorf: 6.10.2022 | 03135 / 554 84-23

Gleisdorf: 3.11.2022 | 03135 / 554 84-23

Ausbildungsstart  
tAGesmutter/-vAter,  
Kinderbetreuer/in

termine:

Haben wir ihr interesse geweckt? 
dann rufen sie uns bitte an!

www.tagesmuetter.co.at

Tagesmütter Graz-Steiermark  
gemeinnützige Betriebs GmbH

Ausbildungskosten € 1.950,– (alles inklusive) 
Fragen sie uns nach Finanzierungsmöglichkeiten!
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Liebe Liebocherinnen! Liebe Liebocher!

Ich denke, das Thema Corona haben wir jetzt lange genug 
gehört, demnach möchte ich mich in dieser Ausgabe nicht 
mehr diesem Thema widmen, sondern positiv und hoffnungs-
voll in die Zukunft blicken und Sie über weitaus schönere 
Themen informieren.
Zum Beispiel haben wir im Bereich Kinder und Jugend eini-
ges vor. Wir starten in diesem Jahr mit der Zertifizierung zur 
„familienfreundlichen Gemeinde“ und werden uns ebenfalls 
auch um das UNICEF Zertifikat zur „kinderfreundlichen Ge-
meinde“ bemühen. Diverse Workshops werden uns in die-
ser Zertifizierungsphase begleiten, unter anderem auch ein 
Workshop zum Thema Kinderrechte mit den 4. Klassen der 
VS Lieboch. Wir möchten vor allem Vorhandenes stärken und 
unter Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen optimieren 
und ggf. erweitern oder abändern. Vertreterinnen und Vertre-
ter aller relevanten Interessensgruppen und jeder Generation 
werden diese Gruppen bilden und ich freue mich schon sehr 
auf spannende und kreative Ideen zur Gestaltung und Ent-
wicklung unserer Gemeinde.
Das Projekt Kindergemeinderat wurde auf neue Beine gestellt. 
Die ersten beiden Jahre wurde dieses Projekt von beteiligung.
st begleitet und heuer starten wir mit SOFA Soziale Dienste 

GmbH in das bereits dritte Jahr des 
Kindergemeinderates. Gemeinsam 
mit den Betreuern wurde bereits eine 
Begehung des Ortes durchgeführt um 
einerseits den Istzustand zu evalu-
ieren und andererseits um Ideen zu 
sammeln.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch 
bei allen Beteiligten recht herzlich für das Engagement be-
danken, um unsere Gemeinde gemeinsam zu formen und 
noch attraktiver für Familie, Beruf und Kinder zu gestalten 
und in Einklang zu bringen.
Auch heuer bieten wir wieder eine 8-wöchige Sommerbetreu-
ung in Lieboch an und diese Angebot wird auch heuer wieder 
gut genutzt und es gibt auch schon viele Anmeldungen.
Die Jugendbetreuung im Jugendzentrum „Roter Blitz“ erfreut 
sich immer größerer Beliebtheit und ist mittlerweile fixer Treff-
punkt für viele Jugendliche. Nicht nur zu den Betreuungszei-
ten, sondern auch außerhalb der Betreuungszeiten ein be-
liebter Treffpunkt auf der Skaterbahn oder zum „Chillen“ .

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest und 
bleiben Sie vor allem gesund.

Ihr / Euer 1. Vizebürgermeister
Jürgen Hübler

Liebe 
Liebocherinnen
und Liebocher!

In der Gemeinderatssitzung vom 14. 
Dez. 2021 wurde auf Vorschlag der 
Grünen der Ankauf von 6 Stück über-
tragbaren Klimatickets Steiermark 
zur kostenlosen Nutzung durch die 
Liebocher Bevölkerung einstimmig 
beschlossen.  Großer Dank an alle 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 
(siehe auch Seite Umweltausschuss). 
Ein Meilenstein und eine Freude ange-
sichts der langen Geschichte und des 
jahrelangen Kampfes für das Klima-
ticket. Dank der Grünen Regierungs-
beteiligung im Bund, mit Klimaschutz-
ministerin Leonore Gewessler, konnte 
das Klimaticket Wirklichkeit werden, 
obwohl es davor von vielen als nicht 
machbar bezeichnet wurde.

Heute kostet das steirische Klimaticket 
mit 588 Euro sogar weniger als die 
ehemalige 2 Zonenkarte für Lieboch 
– Graz. Das Klimaticket Steiermark 
wird von unserer Gemeinde noch zu-
sätzlich mit 10 % gefördert. Noch vor 
ein paar Monaten musste man für das 

Jahresticket Steiermark unfassbare 
2.398 Euro bezahlen. 

Die Grünen Lieboch bedanken sich 
bei allen Klimaticket-Nutzerinnen und 
Nutzern für ihren Beitrag zum Klima-
schutz. Wir wollen bis 2030 unseren 
CO2-Ausstoß verringern und jeder 
nicht gefahrene Kilometer mit dem 
Auto ist ein Schritt in die richtige 
Richtung. Der Schutz für unser Klima 
ist jede Anstrengung wert, denn wir 
wollen alles tun, damit Lieboch in 50 
Jahren nicht einer Sommertemperatur 
ausgesetzt ist wie sie die Stadt Kairo 
heute hat (Naturgefahrencheck Som-
mer 21, Fachbereich Klimaschutzko-
ordination und Energieberatung des 
Landes Steiermark)
Nur gemeinsam können wir den Klima-
wandel eindämmen und ein lebens-
wertes Leben in Zukunft sicherstellen.
Wir wünschen Euch ein friedliches 
Osterfest im Kreise eurer Lieben und 
denken mit Mitgefühl und Anteilnah-
me an die Menschen in der Ukraine. 
Ihr Schicksal lässt uns nicht kalt, wir 
sind betroffen vom Ausmaß der Ge-
walt und sind dankbar für die enorme 
Hilfsbereitschaft und Solidarität der 
Liebocher*innen.

Gratis Grüner 
Radcheck
Samstag, 7. Mai 
von 10 bis 13 Uhr
das Grüne Team 
Lieboch freut sich auf euch

Für die GRÜNEN in Lieboch: 
Eva Maria Theiler, evi.theiler@aon.at  
Handy: 0664 4024880
Daniela Kreuzweger, 
daniela.kreuzweger@gruene.at 
Bernhard Breitegger, 
bernhard.breitegger@gruene.at 
Facebook: Die Grünen Lieboch

Die Grünen Lieboch 
unterstützen die Um-
setzung der globalen 
Nachhaltigkeitsziele 
der Vereinten Nationen

Liebe Liebocherinnen 
und Liebocher!

Nach der Krise ist vor der Krise. So 
könnte man die derzeitige Lage unse-
rer Welt beurteilen. Nach der Corona-
Pandemie bringen uns schreckliche 
Bilder aus der Ukraine eine neue Kri-
se. Täglich erreichen uns Bilder mit 
unfassbarem menschlichen Leid und 
einer schier unglaublichen Zerstörung 
mitten in Europa. 

Gerade deswegen bin ich sehr froh, 
dass sich die Steiermark und auch 
unsere Gemeinde mit den Kriegsver-
triebenen Menschen aus der Ukraine 
solidarisch zeigt und wieder einmal ihr 
großes Herz unter Beweis stellt. Un-
zählige Freiwillige haben Quartiere be-
reitgestellt und Spenden gesammelt, 
um den Geflüchteten rasch und unbü-

rokratisch zu helfen. Dafür gilt allen, 
die auch in unserer Gemeinde einen 
wichtigen Beitrag geleistet haben mein 
großer Dank.

Bei der vergangenen Bürgerversamm-
lung wurde ein neues Großprojekt prä-
sentiert, das viele Liebocherinnen und 
Liebocher verunsichert hat und teil-
weise Angst vor einer zu großen Ver-
bauung ausgelöst hat. Daher freue ich 
mich auf persönliche Gespräche über 
dieses Projekt, das gleichzeitig ein 
wichtiger Meilenstein für einen neuen 
Sportplatz ist. 

Neben der Präsentation von Projekten 
war es mir eine große Freude bei den 
Ehrungen verdienter Persönlichkeiten 
unseres Ortes dabei zu sein. Daher 
möchte ich auf diesem Wege allen 
noch einmal herzlich zu ihrem Ehren-
ring gratulieren. Der Einsatz, den die 
Geehrten für unseren Ort gezeigt ha-
ben war stets vorbildlich und ist nicht 
selbstverständlich.

Ich wünsche Ih-
nen allen Frohe 
Ostern und hof-
fe sehr, dass wir 
uns demnächst 
bei der ein oder 
anderen Ver-
anstaltung per-
sönlich treffen. 
Bleiben Sie ge-
sund.

Ihr 2. Vizebürgermeister 
Simon Gruber 

Sehr geehrte Liebocherinnen 
und Liebocher!

Was kann man Ende Februar/Anfang 
März beim Verfassen dieses Artikels 
schreiben? Das „Corona Chaos“ ging/
geht weiter. Verpflichtende Impfung, 
Strafen usw. ja/nein/vielleicht/weiß 
nicht?  Aber seien wir ehrlich. Das 
alles ist nun aufgrund des Angriffes 
durch Russland auf die Ukraine in 
den Hintergrund gerückt.  Der größte 
„Leittragende“ eines solchen Konflikts 
ist wie immer die Zivilbevölkerung. 
Dadurch wird auch wieder mit einem 
Flüchtlingsanstrom in die EU zu rech-
nen sein.  Natürlich muss man diesen 
Menschen helfen und unterstützen, 
dies steht außer Frage. Wie die NATO, 
USA, die EU und auch unsere Regie-
rung „handelt“ macht mich jedoch, 

untertrieben gesagt, etwas besorgt. 
Ich glaube nicht, dass Waffenliefe-
rungen bzw. Geld an die Ukraine für 
den Ankauf von Waffen, plötzlich den 
EU-Beitritt bzw. schnelle Beitrittsver-
handlungen in Aussicht zu stellen, 
die richtigen Lösungsansätze sind. 
Wie wird Putin wirklich darauf reagie-
ren? Seine Aussage, dass ALLE die 
die Ukraine unterstützen, mit nie da 
gewesenen Konsequenzen rechnen 
müssen - was heißt das? Denn genau 
diese Aussage macht mich persönlich 
„etwas“ nervös. Keiner von uns kann 
oder will sich ausmalen, wie eine sol-
che „Konsequenz“ aussehen mag 
und hoffe ich für uns alle, dass wir 
diese nie tragen müssen bzw. spüren.  
Als neutrales Österreich wäre unser 
Regierung vielleicht besser beraten, 
als Vermittler aufzutreten bzw. Ös-
terreich als „Ort“ von Verhandlungen 
namhaft zu machen.  Einen eventuel-

len 3. Weltkrieg 
kann ja wirklich 
niemand wol-
len – ich glau-
be auch Putin 
nicht.

Ich bin nicht sicher, mit welchen Waf-
fen der dritte Weltkrieg ausgetra-
gen wird, aber im vierten Weltkrieg 
werden sie mit Stöcken und Steinen 
kämpfen (Albert Einstein).

Ich wünsche Euch/Ihnen trotz allem 
frohe Ostern, vor allem im Kreise  
Eurer/Ihrer Liebsten.

Dein/Ihr FPÖ Gemeinderat 
Andreas Moser
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Frühjahrsputz und Bürgerversammlung
12. März 2022

Übersicht – Förderungen 
Marktgemeinde Lieboch ab 01.01.2022

SOLARANLAGEN 

Solaranlagen werden – unabhängig von der 
Anzahl der m² – pauschal mit € 500,00 gefördert. 
 
BIOMASSEFEUERUNGSANLAGEN,
BIOWÄRMEANSCHLUSS 

Biomassefeuerungsanlagen und Biowärmeanschlüsse
werden pauschal mit € 500,00 gefördert. 
 
WÄRMEPUMPEN (ERDWÄRME, LUFTWÄRME) 

Wärmepumpen werden pauschal mit € 500,00 gefördert. 
 
PHOTOVOLTAIKANLAGEN 

Photovoltaikanlagen werden pauschal mit € 500,00 
gefördert.  Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher 
werden pauschal zusätzlich mit € 500,00 gefördert. 
Wird Batteriespeicher einer bestehenden PV-Anlage
nachgerüstet, werden pauschal € 500,00 gefördert. 
 

 

ÖFFENTLICHER VERKEHR 

10 % Rückerstattung für Wochen-, Monats-, Halbjahres-
und Jahreskarten, Studienkarten und Toptickets. 
 
MEHRTÄGIGE KINDERGARTEN- SCHUL- 
UND SPORTVERANSTALTUNGEN  

Einmalig € 50,- / Kind / Jahr. 
 
BADE-SAISONKARTEN 

Für Kinder und Jugendlich bis zum 19. Lebensjahr 
50 % der Kosten. Gilt ebenso für Familienkarten.
 
 
LEHRLINGSFÖRDERUNG (FÖRDERUNG FÜR 
LIEBOCHER UNTERNEHMEN) 

Kommunalsteuer für Lehrlinge (100 %) 

Überreichung der Ehrenringe
Die Marktgemeinde wünscht Herrn Anton Plaschzug,  
Frau Elisabeth Brandstätter und Herrn Ing. Alois  
Masarei alles erdenklich Gute für die Zukunft und be-
dankt sich für den langjährigen Einsatz.

Bürgermeister Stefan Helmreich, 1. Vizebgm. Jürgen Hübler und 2. Vizebgm. 
Simon Gruber mit den drei Bauwerbern (von links nach rechts: Ing. Gernot 
Katzenberger (WEGRAZ), Dir. Ing. Johannes Geiger (GWS) und Mag. Dieter 
Johs (Haring Group)

Die Marktgemeinde Lieboch 
bedankt sich herzlich 
bei allen freiwilligen 

HelferInnen und allen 
Mitwirkenden!
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AUS DER GEMEINDE

www.lieboch.gv.at

Projekt - Zukunftsbäume

Nummer Bot. Name Dt. Name  Herkun 
1 Acer campestre 'Huibers Elegant' Feldahorn Europa
2 Acer cappadocicum subsp. lobellii Kalabrischer Spitzahorn Süd-Italien
3 Acer monspessulanum Französischer Ahorn, Felsen-Ahorn Süd-Europa, Mittelmeergebiet
4 Acer opalus Italienischer Ahorn, Schneballblättriger Ahorn Süd-Europa, Mittelmeergebiet
5 Alnus x spaethi Purpur-Erle Europa
6 Celtis julianae Zürgelbaum China 
7 Eucommia ulmoides Chinesischer Guttaperchabaum, Gummiulme China 
8 Fraxinus americana Weiß-Esche Nord-Amerika
9 Fraxinus holotricha & pallisiae Balkan-Esche, Behaarte Esche Südost-Europa und Kleinasien

10 Fraxinus americana 'Skyline' Weiß-Esche 'Skyline' Nordamerika, selektiert USA
11 Gymnocladus dioica Geweihbaum Nordamerika
12 Morus alba 'Fruitless' Weiße Maulbeere China 
13 Ostrya carpinifolia Europäische Hopfenbuche, Gemeine Hopfenbuche Süd-Europa, Mittelmeergebiet
14 Platanus x hispanica ‚Pyramidalis‘ Schmalkronige Platane, Pyramiden-Platane Hybride
15 Quercus cerris Zerr-Eiche, Türkische Eiche Südeuropa und Kleinasien
16 Quercus frainetto Ungarische Eiche Ungarn, Süd-Italien, Balkan
17 Quercus x hispanica 'Wageningen' Spanische Eiche Südwest-Europa
18 Robinia pseudoacacia 'Nyirsegi' Robinie Ungarn
19 Tilia americana 'Redmond' Amerikanische Linde Nordamerika
20 Tilia tomentosa 'Szeleste' Ungarische Silberlinde Südosteuropa, Ungarische Selektion
21 Tilia tomentosa ‘Sisi’ Ungarische Silberlinde Südosteuropa, Ungarische Selektion
22 Tilia x flavescens 'Glenleven' Kegel-Linde Nord-Amerika, Kanada
23 Ulmus minor  'Reverti' Feldulme Ungarn, selektiert USA
24 Ulmus 'Frontier', 'Lobel' 'Rebona' 'Resista' Hybrid Ulme Amerikanische Selektion 
25 Zelkova serrata Japanische Zelkove Asien (Japan, Korea, Ostchina, Taiwan)

Die Baumlandschaft der heimischen Bäume wird sich zukünftig verändern und wird deshalb durch neue Baumarten ergänzt.
Diese Ergänzung erfolgt durch Baumarten, die mit den veränderten klimatischen Bedingungen zurechtkommen. Bei diesen 
klimatischen Veränderungen geht es vor allem um zunehmende Trockenheit und veränderte Niederschlagsverteilung.

Das Projekt „Zukunftsbäume“ der Marktgemeinde Lieboch entstand in einer Zusammenarbeit zwischen dem Land Steiermark 
(Abteilung 16, Verkehr und Landeshochbau) und der HBLA Gartenbau Schönbrunn.
Dabei handelt es sich um ein langfristiges Forschungsprojekt, da der Zustand der Bäume regelmäßig von Fachleuten  
kontrolliert wird. Das Projektgebiet zieht sich über ganz Österreich; dazu zählt neben der Marktgemeinde Lieboch auch 
Innsbruck, Wien und die Grünanlage des Grazer Zentralfriedhofs.

Für mehr grün neben dem Straßenraum ist der Bereich rund um den Kreisverkehr LB70/Seniorenresidenz Waldhof ausgewählt 
worden. Dieser Bereich kann wahrscheinlich die neue Heimat von 23 Zukunftsbäumen werden. Es ist angedacht, dass die Zu-
kunftsbäume im Frühjahr 2022 ausgepflanzt werden.

Dieses Projekt liegt der Gemeinde sehr am Herzen, denn, nur ein gesunder Baum kann seinen wertvollen Aufgaben wie der  
Sauerstoffproduktion und der Abkühlung nachkommen.

FELDAHORN KALABRISCHER AHORN

CHIN. GUMMIULME ZÜRGELBAUM

SILBERLINDE ZELKOVE
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Sachwalter vs Erwachsenenver-
treter, wo liegt der Unterschied?

In vorhergehenden Artikeln haben wir umfassend über die 
„neuen“ Voraussetzungen für die gültige Errichtung von 
fremdhändigen Testamenten berichtet und wollen uns heute 
einem ebenso die rechtliche Vorsorge betreffenden Thema 
widmen. Konkret soll es darum gehen, welche Möglichkeiten 
eine Person hat, für den Fall vorzusorgen, dass sie Angele-
genheiten aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer 
vergleichbaren Beeinträchtigung ihrer Entscheidungsfähigkeit 
nicht für sich selbst besorgen kann.

Vor der umfassenden Änderung dieses Rechtsgebiets im 
Jahr 2018, war dieser Bereich unter dem Begriff „Sachwal-
terschaft“ bekannt. Aufgrund der oft negativen Besetzung 
dieses Begriffs wurde der Begriff des Sachwalters durch 
den Begriff des Erwachsenenvertreters ersetzt und auch die 
rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend angepasst, 
wobei hier nur ein grober Überblick gegeben werden kann.
Ziel dieser Rechtsinstrumente ist es, volljährige Personen, 
die ihre Angelegenheiten aufgrund einer psychischen Krank-
heit oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung ihrer Ent-
scheidungsfähigkeit nicht für sich selbst besorgen können zu 
schützen, wobei dies durch die Bestellung eines Erwachse-
nenvertreters erfolgt, der diese Angelegenheit dann für die 
betroffene Person zu regeln hat.

Das Gesetz sieht hier mehrere Möglichkeiten vor, wobei zu 
unterscheiden ist, ob die betroffene Person zum gegebenen 
Zeitpunkt noch entscheidungsfähig ist oder nicht.

Im Hinblick auf die diesbezügliche Vorsorge ist eine Vorsor-
gevollmacht das Mittel der Wahl. Bei dieser bestimmt eine 
Person, zu einem Zeitpunkt, zu dem sie über die volle Ent-
scheidungsfähigkeit verfügt, wer für den Fall, dass diese Ent-
scheidungsfähigkeit einmal nicht mehr gegeben sein sollte, 
ihr Erwachsenenvertreter werden soll und schafft somit die 
größtmögliche Sicherheit, dass sie in diesem Fall nicht von 
einer nicht gewünschten Person vertreten wird.

Eine solche Vorsorgevollmacht wird nach der Errichtung in 
einem zentralen Register registriert und kann im Bedarfs-
fall nach einer entsprechenden ärztlichen Bestätigung sehr 
schnell aktiv geschalten werden, was den großen Vorteil hat, 
dass die vertretende Person sehr schnell für die betroffene 
Person handlungsfähig ist und hier kein langwieriges Verfah-
ren abgewartet werden muss.

Gerne beraten und vertreten wir Sie im Bereich der Vorsor-
gevollmacht und der sonstigen Möglichkeiten der Erwachse-
nenvorsoge und freuen uns auf Ihre diesbezügliche Kontakt-
aufnahme.

Die Grundlagen, die Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren entwickeln, sind entscheidend für 
ihr weiteres Leben. Damit dies bestmöglich gelingt, werden Eltern mit dem neuen Bildungspass 
und bis zu 700 Euro pro Kind unterstützt.

„Die bestmögliche Entwicklung der 
Kinder fördern und Entwicklungsdefi-
zite vermeiden. Der Bildungspass ist 
ein voller Erfolg.“

„Danke für die Gedankenanregun-
gen, die mir und meiner Familie 
helfen, unseren Alltag besser zu 
gestalten“, schreibt Familie R.

Bildungspass-Vorträge starten wieder

Für die Zukunft der Kinder. 
Der Bildungspass richtet den Fokus darauf, was Kinder für 
einen guten Start ins Leben, für den späteren Schulerfolg 
und ein gelingendes Leben in der Zukunft wirklich brauchen. 
Denn unsere Welt verändert sich immer schneller, die An-
forderungen an unsere Kinder werden immer dynamischer 
und komplexer. Ein solides physisches, emotionales und 
kommunikatives Rüstzeug ist der Schlüssel für einen erfolg-
reichen Lebensweg.

Erkenntnisse der modernen Wissenschaft nutzen. 
Kennen Sie die Turbokraft der Nestwärme, von der die ge-
samte sprachliche, soziale und körperliche Entwicklung Ihres 
Kindes abhängt? Haben Sie gewusst, dass fehlende Bewe-
gung nicht nur die Gesundheit gefährdet, sondern auch zu 
Lernschwierigkeiten führt? Die neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zum gesamten Entwicklungsprozess der Kin-
der sind einfach verblüffend.

Kinder und Eltern profitieren. 
Schritt für Schritt aufbauend wird den Eltern von der Geburt 
bis zum 6. Lebensjahr des Kindes exakt jenes Wissen zur 
Verfügung gestellt, das sie benötigen, um die bestmögliche 
Entwicklung ihres Kindes aktiv fördern zu können. Und sie 
erfahren dabei auch, was sie besser vermeiden sollten, um 
die Entwicklung ihres Kindes nicht zu bremsen.

Der Bildungspass ist ein voller Erfolg. 
„Die Vorträge sind grandios, toll, informativ. Ich freue mich 
auf jeden Fall schon auf die Fortsetzung“, schwärmt Alexan-
dra, eine Mutter von vier Kindern. „Ich bin begeistert. Dieser 
Bildungspass ist ein großartiges Projekt“, sagt Martin, ein 
teilnehmender Vater. Und viele weitere Rückmeldungen von 
anderen Eltern bestätigen dies.

INFO-BOX für Eltern
Wenn Ihr Kind (0 bis 6 Jahre) noch keinen Bildungspass be-
sitzt, dann holen Sie ihn bitte rasch im Bürgerservice der 
Gemeinde ab. Der Bildungspass ist ebenso wie die Teilnah-
me an den angebotenen Vorträgen kostenlos. Und wer die 
Vorträge regelmäßig besucht, wird zusätzlich mit bis zu 700 
Euro pro Kind unterstützt!
Tragen Sie sich die nächsten Vortragstermine (jeweils von 
18:00 bis 19:30 Uhr) gleich in Ihrem Kalender ein!

27.04.22, Impuls 3 01.06.22, Impuls 4
10.05.22, Basis 2 29.06.22, Impuls 5

Unterstützt aus Mitteln des Steiermärkischen Landes- und Regionalent-
wicklungsgesetzes.

Marktgemeinde Lieboch
Bürgerservice
03136/61400

Am Mühlbach 2, 8501 Lieboch 
Tel. 03136/62997 
office@karlscholz.at 
www.karlscholz.at

KONTAKT

RECHT

„Das hätte ich mir früher 
schon gewünscht“, zeigt 
sich Diana K. begeistert.
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Der Zahn der Zeit ging auch am Unimarkt in Lieboch nicht 
vorbei. Ich habe den Unimarkt 2004 in Lieboch eröffnet, 
damals glänzte noch alles, die E-Geräte waren auf dem 
neuesten Stand, es funktionierte alles einwandfrei. Nach 18 
Jahren, hatte ein Großteil des Inventares ausgedient. Zu-
sammen mit der Unimarkt Geschäftsleitung haben wir den 
„Neuen Unimarkt“ lange Zeit durchdacht und geplant.
Wir denken, das Ergebnis kann sich sehen lassen, auch das 
Feedback von Euch, unseren Kunden kann sich sehen las-
sen. Es ist ein Schmuckstück geworden, einladend, heimelig 
würde ich es nennen, eben ein bisserl wie früher.

Neue Böden, neue Kassen, neue Regale, neue Kühlungen 
und, und, und.
Besonderes Augenmerk wurde natürlich auch auf die Um-
welt gelegt, so wurden sämtliche Beleuchtung auf LED 
umgestellt, weiters geplant sind auf dem Dach eine Fo-
tovoltaikanlage, am Parkplatz 2 E-Tankstellen, die Geräte 
entsprechen den heutigen Energiesparstandart.
Es macht uns eine richtige Freude an unserem Standort die 
Produkte unserer Regionallieferanten noch schöner prä-
sentieren zu können. Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich 
auch in Zukunft darin, immer mehr Produkte aus der Regi-
on für die Region in unsere Regale zu bringen.
Auf alle Fälle möchten wir uns bei allen beteiligten Firmen, 
bei unseren Mitarbeitern – die es nicht immer leicht hatten 
in der Umbauphase und natürlich bei Euch, unseren Kun-
den für die Geduld bedanken und die Unannehmlichkeiten 
zu entschuldigen.

Genial Regional Unimarkt 
Zupan Lieboch

Bianka, Jana, Theo 
mit dem gesamten Team.

Aus Alt wird Neu!!!

"Das Wichtigste für Patientinnen ist, dass sich jemand Zeit 
nimmt – in guten wie in schlechten Zeiten“. Dr. Petra Primus 
weiß, wovon sie redet, denn sie hat über 20 Jahre Berufser-
fahrung. 

Zeit, Verständnis und Raum für Frauen
Die Erkenntnis, dass Zeit und Verständnis heilsam sein kön-
nen, ist in ihr immer mehr gereift. Um diesen Zugang in die Tat 
umzusetzen, hat sich Dr. Petra Primus nun mit einer Wahl-
arztpraxis selbständig gemacht. Sie ist damit eine „Prima“ in 
der Marktgemeinde, nämlich Liebochs erste Gynäkologin und 
erste Adresse für alle Lebensphasen des Frauseins. 
„Ich bin fachspezifische Wahlärztin mit ganzheitlicher Metho-
dik, die in aller Ruhe das ärztliche Gespräch durchführt. Es 
ist mir wichtig, Qualität statt Massenabfertigung anzubieten. 
In mir finden Frauen eine Wegbegleiterin, die gleichwertig von 
Frau zu Frau kommuniziert, handelt und behandelt“, erläutert 
Dr. Petra Primus ihre Philosophie. 

Flexible Öffnungszeiten
Die Praxis-Öffnungszeiten sind in der Anfangsphase bewusst 
flexibel gehalten. Termine werden telefonisch vergeben oder 
können ganz einfach online gebucht werden: http://www.dr-
petra-primus.at/online-terminvereinbarung/

Wahlarzt-Ordination Dr. PETRA PRIMUS, 
Liebochs ERSTE Frauenärztin, eröffnete am 2. April!

Dr. Petra Primus
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe

Packerstraße 16, 8501 Lieboch
T: 03136 62903 oder M: 0664 3591 506
E: ordination@dr-petra-primus.at
W: www.dr-petra-primus.at
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Eine Antwort bekommt man bald in Lieboch: Durch den Um-
bau der Damian Apotheke werden neue kundenorientierte 
Konzepte und innovative Ideen umgesetzt, die Wellen bis in 
die Wissenschaft schlagen. Lieboch setzt damit neue Maß-
stäbe im Bereich der Gesundheitsversorgung.

Die Gestaltung einer Apotheke wirft wichtige Fragen auf, vie-
le davon an der Schnittstelle zwischen Recht, Design, Tech-
nologie und Gesellschaft. Das interdisziplinäre Designbüro 
„The Invisible Lab” in Graz hat dazu im letzten Jahr geforscht 
und Konzepte erstellt, die von der Karl-Franzens-Universität 
Graz im Herbst 2021 auch als Eröffnungsthema der Even-
treihe „Open Space Café” ausgewählt wurden. Die Veran-
staltung zeigte einen übergreifenden richtungsweisenden 
Wandel im Gesundheitswesen auf. „An einem Ort, an dem 
man sich ausschließlich der Gesundheit und dem Wohlbefin-
den widmet, stehen Zeit, Privatsphäre und Zugänglichkeit an 
oberster Stelle und müssen deshalb neu gedacht werden.“ 
so die Design-Experten.

Viele der erarbeiteten Konzepte sollen nun in der Damian 
Apotheke in Lieboch zur Anwendung kommen. Der Umbau 
wird von den Designexperten beratend begleitet und die Er-
kenntnisse und innovativen Konzepte aus dem Forschungs-
projekt kommen den Liebochern zugute.

Welche zukunftsorientierten Lösungen gibt es also bei der 
Gestaltung einer Apotheke? Die Neuausrichtung der Dami-
an Apotheke verbindet Innovation mit Kundenzufriedenheit. 
Im Hintergrund unterstützt hochmoderne Technologie die 
Mitarbeiter:innen und schafft mehr Zeit für die individuelle 
Beratung. Auch der neu gestaltete Kundenbereich ermög-
licht es den Kund:innen heikle Gesundheits-Fragen mit den 
Fachexpert:innen in einer angenehmen Atmosphäre abzu-
klären, ohne dass am Schalter nebenan mitgehört werden 
kann.

Überzeugen Sie sich ab Mitte Jahres selbst von den innova-
tiven Konzepten in der neuen Damian Apotheke.

Die österreichische Goldschmiedemanufaktur Ableitner lanciert eine neue Schmucklinie der hauseignen 
Marke Cablecar Jewelry, mit deren Verkauf das Schildkrötenschutzprogramm von Turtle Island unterstützt 
wird. Neben einer jährlichen Spende fließt ein Teil des Verkaufserlöses der Turtle-Island-Schmuckstück-
stücke an das Nachzucht- und Artenschutzprojekt. Zwei Schmuckstücke in limitierten Auflagen machen 
den Anfang. Die Colliers sind eine Hommage an die Nördliche Batagur-Schildkröte sowie die Familie der 
Meeresschildkröten.

Gesundheitskonzepte neu gedacht:
Die Apotheke der Zukunft

Manufaktur Ableitner x Turtle Island

Unser Gesundheitssystem befindet sich mehr denn je im 
Wandel und aktueller könnte folgende Frage nicht sein: Wie 
sieht die Apotheke der Zukunft aus?

Digitalkataster Erhebung 
Schmutzwasserkanal

Wir möchten Sie gerne darüber informieren, dass die 
Fa. Soljoy im Auftrag des Abwasserverbandes Lieboch-
tal, seit einigen Wochen im Gemeindegebiet Lieboch 

Datenerhebungsarbeiten durchführt. Es wird das beste-
hende Schmutzwasserkanalsystem (Lage der Schäch-
te, Kanalleitungen) digital mittels Kamerabefahrung 
erfasst, um entsprechend genaue Zustandsdaten des 
gesamten Kanalsystems zu erhalten. Hierfür ist es not-
wendig Schächte zu öffnen, meist im öffentlichen aber  

auch in privaten Bereichen. Für kurzzeitige Behinderun-
gen bitten wir um Verständnis wie auch um Ihre Mithilfe 
(Gewährung des Zutrittes), um die Arbeiten rasch erledi-
gen zu können. Die Arbeiten selbst werden voraussicht-
lich bis in den Spätsommer andauern. 

Mit lieben Grüßen, 
GF BM Ing. Michael Dorner

Goldschmiedemeister Andreas Ableitner, Peter Praschag, Gründer von 
Turtle Island © Foto: Mario Gimpel, www.gimpel.at

Langjährige Gemeinderätin der Marktgemeinde LiebochZeitungszustellerin der Marktgemeinde Lieboch

KONTAKT

Abwasserverband Liebochtal
Körperschaft Öffentlichen Rechts
Packer Straße 85, 8501 Lieboch
Notfallnummer: 0664 10 68 757
office@awv-liebochtal.at

Handwerkskunst trifft Artenschutz
Mit den Schmuckstücken, die in Kooperation mit Turtle Is-
land entstehen, bringt das Team unter der Führung von 
Goldschmiedemeister Andreas Ableitner einerseits die 
Wertschätzung und Wahrnehmung der Natur auf künst-
lerische Weise zum Ausdruck, andererseits werden auch 
Schmuckliebhaber:innen durch das Tragen der Schmuckstü-
cke zu Botschafter:innen für Turtle Island.

Turtle Island
Artenschutz in der Erhaltungszucht- und Auffangstation
Turtle Island ist eine anerkannte wissenschaftliche Institution 
sowie eine Auffangstation und ein Tierheim für Schildkröten. 
Aktuell werden 240 Schildkrötenarten und Unterarten in den 
bestehenden Anlagen des Projektes gepflegt. In dieser Viel-
zahl finden sich auch 13 Arten, die zu den 25 weltweit ge-
fährdetsten Schildkrötenarten gehören.

Gegründet wurde die Institution von Mag. Dr. Peter Praschag. 
Nach dem Studium der Biologie und Zoologie an der Karl-
Franzens-Universität Graz verfasste er seine Diplomarbeit 
und Dissertation über Ökologie, Taxonomie und Phylogenie 
südasiatischer Wasserschildkröten und hat sich dem Schutz 
und der Nachzucht vom Aussterben bedrohter Schildkrö-
tenarten verschrieben. Zu den Hauptaufgaben von Turt-
le Island gehören neben der Pflege von gefundenen oder 
abgegebenen Schildkröten die Nachzucht und der Schutz 
bedrohter Arten. In einem Gemeinschaftsprojekt mit dem 
Tiergarten Schönbrunn betreibt Turtle Island zwei Zuchtsta-
tionen für die Nördliche Batagur-Schildkröte (Batagur baska) 

in Bangladesch und spielt damit eine wesentliche Rolle für 
das Langzeitüberleben der besonderen Art.

MANUFAKTUR ABLEITNER x TURTLE ISLAND
Die Schildkröte als Krafttier im Schmuckdesign
Neben der Symbolkraft fasziniert das erste Collier der Ko-
operation von Cablecar Jewelry mit Turtle Island, durch ei-
nen treffenden Entwurf sowie die meisterliche Fertigung, die 
zusammen eine Hommage an die Nördliche Batagur-Schild-
kröte darstellen.
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Lieboch als e5 Gemeinde

AUS DER GEMEINDE - UMWELTAUSSCHUSS

Erste Erfahrungen mit dem Klimaticket

Positive Erfahrungen haben unsere Flüchtlinge Mehrri 
und Ali mit dem Klimaticket gemacht – sie benützen 
es um zwei Mal in der Woche zu ihrem Deutschkurs 
nach Graz zu fahren. Sie berichten, dass das Ausleihen 
das Tickets sehr einfach und unkompliziert abläuft: Zu-
erst meldet man telefonisch an, dass man das Ticket 
ausleihen möchte.  Zu den Gemeindeöffnungszeiten 
kann das Ticket dann abgeholt werden, dabei werden 
die Personendaten notiert, die Übergabe muss unter-
schrieben werden. Man wird noch gefragt, für welche 
Zonen man das Ticket  verwenden möchte und be-
kommt dann das entsprechende Ticket. 
Am Abend wirft man das Ticket in einem Kuvert in den 
Briefkasten des Gemeindeamtes. Zweimal in der Wo-
che kann man das Ticket ausleihen.

w w w . l i e b o c h . g v . a t

Am 14. Dezember 2021 wurde in der 
Gemeinderatssitzung das Klimaticket 
Steiermark zum Ausborgen für die 
Liebocher Gemeindebürger*innen 
einstimmig beschlossen. 

Zuvor wurde dieser Punkt mit dem 
Ankauf von 6 Stück Klimatickets 
in der Umweltausschuss-Sitzung 
behandelt. Sehr zur Freude von 
inzwischen vielen Nutzern und 
Nutzerinnen. Wie gehe ich vor, 
wie bekomme ich ein kostenloses 

Steiermark Klimaticket zum Ausborgen:

Rufen Sie im Bürgerservice der Gemeinde an unter 03136 
61 400, nennen Sie Namen und Adresse und reservieren die 
Karte(n) für ihren Ausflug, Kurzurlaub oder Besorgungen in 
der Stadt. Bei der Abholung des Klimatickets füllen Sie ein 
Formular aus. 
Die Reise mit dem Bus, der GKB oder ÖBB kann kostenlos 
beginnen, auch die Straßenbahn in Graz ist kostenlos zu be-
nutzen. Nach Ihrer Reise bringen Sie das Klimaticket wieder in 
das Gemeindeamt zurück. Ziel des Klimatickets ist, das Auto 
stehen zu lassen und so weniger CO² zu produzieren.

AUS DER GEMEINDE, E5

w w w . l i e b o c h . g v . a t

Mit e5-Emil top informiert!

In dieser Kolumne berichtet e5-Emil regelmäßig 
über aktuelle Themen rundum Klimaschutz, 
Klimawandelanpassung und Energieeffizienz.  

Heute widmet sich Emil dem Thema 
„Blackoutvorsorge“. 

Ein Blackout ist ein plötzlicher überregionaler und län-
ger (mehr als zwölf Stunden) andauernder Strom-, In-
frastruktur- sowie Versorgungsausfall, d.h. die für uns 
selbstverständliche Infrastruktur, wie Strom, Internet, 
Handy, Treibstoff,- Wasser- oder Lebensmittelversor-
gung, fällt bei einem Blackout über längere Zeit aus. 

Ursachen für ein Blackout können z.B. Extremwetter-
ereignisse, technisches Versagen oder natürlich auch 
Sabotage sein. Aber auch grundsätzlich positive Maß-
nahmen im Sinne der Energiewende stellen neue Her-
ausforderungen an das Netz.

Jede Gemeinde und Ortschaft muss sich dabei selbst or-
ganisieren. Eine hervorragende Unterlage bietet hierfür 
der Blackout-Leitfaden für Gemeinden des Zivilschutz-
verbandes Steiermark. Dieser zeigt u.a. auf, welche Pro-
blemstellungen zu erwarten sind, welche Maßnahmen 
von der Gemeinde zur Vorbereitung getroffen werden 
können und in welchen Bereichen Abstimmungsarbeit 
notwendig ist.  

Nähere Informationen finden Sie unter: 
https://www.zivilschutz.steiermark.at/blackout.html 

Das Video zur Kolumne steht online zur Verfügung: 
https://youtu.be/zrB0cndIijU 

Diese Kolumne ist eine Initiative der Marktgemeinde Lieboch im 
Rahmen der Teilnahme am e5-Programm Steiermark. 

Klimaticket

Klimavortrag mit Andreas Jäger

Freitag, 16. September 2022
in der Veranstaltungshalle Lieboch

Vermüllung bei der Streuobstwiese 
und beim Sportplatz

Ein großes DANKE gilt den Menschen, die sich 
die Mühe machen, den Müll zu entsorgen.

www.lieboch.gv.at

Lieboch als e5 Gemeinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programm für energieeffiziente Gemeinden 

Was ist e5? 
Das e5-Programm unterstützt Gemeinden… 

• Energie effizienter und 
umweltverträglicher zu nutzen.  

• den Einsatz erneuerbarer Energieträger 
auszubauen.  

• Energieeffizienzmaßnahmen 
umzusetzen.  

Kaum eine andere Initiative kann auf 
Gemeindeebene einen ähnlich 
erfolgreichen, umfassenden und 
konsequenten Ansatz vorweisen. 

In der Steiermark gibt es aktuell 23 e5-
Gemeinden. Österreichweit nehmen rund 
240 Gemeinden und Städte aus 7 
Bundesländern teil.   

Der „Motor“ der e5-Arbeit in der Gemeinde 
ist das e5-Team, welches sich in 
regelmäßigen Abständen trifft und über 
mögliche Projekte und 
Umsetzungsmaßnahmen diskutiert.  

e5-Aktivitäten in Lieboch e5-Pläne in Lieboch 
(Auszug) 

 

 

 

 

 

 

 

(Auszug) 

 

 

 

 

 

 

 

Das e5-Team hat im letzten 
Jahresplanungsworkshop im Jänner 2022 
wieder spannende Projektideen für das 
nächste Jahr gesammelt. 

Folgende Ideen sollen dabei besonders 
forciert werden: 

• Straßenbeleuchtung effizienter gestalten 
• Feldtag mit der Volksschule 
• Energiepavillon 
• Weitere PV-Anlagen (ev. KiGa, 

Musikschule) 
• Weitere Wildblumenwiesen 
• „Grünes Herz des Steirischen 

Zentralraums“ werden (Begrünung VS, 
Kirchplatz und Veranstaltungshalle) 

• Projekt Zukunftsbäume 
• Ausbau öffentlicher Verkehr 
• Abwärmenutzung Kläranlage 
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So retten wir das Klima!

Die Lage ist ernst. Der 
von Menschen gemach-
te Klimawandel ist nicht 
mehr von der Hand zu 
weisen. Verheerende 
Dürren genauso wie 
schwere Wolkenbrüche 
mit Überschwemmungen 
sind häufiger als früher 
geworden. Und dabei ist 
das erst der Anfang. Wir 
müssen den Klimawan-
del heute einbremsen, 
um unseren Kindern und 
Enkeln eine lebenswerte 
Welt zu hinterlassen. Ist 
das überhaupt möglich? 
Auf jeden Fall, die Lö-
sungen liegen auf der 
Hand, wenn alle ihren 
Beitrag leisten.
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LIEBOCH gemeinsam gestalten BAUERNSCHAFTBAUERNSCHAFT

Mit den Bäuerinnen durch den Jahreskreis

Radieschen

Unser erstes knackiges Gemüse im Frühling ist das 
Radieschen in den verschiedensten Farben. 

Es hält nicht nur einige Schädlinge ab, sondern eignet 
sich wegen seiner kurzen Wachstumszeit auch hervorragend als Lückenfüller im Gar-
ten – z.B. bei Gurken, Erbsen, Erdbeeren, oder Kohlrabi.

Das Radieschen passt durch seinen würzigen Geschmack zu jeder Jause und wird 
auch gerne in Suppen und Aufstrichen verarbeitet. Seinen typischen Geschmack erhält 
das Radieschen von Senfölen.

Außerdem ist es reich an Vitamin C, Folsäure, und 
Selen. Dadurch desinfiziert es die Schleimhäute, hilft 
bei Verdauungsbeschwerden, stärkt das Immunsys-
tem und wirkt schleimlösend. Deshalb ist es das beste 
Frühlingsgemüse für die Schnupfenzeit.

Blattspinat

Wenn die Natur im Frühling erwacht und es überall grün und bunt wird, ist das die 
beste Zeit für jungen, frischen Blattspinat.

Spinat wird bei uns von März bis Mai und von September bis November geerntet. Da 
Spinat auch ein bisschen Kälte verträgt, kann man ihn schon in den ersten warmen 
Märztagen ins Beet säen und 5-6 Wochen später seinen eigenen Spinat ernten.

Frischer Blattspinat ist sehr gesund, da er reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist und 
hat kaum Kalorien. Sein Eisengehalt ist zwar nicht so hoch wie ihm sein Ruf vorrauseilt, 
aber doch um ein Vielfaches höher als bei manch anderen Gemüsesorten.

Spinat ist in der Küche vielseitig einsetzbar und nicht nur in pürierter Form zu genießen: 
ob im Strudel, in Knödeln, in Nudeln, als Fülle für Fleisch, in Brot und Gebäck verarbei-
tet, oder in unseren Nachspeisen aufgetischt.

Spinat muss nicht langweilig sein, mit etwas Kreativität und Lust etwas Neues auszu-
probieren kann er ein schmackhafter Begleiter in unserer Ernährung werden.

Frühling

Sabine Pitsch
Gemeindebäuerin

Geflügel, Ackerbau

Petra Wippel
Gemeindebäuerin

Stellvertreterin Seminarbäuerin
Kräuter, Ackerbau

Radieschencremesuppe

Zutaten
1 Zwiebel, 2 EL Öl, 350 g Radieschen, 2 EL Weißweinessig, 
800 ml Gemüsesuppe, 250 ml Schlagobers, Salz, Pfeffer

Zubereitung
Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. In Öl 
anbraten, mit Essig ablöschen und mit der Gemüsesuppe 
aufgießen. Die gewaschenen und kleingeschnittenen Ra-
dieschen mit dem Schlagobers in die Suppe geben und 
für ca. 15 Min. köcheln lassen bis die Radieschen weich 
sind. Danach die Suppe pürieren und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

Tipps und Tricks
Man kann der Radieschencremesuppe ein paar Esslöffel 
Rote-Rüben-Saft beimengen, um eine intensivere Farbe zu 

erhalten.

Als Garnitur für 
die Suppe kann 
man die Blätter 
der Radieschen 
in feine Streifen 
schneiden und 
mit Frühlingsblü-
ten anrichten.

Guten 
Appetit!

Radieschenschnee

Zutaten
250 g Hüttenkäse oder Topfen, 1/8 l Sauerrahm, Schnitt-
lauch. Petersilie, 1 Bund Radieschen, Salz, gemahlenen 
Pfeffer, 1 Prise Zucker, eventuell Knoblauch

Zubereitung
Hüttenkäse bzw. Topfen mit Sauerrahm verrühren, mit 
stiftelig geschnittenen Radieschen und fein geschnittenen 
Kräutern vermengen. Würzig abschmecken und eventuell 
fein gehackten Knoblauch dazugeben.

Süße Spinattorte 
mit rot-weißer Füllung

Zutaten
Teig: 200 g Butter zimmerwarm, 100 g Staubzucker, 
8 Dotter, 8 Eiklar, 100 g Zucker, 1 Prise Salz, 100 g 
frischen Blattspinat, Zitronensaft, 150 g Nüsse, 100 g 
Bröseln, 80 g Mehl

Füllung: Preiselbeermarmelade nach Geschmack, 250 
ml Schlagobers, 2 Pkg. Vanillezucker, 3 Blatt Gelatine

Butter und Bröseln für die Form

Zubereitung
Butter und Staubzucker verrühren und nach und nach 
die Dotter untermengen bis die Masse cremig wird. 
Das Eiklar mit Salz und Zucker gut aufschlagen.
Den frischen Spinat putzen, mit Zitronensaft fein pü-
rieren und unter die Dottermasse rühren. Geriebene 
Nüsse, Bröseln und Mehl untermengen. Am Ende den 
Eischnee unterheben. Die Masse in eine befettete und 
bebröselte Form füllen. Bei 170°C ca. 50 Min. backen 
und danach gut auskühlen lassen.
Für die Fülle Schlagobers mit Vanillezucker steif 
schlagen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen, in 

einem warmen Topf auflösen bis sie flüssig ist und 
mit dem Schneebesen unter das Schlagobers rühren.
Die Torte durchschneiden und den Boden mit Preisel-
beermarmelade bestreichen. Einen Tortenring um den 
Tortenboden geben und das Schlagobers mit einem 
Dressiersack und einer Sterntülle aufdressieren. Den 
Tortendeckel draufgeben und die Torte nach Belieben 
mit Schlagobers verzieren.

Guten Appetit!
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LIEBOCH gemeinsam gestalten MOBILITÄTMOBILITÄT

ZU BUS   
UND BAHN 
bringt mich immer  
GUSTmobil

Mit dem Sammeltaxi bin ich auch ohne  eigenes  
Auto in 26 Gemeinden in  Graz- Umgebung unterwegs.   

FAHRTBUCHUNG 
0123 500 44 11  |  www.ISTmobil.at

Mit Gratis- 
App direkt  

buchen!

SAMMEL - 
TAXI

Mit der  
 Öffi-Karte 
jetzt noch 
 günstiger
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ist für dich da!
Hallo Bewohnerin, hallo Bewohner,

das Carsharing Angebot von tim ist im September 2020 in Lieboch gestartet und gewinnt seither
immer mehr an Mitgliedern dazu. Bereits über 150 Nutzer:innern in Graz-Umgebung und Voitsberg
setzen auf die nachhaltige Mobilität von tim!

Lass auch du dich überzeugen, wie bereits einige Kund:innen in Lieboch vor dir, und nutze nach deiner
einmaligen Registrierung im Gemeindeamt das tim-Elektroauto schon ab 4 Euro pro Stunde.
Bequem und einfach online buchen und losfahren!

tim ist die perfekte Ergänzung zum öffentlichen Verkehr, deshalb bekommen Öffi-Fahrer:innen auch
etwas geschenkt!

Besitzer:innen einer Öffi-Jahreskarte oder eines KlimaTickets
sparen sich bei der Registrierung die erste Mitgliedsgebühr!
Zeige einfach deine Jahreskarte des Steirischen Verkehrsbundes, dein KlimaTicket Steiermark oder
dein KlimaTickt Österreich bei der Anmeldung vor und wir schenken dir deine erste Mitgliedsgebühr
in Höhe von 50 Euro!

Hast du Fragen?
Unser tim-Service Steirischer Zentralraum ist unter 0316-844 888 200 oder
per E-Mail an support@tim-zentralraum.at gerne für dich da.

tim-zentralraum.at
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LIEBOCH

jetzt
anmelden in
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LIEBOCH gemeinsam gestalten WELTGRUPPEBÜCHEREI

Zu Beginn des neuen Jahres wurden wir von einer beson-
ders traurigen Nachricht informiert:
ILSE BLÜNEGGER hat ihren Kampf mit ihrer schweren Er-
krankung verloren. Wir haben mit Ilse eine überaus liebe, 
stets gut gelaunte, hilfsbereite Mitarbeiterin ,die auch als 
Buchhalterin der Bücherei die Finanzen fest im Griff hatte, 
verloren. Ilse war aber nicht nur Mitarbeiterin, sondern war 
uns allen auch eine wirklich gute Freundin.

Wir werden dich nie vergessen!

Das alte Jahr ist mit einigen Lockdowns zu Ende gegan-
gen, aber trotzdem haben wir unsere Bücherei so gut es 
ging offengehalten, was von all unseren LeserInnen gerne 
angenommen wurde.
Im heurigen Jahr hoffen wir nun doch, dass alles wieder 
seinen gewohnten Gang nehmen kann, dh., dass wir wie-
der Lesungen veranstalten können, aber auch unseren 
sehr beliebten Büchereikaffee wieder abhalten dürfen.
Trotz der vielen Einschränkungen im Jahr 2021 haben wir 
unseren Medienbestand, der sich derzeit auf 8129 Medien 
beläuft um 684 Medien erweitert - bei diesem Angebot 
ist für jeden Leser und jede Leserin bestimmt das pas-
sende Buch, die passende Zeitschrift, Hörbuch DVD, oder 

für Kinder die passenden Toniefiguren, Sachbücher und 
Bilderbücher dabei.
Auch das Angebot für unsere „ Jungen Erwachsenen“ (ab 
12 Jahre) kann sich sehen lassen - grossteils von den Ju-
gendlichen selbst gewünscht - denn diese wissen am bes-
ten, was sie lesen wollen.
Eine fixe Veranstaltung im heurigen Jahr ist schon gewiss:
Grosser Buchflohmarkt am Pfarrplatz: 
14.5.2022 von 9.00 bis 16.00
Ausweichtermin: 11.6.2022 von 9.00 bis 16.00
Sie haben die Möglichkeit, Bücher, die Sie zu Hause nicht 
mehr brauchen ab Anfang Mai bei uns in der Bücherei 
abzugeben, die wir am Flohmarkt verkaufen können - der 
Erlös wird natürlich wieder für die Anschaffung neuer Bü-
cher verwendet. 

Wir möchten alle Interessierten Liebocher und Lieboche-
rinnen einladen, die Bücherei aufzusuchen, um unser 
weitreichendes Medienangebot kennenzulernen -es ist 
bestimmt für jeden Geschmack und für jede Altersgruppe 
ein passendes Buch dabei - wir würden uns sehr auf zahl-
reichen Besuch freuen!

Barbara Jaznikar und Team

NEUES AUS DER BÜCHEREI

Bei einem Treffen in einer Secondary 
School (Schule der 14- bis 18Jährigen) 
konnten im Februar 153 Mädchen ange-
sprochen werden. Sie hatten viele Fragen 
zu Gesundheit und Sexualität, die von den 
Gesundheitsarbeiterinnen beantwortet 
wurden. Dabei zeigte sich wieder, dass 
es oft am einfachsten Material fehlt: Kei-
ne Monatsbinden, keine Seife, bisweilen 
auch kaum Wissen über Hygiene. Die-
se vorbeugende Arbeit für Schülerinnen 
wird nun ergänzt durch Workshops für 
die jungen Mütter, die schon aus dem 
Schulsystem herausgefallen sind. Unsere 
Partnerinnen versuchen, ihnen zu helfen, 
sich selbst zu erhalten, indem sie z.B. für 
ihren Unterhalt nähen oder andere selbst 
gefertigte Waren verkaufen. Da ist noch 
viel zu tun, und leider ist der Einsatz der 
staatlichen Stellen in diesem Feld bisher 
viel zu gering. Aber etwas wurde durch 

die Arbeit von YEN (Youth Education 
Network) schon erreicht: Die Medien be-
richten vermehrt über die Problematik, so 
wird hoffentlich das Bewusstsein dafür 
entstehen, dass es sich um eine ganz we-
sentliche Arbeit handelt, die für das Le-
ben junger Frauen und letztlich auch für 
das Land viel verändern kann.                                                                       

Für die Weltgruppe der Pfarre Lieboch: 
Ingeborg Schrettle

Faire Rosenverteilaktion
zum Weltfrauentag – Faire 

Rosen für Frauenrechte 

Die Marktgemeinde Lieboch ist seit 
2008  Fairtrade-Gemeinde und leis-
tet gemeinsam mit über 200 anderen 
Fairtrade-Gemeinden und -Städten in 
ganz Österreich einen wesentlichen 
Beitrag zum fairen Handel. Bei der 
diesjährigen Rosenverteilaktion wur-
den am 8. März, dem Internationalen 
Frauentag, vor mehreren Supermärk-
ten, beim Kindergarten und an vielen 
weiteren Orten 160 Fairtrade-Rosen 
an Frauen verteilt, um auf den fai-
ren Handel aufmerksam zu machen, 
einen aktiven Beitrag gegen ausbeu-
terische Kinderarbeit zu leisten und 
faire Arbeitsbedingungen und Bezah-
lung auf den Blumenfarmen in Afrika 
zu fördern. 
Diese Aktion hat darauf aufmerksam 
gemacht, wie wichtig die fairen Rosen 
für Frauen in anderen Ländern sind. 

Unsere Kaufentscheidungen beein-
flussen die Arbeits- und Lebensbe-
dingungen von Menschen weltweit. 
2021 waren in Österreich mehr als ein 
Drittel der verkauften Rosen Fairtrade 
zertifiziert. Für die Produzent*innen 
im globalen Süden bedeutet das 
geschätzte Direkteinnahmen in der 
Höhe von fast 4 Millionen US-Dollar; 
so können die Frauen, die in den Ro-
senbetrieben arbeiten, vor allem in 
Kenia, ein besseres Leben führen. 
Alle, die beim Rosenkauf auf das 
Fairtrade-Siegel achten, tragen zu 
dieser positiven Entwicklung bei und 
setzen auch ein klares Zeichen für die 
Gleichberechtigung von Frauen, für 
faire Arbeitsbedingungen und gegen 
ausbeuterische Kinderarbeit. 
Alle beschenkten Frauen haben sich 
am 8. März über die Rosen gefreut 
und werden hoffentlich die Fair Trade-
Idee weitertragen.

Mehr Infos unter www.fairtrade.at/
aktiv-werden

Die Partnerinnen der Weltgruppe in Westkenia arbeiten intensiv daran, 
jugendliche Mütter zu unterstützen und durch Bildung die Zahl der Früh-
schwangerschaften zu vermindern.

Junge Mütter unterstützen und Zahl der 
Teenager-Schwangerschaften vermindern
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Steirische 
Eisenbahn-
freunde

Köflacher Gasse 35, 8020 Graz

Mittwoch 1. Mai 2022

Programm in Lieboch:
10.30 Start des Familienradfahrtages
ab ca 10.00 Uhr beim TEML: 
13. Liebocher Modellbahntauschbörse
    (Tischmiete € 5,-)
StEF-Modellbahn ... In
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13. LIEBOCHER 

MODELLBAHN-
TAUSCHBÖRSE

SAISONERÖFFNUNG 

Fahrplan
Graz Köflacherbf  ab 9.40 ab 12.35
Graz Wetzelsdorf Hst  9.43 9.44 12.38 12.39
Straßgang  9.49 9.50 12.44 12.47
Lieboch  10.00 an 12.57      an

Lieboch  ab 11.04 ab 16.04
Straßgang  11.14 11.15 16.14 16.15
Graz Wetzelsdorf  11.20 11.21 16.20 16.21
Graz Köflacherbf  11.24 an 16.24 an

Fahrpreise:
Roter Blitz Graz - Lieboch - Graz: € 12,- 
               (Kinder € 6-     StEF-Mitglieder € 10,-)

Sonderzüge
mit dem Roten Blitz

Service & Ersatzteile

Gady Service & Ersatzteile • Gadystraße 1a • 8501 Lieboch • Tel.: 03136 90360 • www.gady.at

Die Leistungen von Gady Service & Ersatzteile in Lieboch 

•   Starter- & Lichtmaschinen-Service
 Einbau & Reparatur

•    Räder- & Reifenhotel
 Verkauf & Montage

Kaufen Sie jetzt vier neue Sommerreifen und die Ersteinlagerung Ihrer Winterreifen ist für eine Saison gratis*.  
Das kompetente Team von Service & Ersatzteile der Gady Family berät Sie gerne bei der richtigen Reifenwahl.  
So rollen Sie sicher in den Sommer.
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PRÜFSTELLE

Jetzt Winterreifen

gratis* lagern!

Im Sommer sicher unterwegs 

Reifen-Service-Aktion

* Bei einem Einkauf von vier neuen Reifen bis 31.12.2022 ist die Einlagerung bis zu 7 Monate gratis. Gültig am Standort Service & Ersatzteile in Lieboch.

•   Ersatzteilversorgung
 Markenteile & freier Teilehandel

•   Werkstattservice
 Inkl. § 57a Prüfstelle für Landmaschinen
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Über die Herausforderungene des vergangenen Jahres zu sprechen ist müssig, da jeder von 
uns mehr oder weniger damit konfrontiert wurde.

HERAUSFORDERUNG 2021 - 
ein außergewöhnliches Feuerwehrjahr

FREIWILLIGE FEUERWEHR

w w w . l i e b o c h . g v . a t

FREIWILLIGE FEUERWEHR

Wenn unsere Ortssirene ertönt, heißt dies, dass die 
Feuerwehr Lieboch mit Ihren Fahrzeugen zu einem 
Einsatz ausrückt.

Wesentlich für eine erfolgreiche und schnelle Hilfeleis-
tung ist dabei das ungehinderte Erreichen des Einsatz-
ortes.

Unsere Einsatzfahrzeuge haben LKW-Format und benöti-
gen dementsprechend auch freie Straßen und Zufahrten! 
In unserer Gemeinde haben wir etliche Straßen und Gas-
sen, in welchen ein Zufahren mit einem PKW bereits er-
schwert ist. Wenn zu dem abgestellte Fahrzeuge, Bäume, 
Hecken oder andere Gegenstände die Straße zusätzlich 
einengen, wird das Erreichen des Einsatzortes nahezu 
unmöglich.

Wir, als Feuerwehr, müssen auch mit unserem Tanklösch-
fahrzeug jederzeit selbst den letzten Winkel unserer Ge-
meinde erreichen können, darum

Tragen sie zur Sicherheit bei - halten Sie 
Straßen und Gassen jederzeit frei!

Machen sie sich für die Einsatzkräfte erkenn-
bar und weisen sie uns gegebenenfalls ein!

Danke Ihre Feuerwehr!

Wichtige Bürger-Information

Für Ihre Feuerwehr war es eine besondere, da wir auch in 
dieser schwierigen Zeit den Schutz unserer Bevölkerung, 
unserers Ortes aufrecht erhalten mußten.
Aufgeteilt in eine Zwei-Schicht-Bereitschaft unter Einhal-
tung aller jeweils geltenden Maßnahmen und mit sehr viel 
Eigenverantwortung und Disziplin konnten wir die Einsätze 
über das gesamte Jahr bewältigen.
 Durchwachsen darf man das Jahr 2021 in Bezug auf alle 
Bereiche außerhalb des Einsatzgeschens nennen. Ob die 
Arbeit mit unserer Feuerwehrjugend, unseren Feuerwehr-
senioren, Schulung, Ausbildung, Übungsdienst und nicht zu 
zuletzt die Kameradschaftspflege haben unter den Gege-
benheiten stark gelitten.
 Dennoch konnten wir im vergangenen Jahr wesentliche 
Projekte in Angriff nehmen bzw. zur Umsetzung bringen, die 
aufgrund ihres Alters einem notwendigen und vorgeschrie-
benen Austausch unterlagen. Bei den Gerätschaften ist 
unser Hydraulisches Rettungsgerät sowi die Atemschutz-
ausstattung zu nennen. Die neue Uniformvorschrift des Lan-
desfeuerwehrverbandes Steiermark sieht einen kompletten 
Umstieg von der für sie gewohnten grünen Uniform auf blau 
vor. Wundern sie sich nicht, wenn sie uns in nächste Zeit 
noch“zweifarbig“ sehen, wir haben uns darauf verständigt, 
dass wir mit dem Wechsel auf die blauen Uniformen bei 
unserer Feuerwehrjugen beginnen.
Ab dem Zeitpunkt ab dem wir uns wieder zu Übungen und 
Ausbildung treffen durften, haben wir auch diese Tätigkeiten 
aufgenommen. Dazu wäre unsere Übung im neuen Kinder-
garten besonders zu erwähnen. 
 Die Statistik für das Jahr 2021 weist für uns 100 Einsätze mit 
800 Einsatzstunden, 20 Übungen mit 700 Übungsstunden 
sowie 320 Tätigkeiten mit cirka 3700 Stunden aus – freiwillig 
zum Wohle unserer Gemeinde. 
Eine Lesitung für die wir nur duch die Zuverlässigkeit und 
das Engagement unseren Mitgliedern sowie die Unterstüt-
zung und das Verständnis derer Familien imstande sind zu 
leisten.
Unterstützen auch Sie uns weiter und wieder in unseren Ak-
tivitäten, die Sie zukünftig wieder „sichtbarer“ wahrnehmen 
werden – Danke!

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

Muttertag – wir freuen uns auf Sie!
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LIEBOCH gemeinsam gestaltenROTES KREUZ

David Eibinger (18): „Ich bin 
zurzeit Zivildienstleistender 
beim Roten Kreuz, Ortsstel-
le Lieboch. Mitglied bin ich 
aber schon seit 2016 – dort 
trat ich der Rotkreuz-Jugend 
bei. Nach Abschluss der Ret-
tungssanitäter-Prüfung bin ich 
als Zivildiener im Rettungs-
dienst aktiv und schätze dort 
besonders die Krankentrans-
porte von älteren Personen. 
Auch wenn man sich kaum 

oder gar nicht kennt, die Geschichten, die diese Menschen 
erlebt haben, sind für mich eine wirkliche Bereicherung! Zu-
dem hat der Rettungsdienst verschiedene Facetten und ver-
langt einem viel Flexibilität ab. In einem Moment betreut man 
einen älteren Menschen auf dem Weg zum Arztbesuch, im 
nächsten bedarf es dringender sanitätsdienstlicher Maßnah-
men. Wenn mein Zivildienst im Frühjahr zu Ende ist, freue 
ich mich schon sehr, weiterhin – ehrenamtlich – für das Rote 
Kreuz tätig zu sein!“

Laura Hiden (19): „Nach 
meiner Matura habe ich 
mich dazu entschieden ein 
Freiwilliges Sozialjahr beim 
Roten Kreuz zu absolvieren, 
nachdem ich durch Freunde 
davon erfahren habe. Jetzt 
nach mehreren Monaten 
Rettungsdienst kann ich sa-
gen, es war auf jeden Fall 
die richtige Entscheidung 
ein FSJ zu machen! Man 
wächst mit jedem Einsatz, 
den man bewältigt. Sei es 

ein Standard-Krankentransport, der mich gelehrt hat, offen 
auf Leute zuzugehen und einfach mal zuzuhören, wenn 
die Menschen jemanden zum Reden brauchen, oder ein 
Rettungseinsatz/Notarzteinsatz, durch den ich über mich 
hinausgewachsen bin und einfach auf meine Fähigkeiten 
als Sanitäterin vertraut habe. Bei uns ist keiner allein, nicht 
während dem Dienst und schon gar nicht nach emotiona-
len oder herausfordernden Situationen, was ich von An-
fang an sehr zu schätzen gewusst habe.

Brigitte Amon (56): „Ich bin seit fast 10 Jahren Mitglied auf der 
Rot-Kreuz-Dienststelle in Lieboch. Ich unterstütze das Team 
rund um den Sozialdienst, wo verschiedene Aktionen für Se-
niorinnen und Senioren angeboten werden. 2019 konnten 
mich meine 3 Töchter, die zu diesem Zeitpunkt schon aktive 
Rettungssanitäterinnen waren, überzeugen mir den Rettungs-
dienst anzuschauen. Nach ein paar Schnupperdiensten habe 
ich die Ausbildung ebenfalls absolviert und bin seit 2020 Ret-
tungssanitäterin. Ich führe diese Tätigkeit mit großer Freude 
aus. Als diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester ist 
es für mich besonders spannend auch die „andere Seite“ zu 
kennen.“ 

Im Moment sind wir dringend auf der Suche nach helfenden 
Händen im Blutspendedienst. Du betreust die Spenderinnen 
und Spender vor und nach Spende in und rund um Lieboch bei 
Blutspendeaktionen.

Jürgen Holzmann (37):  „Ich 
bin seit 2017 hauptberuflich 
als Rettungssanitäter an der 
Ortsstelle Lieboch tätig, da-
vor war ich 7 Jahre an der 
Bezirksstelle Graz-Stadt 
beruflich tätig. Zu meinen 
Aufgaben gehört u.a. die Er-
stellung des Dienstplans. 
Außerdem bin ich Ansprech-
partner für die Zivildienst-
leistenden. Unsere Ortsstelle 

macht der Zusammenhalt aus – wenn sprichwörtlich „der 
Hut brennt“ – greifen alle zusammen, man ist für die Kol-
leginnen und Kollegen da und jeder hilft mit – wir sind eine 
große Familie. Zu den schönsten Erlebnissen im Rettungs-
dienst zählt, wenn man Patientinnen oder Patienten, denen 
man einst bei Unfällen oder gar im Zuge einer Herz-Lungen-
Wiederbelebung geholfen hat, wiedertrifft und sich mit die-
sen austauschen kann.“

Gernot Klein (27): „Ich bin 
wegen des Zivildienstes 
zum Roten Kreuz gekom-
men und noch immer als 
freiwilliger Rettungssanitä-
ter und Einsatzfahrer sowie 
als First Responder aktiv.
Das Gefühl, Menschen in 
Notlagen helfen zu können 
treibt mich an.
Das Team ist einfach wie 
eine zweite Familie, wo man 
sich wohl fühlt und immer 
jemanden mit einem offe-

nen Ohr hat, wo sehr gute Freundschaften entstanden sind, 
die ich nicht missen möchte.“

Lukas Habersberger (25): 
„Ich bin seit 2012 beim Ro-
ten Kreuz und mich halten 
dort sicherlich die Menschen. 
Egal ob das unser Team ist 
oder ob es die Arbeit mit Pa-
tientinnen und Patienten ist. 
Zuhören und Reden ist ein 
ganz wichtiger Teil unserer 
Tätigkeit, denn so mancher 
vergisst dadurch seine Ängs-
te und seine Sorgen für einen 
Moment. Auf der Ortsstelle 
Lieboch halten wir zusammen und egal wie schwierig es 
manchmal ist, wir alle treten gemeinsam, mit geballter Kraft, 
Motivation und Zuversicht diesen Dingen entgegen. Mein bis 
jetzt prägendstes Ereignis beim Roten Kreuz, war eindeutig 
die Flüchtlingskrise im Jahr 2015. Dort durfte ich unsere Welt 
aus einer anderen Perspektive, durch Erzählungen der ge-
flohenen Menschen, kennenlernen.“

Laura Zotter (19): „Mein Inte-
resse an der Medizin und der 
Wunsch, anderen Leuten zu 
helfen, haben mich nicht nur 
inspiriert, einen Beruf im Ge-
sundheitsbereich zu ergrei-
fen, sondern auch im Som-
mer 2019 zum Roten Kreuz 
gebracht. Mittlerweile habe 
ich die Ausbildung zur Ret-
tungssanitäterin gemacht und 
nach zahlreichen Diensten 
und Einsätzen weiß ich nach 
wie vor, dass diese Entschei-
dung eine ist, die ich nie bereuen werde. Gerade dadurch, 
dass Kollegen unterschiedlichen Alters und aus verschie-
densten beruflichen Branchen aufeinandertreffen, ist unser 
Zusammenhalt einzigartig. Mit der Pandemie sind unsere 
Dienste nicht unbedingt einfacher geworden und so manche 
Nächte deutlich mühsamer als zuvor, jedoch reicht ein ernst 
gemeintes „Danke“ oder ein herzliches Lächeln aus, um zu 
wissen, warum ich das tue.“

Das Rote Kreuz, Ortsstelle Lieboch, 
stellt sich vor…

ROTES KREUZ

Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und 
Universalität – das sind die Grundsätze des Roten Kreuz. Vielseitige Grundsätze - so 
vielseitig wie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ortsstelle Lieboch.

Diese Vielfalt möchten wir der Bevölkerung gerne näherbringen: 

Du interessierst dich für eine Mitarbeit im Blutspende-
dienst oder konnten wir dein Interesse für einen anderen 
Teilbereich wecken? Dann melde dich bei Ortsstellenleiter 
Jürgen Pojer (juergen.pojer@st.roteskreuz.at)

Hier könnte 
Ihr Inserat stehen!

Anfragen unter
Tel.: 03136 / 61 400 - 13

Email: ln@lieboch.gv.at
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FRISCH IN 
DEN FRÜHLING
STARTEN!

IM INDUSTRIEGEBIET LIEBOCH  
H.-THALHAMMER STRASSE 17

Wetterbeständige, gelartige Holzlasur mit 
Dauerschutzwirkung bis zu 5 Jahren durch 
UV-Filter, für den Außenbereich. 

Wir suchen neue KollegInnen und Kollegen

Software Entwickler

Jetzt bewerben!

Gestalte mit uns die

Elektrikplaner

Frontend Entwickler

Software Commissioning Engineer

Mechanikplaner

Teamleiter für Inbetriebsetzung & Software Entwicklung

#weareknapp

innovativen Technologien von morgen

Kontakt:
Lydia Johaim

lydia.johaim@knapp.com
+43 676 8979 7581

Peters Öl-Heizung
produziert viel CO₂
und hohe Kosten.

Da kann ich helfen:
Ich bin Peters
Saubermacher .

�

Öltank-Reinigung

Kosten und CO₂ sparen. 
Jetzt unverbindlich anfragen. 
+ 43 59 800 5000
saubermacher.at/tankreinigung
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Allgemeiner Hinweis:

Unsere Kurse und Veranstaltungen sind vorbehaltlich 
der geltenden Corona Maßnahmen anzusehen.

Mit Ihrer Teilnahme an unseren Veranstaltungen stim-
men Sie zu, dass Ihre persönlichen Daten und Fotos beim 
Verein Provit registriert und an die Auftragsverarbeiter 
weitergegeben werden. Der Verein Provit übernimmt für 
die angebotenen Aktivitäten keine Haftung bei Unfällen.

Packerstraße 85,
8501 Lieboch
Tel. 03136/61400-34
Fax 03136/62091
provit-lieboch@aon.at
www.lieboch.gv.at

Persönlich erreichen Sie uns jeden Dienstag und 
Freitag von 9 bis 12 Uhr. Bei Bedarf rufen Sie uns 
jederzeit an, Sie werden verlässlich zurückgerufen!

KONTAKT

„Rauchfrei in 6 Wochen“
mit MMag. Petra Ruprechter-Grofe

Klinische,- Gesundheits- und Arbeitspsychologin,
Diplompädagogin, Trainerin, Autorin

vom 20. April bis 25. Mai 2022
 jeden Mittwoch von 18.30 - 20.00 Uhr

im IGF Lieboch, Packer Straße 128/I, links

Kosten: € 30,--

Information und Anmeldung:
+43 5 0766-151919  oder  rauchstopp@oegk.at

TANZEN ab der Lebensmitte
mit Tanzleiterin Monika Meister

Sie können gerne alleine kommen.
Freude an Bewegung ist erforderlich.

jeden Dienstag - 16.15 bis 17.45 Uhr
Haus der Musik, Marktplatz 2, EG

Kosten:  € 7,00 pro Einheit

Anmeldung + Auskunft: Fr. TL Monika Meister
0664 / 30 50 721 oder bewegungsschule@gmx.at

Nordic Walking – Treff
Nun ist es wieder soweit!

Wir treffen uns ab 21. April 2022 wieder wöchentlich, 
jeweils donnerstags, um 19 Uhr, am Parkplatz der 

Fa. Bodlos, um gemeinsam ca. 1 Stunde zu walken.

o Gemeinsam wollen wir uns bewegen, gemeinsam  
 macht es mehr Spaß!
o Nordic Walking und Smovey Training
 sind ein absolutes Plus für Gesundheitsvorsorge  
 durch Bewegung.
o Der Einstieg ist jederzeit möglich.
o Die Teilnahme ist kostenlos.

Willkommen sind alle
Walker, Geher und Smovey Sportler.

Wir freuen uns auf DICH!

PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell

PROVIT aktuell - PROVIT aktuell              PROVIT aktuell - PROVIT aktuell

PROVIT

FAMILIEnLEBEN
Praxis für Schwangerschaft, Geburt und ElternSein

Angebote für werdende Eltern:
„Wir werden Eltern“
Ein Wochenende mit viel Zweisamkeit zur Einstimmung 
auf die Geburt und aufs Eltern werden.     
7./8.5. + 2./3.7. + 10./11.9.2022

Angebote für Eltern nach der Geburt:
ElternBabyTreff PLUS
Jeder Vormittag bietet Informationen zu einem be-
stimmten Schwerpunkt und bietet Platz für Austausch, 
für individuelle Fragen, für Spüren und gemeinsames 
Wachsen.

Jeweils Montag, 9.30 - 11.30 Uhr 
in der Praxis Familienleben in Lieboch

* 25.4.2022 - Babylesen?! Bedürfnisse und Signale von 
Babys verstehen
* 09.5.2022 - Entwicklungsschritte 0-6 Monate - Babys 
entwicklungsförderlich begleiten
* 23.5.2022 - Von Anfang an gut Schlafen
* 30.5.2022 - Baby"Entspannung" - Babys dabei helfen 
zur Ruhe zu finden

Rückbildungskurs
ab 12.5.2022 / 9.30 - 11.00 / 8x / 145,-- 

Mama-Baby-Fitness
Fitnesstraining in der Natur für Mama und Baby ge-
meinsam (Einsteigen ist jederzeit möglich)
ab 22.3.2022 / 9.30 - 11.00 / 8x / 145,--

Weitere Angebote – 
individuelle Termine nach Vereinbarung

…finden Sie auf unserer Homepage

Ganzheitliche Angebote für Frauen von 0-99
Beckenboden- und Wirbelsäulentraining
Meine Kraft aus der Mitte entdecken 
ab 20.4.2022 / 16.30 - 18.00 Uhr / 8x / 135,--

Ganzheitliche Frauenheil-Massage
Eine wunderbare Methode zur Stärkung Ihrer Frauenge-
sundheit durch Hormon-Balance (z.B. bei Wechselbe-
schwerden, Zyklusproblemen, Kinderwunsch,...)
Termine jederzeit nach Vereinbarung.
www.hebamme-carmenulrych.at oder 0660 / 76 38 247

Anmeldung und Infos zu allen Kursen:

www.praxis-familienleben.at
Packer Straße 125, 8501 Lieboch / 2. Stock / Tür 9
Hebamme Carmen Ulrych-Roszkopf   0660 / 76 38 247
Psychologin Sabine Rühl   0664 / 550 64 18

Aktivitätentraining für SeniorInnen 
Mehr Lebensqualität im Alter

Man sollte immer wieder neu anfangen, das ist eine Erfahrung, 
die viele Menschen machen. Man kann in der Gemeinschaft Kraft 
schöpfen, sie gibt uns eine gute Orientierung, macht Mut neue 
Dinge auszuprobieren, egal wie alt man ist.

Passend zum Thema Olympische Spiele wurden mit den Teil-
nehmerInnen der Aktivitätengruppe die Wintersportarten the-
matisiert und dazu Bewegungsübungen durchgeführt. Ebenso 
wurden zum Thema verschiedene Begriffe gesammelt und bio-
grafische Gespräche geführt. Die TeilnehmerInnen waren mit 
sehr viel Engagement und Freude dabei.

Sollten Sie Interesse am Aktivitätentraining haben,
wir treffen uns wieder am:

21. April / 5. und 19. Mai / 2. und 23. Juni 
und 7. Juli 2022

Ort:   im neuen Kindergarten, Dorfstraße 9 
Uhrzeit:   15.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Anmeldung und nähere Informationen: 
Tanja Gaßler 0664 / 311 61 21

Menümobil
Personen, die aus gesund-
heitlichen Gründen nicht 
selbst kochen können, brin-
gen wir wochentags ein 
reichhaltiges Menü (auch 
Schonkost) um € 7,80 direkt 
ins Haus. 
Nähere Informationen im

PROVIT Büro: 
03136 / 61400 – 34

Unsere ehrenamtlichen FahrerInnen sind 
von Montag bis Samstag für Sie unterwegs.

 Kräuterspaziergang
        & Kräuterkochkurs
„Hol dir den Frühling auf den Teller“ 
mit Elisabeth Gartner & Petra Wippel
Seminarbäuerinnen & Kräuterpädagoginnen

Essbare Wildpflanzen sind in unserer Umgebung in großer 
Auswahl frei verfügbar. Sie bereichern unseren Speiseplan 
und zeichnen sich durch ihren hohen Gehalt an wertvollen 
Inhaltsstoffen aus.

„Wildpflanzen sind Nahrung und Medizin zugleich.“
Wir beginnen unseren Tag mit einem kleinen 2-stündi-
gen Kräuterspaziergang, bei dem wir die Wildkräuter und 
Pflanzen sammeln, die wir für unser Menü benötigen. Eli-
sabeth, unsere Kräuterexpertin für diesen Tag, wird uns 
alles rund um unsere Wildkräuter und Pflanzen erklären.
Nach unserer erfolgreichen Sammlung spazieren wir zum 
Kindergarten, wo wir unsere Kräuter mit Petra zu einem 
hervorragenden 5-Gänge Menü verarbeiten.

Samstag, 14. Mai 2022 um 8.30 Uhr
Treffpunkt: Steiermärkische Sparkasse, Lieboch

Kurskosten für den Tag: € 85,--

Mitzubringen: Wetterangepasste Kleidung 
und Schuhe sowie eine Kochschürze

Wir freuen uns auf euch! 

Anmeldung: Verein Provit 03136 / 61400-34 
oder provit-lieboch@aon.at Frohe Ostern 

wünscht der Verein PROVIT
Obfrau Anna Lang
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PENSIONISTENVERBAND

IHR PROFIL: Praxiserfahrung, Eigeninitiative, Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, Freude Herausforderungen zu übernehmen

WIR BIETEN: Gutes Betriebsklima, Fortbildungsmöglichkeiten, Anrechnung von Vordienstzeiten bis 10 Jahre, 
Bezahlung nach SWÖ-KV für 37 Wochenstunden 
DGKP: Einstiegsgehalt (VWG 7 Stufe 1) 2.551,50 brutto zuzüglich SEG-Zulage 196,49
PA: Einstiegsgehalt (VWG 5 Stufe 1) 2.154,40 brutto zuzüglich SEG-Zulage 196,49
Exkl. Zulagen, Teilzeitbeschäftigung möglich

Wir verstärken unser Team, daher suchen wir: 
DGKP / PA 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per e-mail an Herrn Pflegedirektor Markus Nentwig, 
markus.nentwig@seniorenresidenz-waldhof.at, Seniorenresidenz Waldhof, 8501 Lieboch

WIR SUCHEN DICH!
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LIEBOCH gemeinsam gestalten INSERATE 

Dr. med. univ.
Lukas Danilko, FEBO
Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie

KFAG, Wahlarzt, Privat

Mo 13:00 - 18:00 Uhr 

Di     10:00 - 15:00 Uhr

Mi, Do, Fr    08:00 - 13:00 Uhr

Terminvereinbarung: 03136 / 618 60

Terminbuchung

COMMUNITYNURSE

Die „Community Nurses“ fungieren als zentrale An-
sprechpartner:innen in Pflege- und Gesundheitsfragen 
und zielen mit persönlicher Aufklärung, Kursen und Work-
shops auf die Stärkung der Gesundheitskompetenz der 
Gemeindebürger:innen ab. “Damit bilden sie eine wichtige 
und bislang nicht besetzte Schnittstelle zwischen den mo-
bilen Pflege- und Betreuungsdiensten, pflegebedürftigen 
Menschen und deren Angehörigen sowie diversen Gesund-
heitseinrichtungen“, betont Bürgermeister Stefan Helmreich. 

Präventive Hausbesuche
Es geht also einerseits darum, den Erhalt der eigenen Selb-
ständigkeit zu fördern, bevor gesundheitliche Einschränkungen 
auftreten – und so der Pflegebedürftigkeit präventiv entge-
genzuwirken. Aber auch darum, über angebotene Hilfsmittel 
und -leistungen aufzuklären. Denn, so Thomas Lautner, Ge-
schäftsführer des SMP: „Internationale Studien belegen, dass 
die regelmäßige Durchführung präventiver Hausbesuche den 
Verlust der Selbständigkeit reduziert und es erwiesenerma-
ßen leichterfällt im Bedarfsfall Hilfe anzunehmen, wenn man 
frühzeitig über die Möglichkeiten aufgeklärt wird.“

Ansprechpartner:innen in Pflege- und Gesundheitsfragen
All dies erfordert Ressourcen, die bislang nicht zur Ver-
fügung standen, ist das Zeitkorsett der Pfleger:innen doch 
generell ein sehr enges. Selbstverständlich handelt es sich 
aber auch bei den Community Nurses um bestens ausgebil-
dete Mitarbeiter:innen. Diese sind jedoch nicht in der Pflege 
tätig und können sich so ausschließlich ihrer eigentlichen 
Funktion widmen.

Im vertrauten Umfeld verbleiben
Möglichst lange selbständig in den eigenen vier Wänden le-
ben und im vertrauten Umfeld verbleiben zu können, ist den 
meisten Menschen ein großes Bedürfnis. Dafür ist jedoch 
ein entsprechend guter Gesundheitszustand Voraussetzung. 
Ein Faktor, auf den wir selbst mehr Einfluss haben, als uns 
oftmals bewusst ist. Diesem Umstand entgegenzuwirken ist 
ein wichtiges Ziel der Community Nurses.

Gesund altern
Eine hohe Lebenserwartung alleine garantiert noch kei-
nen schönen Lebensabend – ganz im Gegenteil. Können 
wir Österreicher:innen uns über eine durchaus erfreuliche 
Lebenserwartung freuen, so liegen wir doch in der Statis-
tik der „gesunden Lebensjahre“1 mit 57,1 bzw. 57,0 Jahren 
bei Frauen respektive Männern europaweit im Schlussfeld 
und ganze 6 Jahre hinter dem Spitzenreiter Schweden. Wir 
fühlen uns also bereits in relativ jungen Jahren gesundheit-
lich eingeschränkt, was sehr oft in unmittelbarem Zusam-
menhang mit unserem Lebensstil steht. Schließlich sind wir 
Österreicher:innen Spitzenreiter, wenn es um Alkohol- und 
Nikotinkonsum, ungesunde Ernährung oder Bewegungs-
mangel geht.

Entlastung für Gesundheitsbereich
Mit zunehmendem Alter werden die Auswirkungen eines 
ungesunden Lebensstils jedoch immer stärker spürbar und 
führen oftmals zu massiven körperlichen Beschwerden, die 
nicht selten in eine (relativ) frühzeitige Pflegebedürftigkeit 
münden. Mit dem Projekt der Community Nurses wirken wir 
dem entgegen und entlasten zudem die Akteur:innen im Ge-
sundheitsbereich.

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/9/9e/Healthy_
life_years_at_birth-01.jpg

In Kürze startet das von den vier Partnergemeinden Lieboch, Dobl-Zwaring, Premstätten und Haseldorf-
Tobelbad ins Leben gerufene Pilotprojekt „Community Nurse“. Mit der Umsetzung wurde der Sozialmedi-
zinische Pflegedienst Steiermark (SMP) beauftragt.

Pilotprojekt „Community Nurse“ schließt die Lücke 
zwischen institutioneller Pflege und häuslicher Versorgung

rb38210.at 

o�ice@rb38210.at

 +43 3463 23 26-0 +43 3463 23 26-0

Neues Zuhause schaen 
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Klar, können wir. Klar, können wir. Klar, können wir. 
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Raiffeisen Inserat Wohnbaubank Gemeindeblatt 185,5x127 mm.indd   1 24.02.22   11:26

Dr. med. univ.
Lukas Danilko, FEBO
Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie

KFAG, Wahlarzt, Privat

Mo 13:00 - 18:00 Uhr 

Di     10:00 - 15:00 Uhr

Mi, Do, Fr    08:00 - 13:00 Uhr

Terminvereinbarung: 03136 / 618 60

Terminbuchung

Dr. med. univ.
Lukas Danilko, FEBO
Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie

KFAG, Wahlarzt, Privat

Mo 13:00 - 18:00 Uhr 

Di     10:00 - 15:00 Uhr

Mi, Do, Fr    08:00 - 13:00 Uhr

Terminvereinbarung: 03136 / 618 60

Terminbuchung

Dr. med. univ.
Lukas Danilko, FEBO
Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie

KFAG, Wahlarzt, Privat

Mo 13:00 - 18:00 Uhr 

Di     10:00 - 15:00 Uhr

Mi, Do, Fr    08:00 - 13:00 Uhr

Terminvereinbarung: 03136 / 618 60

Terminbuchung

Dr. med. univ.
Lukas Danilko, FEBO
Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie

KFAG, Wahlarzt, Privat

Mo 13:00 - 18:00 Uhr 

Di     10:00 - 15:00 Uhr

Mi, Do, Fr    08:00 - 13:00 Uhr

Terminvereinbarung: 03136 / 618 60

Terminbuchung

Die Bürgermeister:innen der vier Partnergemeinden Dobl-Zwaring, Ha-
seldorf-Tobelbad Lieboch und Premstätten freuen sich über den baldigen 
Start des gemeinsamen Projekts Community Nurse. v.l.n.r.: Hubert Holzap-
fel, Bürgermeister Haselsdorf-Tobelbad, Stefan Helmreich, Bürgermeister 
Lieboch, Ingrid Baumhackl, 1. Vizebürgermeisterin Premstätten, Ernst Gödl, 
1. Vizebürgermeister Dobl-Zwaring, Thomas Lautner, Geschäftsführer 
Sozialmedizinischer Pflegedienst Steiermark (Foto: Ernst Gödl)

Präventive Hausbesuche wirken der Pflegebedürftigkeit entgegen. 
(Fotocredit: envato/choreograph)
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Produkte
Sie müssen nicht immer grün 
sein: Keramikfrösche in vielen 
Farben gibt’s nun im Atelier zu 
kaufen. Wer Geldgeschenke, 
kleine Botschaften oder auch die 
Menükarte für den gemütlichen 
Freundeabend kreativ präsentieren möchte, wählt am bes-
ten diese lustig verschmitzen Gesichter, die jedes „Ich hab 
dich lieb“ noch besser zur Geltung bringen. 

Inspiration fürs Ohr:
Die neuen Modelle der Kerami-
kohrstecker aus dem Randkunstate-
lier bringen Frühling und Freude ins 
Leben. Aber auch ohne Inhalt kann 
die Geschenksverpackung mit Rand-
kunstmotiven als kreative Wanddeko 
weiter- und wiederverwendet werden.

Originelle Geschenkstüten: 
Wer jetzt im Atelier einkauft, bekommt seine Schätze ab 
nun in handgestalteten Geschenkssackerl aus Papier. Je-
des Sackerl ist ein Unikat, mit Motiven von Jasmin Mar-
chand, Ulrike Gruber und Ar-
min Miskic. Die Textauszüge 
der Autoren aus der Medi-
enwerkstatt werden auf der 
Rückseite mittels Stempel-
technik von Bernhard Bahr 
aufs Papier gebracht.

Junges Talent

Neuester Zuwachs im Rand-
kunstatelier ist der 16-jäh-
rige Armin Miskic. Durch 
sein großes Interesse für 
Comics schlägt er mit sei-
nen Zeichnungen eine neue 
Richtung ein. Beim jüngsten 
Mitglied der Künstlergruppe 
zeigt sich das Naturtalent in 
den zahlreichen amüsanten, 
originellen und phantasie-
vollen Figuren, die er in ult-

raschnellem Tempo aufs Papier bringt. Ein wahrer Augen-
schmaus, bei dem es viele Einzelheiten zu entdecken gibt.

LIEBOCH gemeinsam gestalten
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Schlosspark Eggenberg
von Johanna Tappler

Er ist so wunderschön. 

Pfauen sind dort.

Ein Teich.

Schöne alte Bäume.

Ein Cafe zwischen den Hecken. 

Das ist gut versteckt.

Man muss es suchen.

Auch ein Museum ist da.

Ein Ententeich.

Ich gehe langsam. 

Damit ich nichts verpasse.

Die Pfauen gehen auch herum

oder sitzen am Boden.

Sie sind nicht scheu, aber sie wollen ihre Ruhe.

Die Vögel sind schöne Tiere. 

Ich liebe sie sehr.

Die Enten im Teich schwimmen umher.

Nicht nass werde.

Ich bin zwar nicht wasserscheu.

Aber sein muss es wirklich nicht.

Mama findet das nicht schön.

Ich kann krank werden.

Die Fürstenfamilie von 
Eggenberg ist ausge-
storben.
Der allerletzte Eggen-
berg verstarb zur Zeit 
Maria Theresias. Seine 
einzige Tochter heira-
tete einen Fürsten von 
Schwarzenberg. Und 
damit starben die Eg-
genbergs aus. Traurig, 
aber wahr.
Das ist der Schlosspark Eggenberg, einer meiner 
Lieblingsplätze. Ich liebe den Ort einfach. 
Wie im Paradies!

Analog und digital - in diesem Spannungsfeld bewegt sich 
unsere Welt schon seit geraumer Zeit. Dass man die Be-
griffe Facebook, Handy und Co auch ganz einfach erklären 
kann, zeigen die Autoren der Medienwerkstatt Lieboch. 

Handy
Ein schurloses Telefon, das man überallhin mitnehmen 
kann. Es ist auch ein Smartphone. (Johanna)
Ich kann mit dem Handy eine WhatsApp schreiben und ver-
senden. Ich kann damit auch eine E-Mail schreiben. Mein 
Handy hat eine schwarze Schutzhülle, damit ich keine Krat-
zer im Glas habe. (Jan)
Man kann schöne Fotos aufnehmen. Und man kann, egal wo 
man ist, jederzeit Hilfe holen, sich mit dem Internet verbin-
den und Spiele spielen. (Denise)

SMS
Eine SMS ist etwas, womit man Leuten eine Nachricht sch-
reiben kann. Wenn man fertig ist, kann man sie an Personen 
schicken. Die Menschen können die Nachricht dann lesen. 
(Jan)
Es ist das Telegramm von heute. Ein Telegramm war früher 
ein Art SMS. Es sind Kurznachrichten. (Johanna)

Festnetztelefon
Beim Festnetztelefon habe ich einen Drehkreis, womit ich 
die Nummer wählen kann. Dann kann ich damit Leute an-
rufen. (Jan)
Man muss immer zuhause sein, wenn man telefoniert. Man 
kann es nicht mitnehmen und muss beim Telefonieren im-
mer daneben stehen bleiben. (Denise)
Das gute Telefon aus der alten Zeit. Fünf Männer haben es 
erfunden. Es war auch mit Fax ausgestattet. (Johanna)

Computer 
Der Computer oder PC ist für mich das beste Gerät der 
Welt. Ohne ihn geht für mich gar nichts mehr. (Johanna)
Am Rechner selbst kann man den Computer einschalten. 
Beim Monitor muss man den Knopf drücken. Dann kann der 
Computer laden. Es gibt die Computermaus. Die Maus kann 
man hin und her bewegen. Wenn man auf „Word“ geht, 
kann man ein leeres Dokument aufmachen. Dann kann man 
etwas schreiben. (Jan)
Man kann im Internet surfen, Texte schreiben oder wichtige 
Dinge erledigen. (Jacqueline)

Computergesteuert
Etwas macht Dinge alleine. (Jacqueline)
Die Menschen können einen Spielzeugroboterhund steu-
ern, der Tricks macht. Man kann Spielzeugautos, Flugzeuge, 
Schiffe, Eisenbahnen, Puppen, Traktoren, Spielzeughunde, 
Computerspiele und Stofftiere mit Batterien steuern. Und 
auch Raketenflugzeuge. Diese Spielsachen kann man über 
den Computer steuern. (Jan)

Jedes Gerät ist schon computer-
gesteuert, seien es Haushaltsge-
räte oder die Technik von heute. 
(Denise)

Tablet
Auf dem Tablet gibt es den AppS-
tore, Youtube und den Kalender, 
wo man Termine eintragen kann. 
Es gibt auch noch Google Maps, 
dort kann man Karten anschau-
en, wenn man reisen möchte. Und 
man kann es verwenden, um eine 
E-Mail zu schreiben. Mit dem Ta-
blet kann man auch Spiele spie-
len. (Jan)
Meine Mama hat eines. Es ist 
ein kleiner Computer zum Tragen. Mit ihm kann man auch 
reisen. Es gibt viele Hersteller von Tablets. Es ist mit dem 
Finger zu bedienen. Eine   Internetverbindung wird aber 
manchmal gebraucht. (Johanna)
Man kann darauf zeichnen, Spiele spielen oder Lesen.
(Jacqueline)

Tastatur
Die Tastatur verwenden wir zum Schreiben. Darauf sind 
Buchstaben und Zahlen abgebildet. Es gibt eine Leertaste 
und Entertaste. Mit den Pfeiltasten kann man nach oben, 
unten, links und nach rechts steuern. Im Büro brauchen die 
Menschen eine Tastatur, damit sie schreiben können. Ohne 
Tastatur wäre es schwierig, am Computer zu arbeiten. (Jan)
Die Tastatur gibt es jetzt schon überall. Ohne Tastatur geht 
heutzutage nichts. Wozu man eine Tastatur braucht? Für 
Handy, Computer, Laptop und Tablet. (Denise)
Ein schwarzes Brett, auf dem man schreiben kann. Mit vie-
len Buchstaben und anderen Symbolen. (Johanna)

Instagram
Man kann dort Bilder oder Videos posten, live gehen und 
mit jemanden schreiben. (Jacqueline)
Es ist ein Internetseite, auf die man Fotos stellen kann. Und 
schreiben kann. Man braucht ein Konto dazu. Ein Passwort 
auch. Sonst kommt man nicht rein. (Johanna)

Facebook
Bei Facebook können sich Leute miteinander verbinden. 
Man lernt auch neue Leute kennen. Man kann Fotos, Musik-
videos, Spiele und Filme auf Facebook stellen. (Jan)
Man kann dort Freunde finden und mit ihnen schreiben. 
(Jacqueline)
Eine Internetseite aus den USA mit blauem Logo. Super zu 
erkennen! Teils auch mit Videos.  Vor einiger Zeit hatte es 
eine Panne. Es dauerte Stunden, bis die Panne vorbei war. 
(Johanna)

Neues aus dem
Randkunstatelier

Was bedeutet noch mal…
von Jan Gölles, Jacqueline Kaspar, Denise Luttenberger und Johanna Tappler

Handy
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Eggenberg - Beide Bilder von Konrad Wartbichler 
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Produktpalette
LEBENSHILFE-MEDIENWERKSTATT

Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH 
Am Marktplatz 3, A-8501 Lieboch
E-Mail: medienwerkstatt@lebenshilfen-sd.at 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-15 Uhr, Fr 8-11 Uhr

KONTAKT

Blumenwiese von Konrad Wartbichler

Da Vogel und die Liebe 
von Claudia Robnig

Comics von Armin Miskic

Funny von Armin Miskic

Buchstabentext von Lukas Mörth

Hirsch und Mensch von Heribert Moises

Geldfrösche/Frösche diverse

Sackerl diverse

Ohrringe diverse

Luftsprünge für mich
von Denise Luttenberger

Wenn mich mein Freund von der Arbeit abholen 

kommt. Oder wir uns sehen und ich ihn wieder in die 

Arme nehmen kann, um ihn zu küssen. Ich liebe es, 

wenn ich in seiner Nähe bin. Wenn ich bei ihm bin, 

vergesse ich meine ganzen Sorgen.

Ich muss einfach jubeln, wenn ich ihn sehe, vor allem, 

wenn wir uns erst nach fünf Tagen wiedersehen. Ich 

bin einfach nur glücklich, wenn ich in sehe.

Auch mein Freund macht einen Luftsprung, wenn er 

mich sieht.

Einen Luftsprung zu machen ist einfach ein anderes 

Wort für „sich freuen“.

A Bleamerl sitzt 
gaunz aloan
von Florian Haider

A Bleamerl bei da Stroß‘n am Roan

Sitzt verloss’n gaunz aloan.

dann geht da Bua, zum Bleamerl hin,

und frogt sich, wos hat es für an Sinn?

Wal sie so elend do liegt,

und sich nit mehr vom Bod‘n riat,

gibt da Bua a Streißerl zu ihr

es tuat eam allmählich so schiach

Und heart sie in letzter Stund 

wias Wasserl schean rinnt

und auf da Alm ana sei Liad singt

und deckts daunn langsam mit da Erd’n zua 

hot das Bleamerl für immer ihr Ruah.

Waht da Wind no sanft übern Roan

Geht er mit sein Huat auf ihrn Grobstoan,

denkt an sie und geat in sein Tram

und fühlt sich bei ihr wia daham.
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LIEBOCH gemeinsam gestaltenMUSIKVEREIN MUSIKVEREIN

„Wer Jubiläen feiern kann, erinnert sich, wie 
es begann. Und kann man mit Stolz dann 

resümieren, so darf man gerne gratulieren.“
(Horst Winkler)

Seit nunmehr 70 Jahren ist der Musikverein Lieboch ein Ort an dem, quer durch alle Ge-
nerationen und Schichten, an der Verwirklichung gemeinsamer musikalischer Ziele mit 
Freude und großem persönlichen Einsatz gearbeitet wird.

Erste Musikkapelle in Lieboch

Musikkapelle 1972

Musikkapelle 1989

Erstes Sommernachtskonzert 2005

Marschmusikwertung 2015

LIWIO 2019

Als 1989 Peter Krinner Kapellmeister und 1992 Helmut 
Kochauf Obmann wurden, erlebte der Musikverein Lieboch 
einen großen Aufschwung und es begann eine musikalisch 
und wirtschaftlich überaus erfolgreiche Zeit. Das erste ei-
gene Musikheim über der Volkschule wurde bezogen und 
eine neue Tracht wurde angeschafft.

Mit Thomas Weinzerl als Kapellmeister wurden Konzert- 
und Marschwertungen zu fixen Bestandteilen des Jahres-
programms. Zahlreiche neue Ideen, wie Sommernachts-
konzerte am Kanzlerhof, jährliche Matineen im Dezember, 
sowie Probenwochenenden und Konzertreisen bereicher-
ten das Vereinsleben und die Gemeinschaft.

Seither wird regelmäßig und sehr erfolgreich an Konzert- 
und Marschwertungen teilgenommen. Sechs „Steirische 
Panther“ und zwei „Robert-Stolz-Medaillen“ (2010,2018) 
wurden auf diese Weise erarbeitet, die das musikalische 
Niveau der Musikkapelle widerspiegeln.

Darüber hinaus ist der Musikverein Lieboch seit dem 
Schuljahr 2011/2012 Schulerhalter und Träger der ortsan-
sässigen Musikschule mit Öffentlichkeitsrecht. Rund 350 
Schülerinnen und Schüler werden von 19 Musiklehrerinnen 
und -lehrern unterrichtet. Besonders stolz ist man auf das 
Schülerblasorchester „LIWIO“, die beim Jugendblasor-
chester-Wettbewerb im Jahr 2015 in Krieglach teilnahmen 
und den ausgezeichneten 5. Platz erreichten. Das Schüler-
orchester dient auch als Bindeglied zwischen Musikschule 
und Musikverein.

Im Jahr 2012 feierte der Musikverein sein 60-jähriges Be-
standsfest. Hier wurde das neue Musikheim, sowie die 
Musikschule offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Ebenso 
wurde - unter Mitwirkung von Mitgliedern der Kapelle - die 
neue Tracht, die „Liebocher Sonntagstracht“, entworfen 
und anlässlich des Festaktes der Bevölkerung vorgestellt. 
Mit Martin Reisl als Obmann und Stefan Karner als Kapell-
meister bekam der Musikverein Lieboch 2013 ein dynami-
sches Duo. 
Partnerschaften mit der Lebenshilfe in Lieboch oder dem 
Diesel Kino machten die Veranstaltungen des Vereins zu 
kulturellen Highlights in der Gemeinde. Auch die musika-
lische Weiterentwicklung und der finanzielle Rahmen der 
Musikschule wurden in dieser Zeit sichergestellt. 

Getragen von musikbegeisterten Menschen, 
die den Verein mit ihren Ideen und mit ihrer 
Liebe zur Musik bis heute begleiten, geprägt 
und zu einem fixen Bestandteil des kulturellen 
Lebens in Lieboch gemacht haben. Vor allem 
in Zeiten wie diesen ist es von unschätzba-
rem Wert ein Netzwerk zu haben, welches ein 
von Solidarität und Toleranz geprägtes Zu-
sammenleben fördert und unterstützt. Darum 
wollen wir einen Blick auf die langjährige Ge-
schichte des Vereins werfen.
Laut dem ersten, noch vorhandenen, Kassa-
buch wurde der Musikverein Lieboch im Jahre 
1952 gegründet. Aus dem Kern dieser Gruppe 
entstand die heutige Kapelle, die im August 
1972 ihre erste Tracht erhielt.

Herbstkonzert 2019
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5. Steirischer Hackbrett-Wettbewerb

Großer Erfolg für Magdalena Iber (13 Jahre) aus Lie-
boch. Bei einem anonymen Auswahlverfahren schaffte 
die Schülerin der Musikschule Lieboch (Klasse Christoph 
Koegeler BA) den Einzug in das Finale des Steirischen 
Hackbrettwettbewerbs. 

Dafür mussten drei Stücke in unterschiedlichen Besetzun-
gen eingesendet werden, welche dann von einer fachkun-
digen Jury bewertet wurden. Teilnahmeberechtigt waren 
steirische HackbrettspielerInnen Jahrgang 2005 und jünger.

Als eine von acht FinalistInnen spielte Magdalena am  
3. April 2022 im Steiermarkhof in Graz um einen der bei-
den Hauptgewinne - je ein neues Hackbrett (Ergebnis zu 
Redaktionsschluss leider noch nicht bekannt). Das Finale 
wurde vom ORF Steiermark aufgezeichnet und auf Radio 
Steiermark ausgestrahlt. Auch ein Beitrag im Fernsehen 
(23. April - 16:30 Uhr, ORF 2 - "Unterwegs in Österreich") 
ist geplant.

Das Steirische Hackbrett gilt, neben der steirischen Har-
monika, als das typische steirische Volksmusikinstrument. 
Der Wettbewerb, welcher alle zwei Jahre stattfindet, gibt 
dem Instrument und dessen SpielerInnen eine große  
Bühne. 

Musikverein im Home Office

Anita Zrin ist die erste Obfrau des Musikver-
eins Lieboch. Mit einem sehr jungen Team und 
vielen Visionen hat sie 2021 die Leitung des 
Vereins übernommen. In den letzten beiden, 
sehr herausfordernden, Jahren bewiesen alle 
Musiker insbesondere Flexibilität und Kreativi-
tät. Mit mehreren Musikvideos konnte die Lie-
be zur Musik aufrechterhalten werden. 

Die Musikkapelle zählt zurzeit etwa 70 Musi-
kerinnen und Musiker, darunter drei Marketen-
derinnen.

Aufgrund der derzeitigen Situation werden 
wir von einem großen Jubiläumsfest absehen. 
Dennoch lassen wir uns die Freude an unse-
rem „Geburtstag“ nicht nehmen und veranstalten über das 
Jahr hinweg mehrere Konzerte. Unser geplantes Herbst-
konzert von 2021 wird am Samstag den 11. und Sonntag, 
den 12. Juni 2022 am Hof der Familie Konrad stattfinden. 
Des Weiteren sind im September und Oktober „PopUp"-
Konzerte in Lieboch und Haselsdorf geplant. Um immer auf 
dem Laufenden zu bleiben, schaut auf unserer Homepage 
www.musikverein-lieboch.at vorbei oder folgt uns auf un-
seren Social-Media Kanälen. 

Vielen Dank an die Liebocher Bevölkerung und unseren 
treuen Fans für ihr großes Interesse an unseren Veranstal-
tungen. Außerdem danken wir allen Sponsoren und den 
Gemeinden Lieboch und Haselsdorf für Unterstützung jeg-
licher Art in den letzten sieben Jahrzehnten.

Ihr Musikverein Lieboch

Aktuelle Vorstand der Musikkapelle

Das Team der 
Musikschule Lieboch 
lädt Sie herzlich zum 

Tag der offenen Tür 

am Samstag, den 21. Mai 2022 
von 10.00 bis 12.00 Uhr 

am Marktplatz in Lieboch ein. 

Interessierte haben hier die Möglichkeit, 
Instrumente auszuprobieren und sich bei 
unseren Lehrer*innen vor Ort über das 
Ausbildungsangebot der Musikschule 

zu informieren.

Wir freuen uns, 
Sie dort persönlich 
begrüßen zu dürfen! 

Magdalena Iber

Christoph Koegeler
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GIOCOSOGIOCOSO

Ensemble GIOCOSO

Internationale Sommerschule 
für Musik XXV

Lieboch, So 24.7. 2022 (15:30) – Fr 29.7. 2022 (18:30)
auch für Neueinsteiger aus Lieboch und Umgebung!

Angebot:
Einzelunterricht

Technik
Kammermusik

Orchestermusik
Konzertpraxis

Rhythmik

Instrumente:
Mandoline, Jazzmandoline

Mandola,
Gitarre

Violine, Viola, 
Violoncello, Kontrabaß

Djembe – Afropercussion

Anmeldung bitte unter www.giocoso.at herunterladen.
Telefonische Auskünfte bei Christoph Artner unter 0676 33 63 409

Die Zusammenarbeit mit unseren Freunden vom 
Salzburger Mandolinenverein zeigt auch  dieses Jahr 
Früchte: wir leisten einer Einladung Folge, gemeinsam 
in Venedig an einem Festival teilzunehmen: In mehre-
ren Konzerten in der Zeit zwischen 5.-7. Mai werden 
auch Mitwirkende aus Lieboch in der Lagunenstadt zu 
hören sein.

Wer uns bald einmal in der Steiermark hören möchte: 
Unser nächstes Konzert in Graz ist am 20.5. mit Beginn 
um 20:00 Uhr, in der Antoniuskirche (Paulustorgasse 13).
Die internationale Sommerschule für Musik findet dieses 
Jahr von Montag dem 25.7. bis Freitag, den 29.7.statt. 
Am Vorabend (24.7.) wird eröffnet, wie jedes Jahr, um 
20:00 Uhr, mit dem Konzert der Dozenten in der Pfarr-
kirche Lieboch. Am selben Tag wollen wir um 8:30 Uhr 
die Messe oder den Wortgottesdienst musikalisch um-
rahmen. Dann wird  eine Woche lang Wissen vertieft, In-
strumentalkenntnis verbessert und mit Gleichgesinnten  

musiziert. Dieses Jahr gibt es erstmals ein Konzert 
außerhalb Liebochs. Erarbeitete Beiträge der Teilneh-
merInnen und des Sommerschulorchesters werden am 
28.7., um 20:00 Uhr in einem Konzert im weissen Saal 
des Stiftes Rein zu hören sein. Als Abschluss und um 
das neu Gelernte zu präsentieren, findet am 29.07 um 16 
Uhr ein Vorspiel aller Seminarteilnehmer und -teilneh-
merinnen im Haus der Musik (Lieboch) statt. Ein beson-
derer Dank gilt der Marktgemeinde, dem Musikverein 
und der Musikschulleitung, die die Ausrichtung dieser 
Veranstaltung – wie jedes Jahr – im Liebocher Haus 
der Musik ermöglichen! 

Bitte entnehmen Sie weiterführende Information zur  
25. Sommerschule für Musik  dem Kasten. Anmelde-
formular senden wir gerne per email zu oder sind diese 
ab sofort auf www.giocoso.at verfügbar.

Christoph Artner, Iris Köberl
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Bei Interesse geben 
wir gerne Schneckeneier 
an Sie weiter!
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KINDERGARTEN, KINDERKRIPPE KINDERGARTEN, KINDERKRIPPE

Dankbarkeit! 

Die Freude ist die einfachste Form der Dankbarkeit!
Danke-Sagen bedeutet: Ich schätze, was du für mich/uns 

getan und was du mir gegeben hast.
Wenn Danken von Herzen kommt, ist es viel mehr 

als nur eine Höflichkeitsfloskel.
„Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens“ 

und macht das tägliche Miteinander lebenswerter!
Ein ganz besonderes Dankeschön gilt meinen Kolleginnen und Kollegen, 

die während der sehr heraus fordernden „Coronazeit“ unermüdlich, 
trotzdem freudvoll und engagiert, belastbar und kreativ 

für unsere Kleinsten da sind!
Herzlichen Dank an unsere beiden Zivildiener Meixner Paul 

und Fabian Neuhold! Ohne sie hätten wir den Betrieb manchmal 
nicht aufrecht halten können! Ihre Arbeitsauffassung, ihre Umsicht 

und ihr Können bereichern unsere Einrichtungen! 
Danke vielmals an Mag. Sebastian Dams! 

Das „Vorort-Testen“ in den Einrichtungen und die rasche Rückmeldung 
erleichtert die Umsetzung der Coronaauflagen enorm!

Waltraud Hösele

Eine wichtige Bildungsaufgabe der frühkindlichen Ein-
richtungen ist, Themen aus der direkten Lebenswelt der 
Kinder aufzugreifen, um auf ihre Interessen bestmöglich 
eingehen zu können. 

So entstand auch unser aktuelles Projekt zum Thema 
Brandschutz. Die Bildungsinhalte wurden sowohl im Kin-
dergarten als auch in der Kinderkrippe an die jeweilige 
Altersgruppe angepasst. Da sich die Freiwillige Feuer-
wehr Lieboch direkt neben unserer Einrichtung befindet, 
hören wir die Sirene und können die Feuerwehrmänner 
beobachten, wie sie schnell zum Rüsthaus eilen und sich 
für den Einsatz vorbereiten. Dies nahmen wir im Febru-
ar zum Anlass und haben uns intensiv mit der Thematik 
Feuer und Feuerwehr auseinandergesetzt. Wir machten 

es uns zum Ziel, den richtigen Umgang im Brandfall mit 
den Kindern zu erarbeiten und so auch eventuellen Ängs-
ten entgegenzuwirken. Im Zuge des Projektes gestaltete 
jedes Kind seine eigene Feuerwehruniform, welche bei 
unserem Feuerwehrfest am Faschingsdienstag getragen 
wurde. Das abschließende Highlight war eine Exkursion 
zum Feuerwehrhaus. Der Gang durch das Feuerwehrhaus 
und das Besichtigen der Einsatzfahrzeuge entfachte bei 
den Kindern große Begeisterung.  Wir bedanken uns für 
diese gelungene Bildungspartnerschaft, vielen Dank an 
den Feuerwehrmann Markus Weber für die sehr kompe-
tente Begleitung. Für ausreichend Feuerwehrnachwuchs 
ist zukünftig gesorgt! 

Das Kindergarten 
und Krippenteam/Dorfstraße

Feuerwehrfest im Kindergarten und 
in der Kinderkrippe in der Dorfstraße
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LIEBOCH gemeinsam gestaltenFAMILIEN- UND KINDERFREUNDLICHE GEMEINDE JUGENDZENTRUM, VOLLTREFFER LEHRE

LIEBOCH auf dem Weg zur familien- 
und kinderfreundlichen Gemeinde

Wie bereits auf der Homepage und via Presseaussendung bekannt gegeben, 
startete Lieboch mit Beginn des Jahres 2022 in den Auditprozess für das staat-
liche Gütezeichen familienfreundlichegemeinde. 

Ziel ist es, die Gemeinde noch familienfreundlicher, le-
benswerter und attraktiver für alle Generationen zu ge-
stalten. Gleichzeitig soll das UNICEF-Zusatzzertifikat 
„kinderfreundliche Gemeinde“ erlangt werden, um die 
Themen und Bedürfnisse von Kindern & Jugendlichen 
verstärkt in den Blickpunkt zu rücken. 

Eingeleitet wurde der Prozess mit einer Fragebogener-
hebung, welche seit Februar 2022 läuft. Ein großes Dan-
keschön an alle Bürger*innen, die sich bisher schon dar-
an beteiligt haben! Alle anderen sind noch bis Ende Mai 
eingeladen, sich bei der Erhebung des IST-Zustands und 
der Ideenfindung einzubringen. Der Fragebogen liegt im 
Bürgerservice der Gemeinde auf bzw. ist über folgendes 
Online-Formular aufrufbar: 

Alle eingelangten Rückmeldungen werden als Basis für 
einen ersten Workshop herangezogen, der am 25. April 
2022 stattfindet. In dessen Rahmen werden gemeinsam 
der Status quo in der Gemeinde erhoben und in weiterer 
Folge auch erste Ideen für ein noch familienfreundliche-
res Lieboch gesammelt. 
Die Ergebnisse werden als Basis für einen Folgeworkshop 
im Juni 2022 herangezogen, bei dem es um die Konkreti-
sierung und Priorisierung der eingebrachten Maßnahmen 
geht.
Hierzu möchten wir Sie herzlich einladen! Begleiten 
Sie die Marktgemeinde Lieboch auf dem Weg zur fa-
milienfreundlichengemeinde, denn die Beteiligung von 
Vertreter*innen der Gemeinde, relevanten Schlüsselper-
sonen und der Bevölkerung spielt in diesem Prozess eine 
wesentliche Rolle!

Wenn Sie sich darüber hinaus aktiv in diesen Prozess 
einbringen möchten, bitten wir um Kontaktaufnahme 
mit MMag.a Kerstin Karlin (Audit-Begleitung von SOFA 
Soziale Dienste GmbH) unter 0664 / 88 52 49 77.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

Das vergangene Jahr war für viele nicht einfach aber 
gemeinsam haben wir auch diese schwierige Zeit über-
standen! In der Zwischenzeit wurde unsere Küche neu 
gestaltet und insgesamt etwas mehr Platz geschaffen. 

Der Frühling steht nun vor der Tür und das Team vom 
„Roten Blitz“, dem Jugendzentrum in Lieboch, freut sich 
auf neue Aktivitäten! Die Hochbeete werden befüllt und 
bepflanzt, der Außenbereich lädt zum gemütlichen Chil-
len ein und jede Menge Koch-, Bastel-, Sport- und Kre-
ativworkshops warten auf Euch. An regnerischen Tagen 
vertreiben wir uns die Zeit mit Drehfußball, Play Station, 

bei einer Runde Darts oder mit einem 
der vielen neuen Gesellschaftsspielen!
Seit Anfang des Jahres findet monat-
lich unser Liebocher Kindergemeinde-
rat statt! Gestaltet mit und bringt Eure 
Ideen für unsere Gemeinde ein! Wir freuen uns auf Eure 
Beteiligung! Alle Termine unseres Jugendzentrums findet 
Ihr auf unserer Facebook-Seite oder kommt bei uns im 
Roten Blitz vorbei! Wir sind jeden Dienstag von 16:00 bis 
19:00 Uhr und jeden Freitag von 15:00 bis 19:00 Uhr für 
Euch da!

Armin und Nina

Im „Roten Blitz“ ist wieder was los!

„Volltreffer Lehre“ – Ein Erfolgsprojekt startet wieder durch
Bereits im Jahr 2019 wurde gemeinsam mit dem Bezirks-
verband der Kleinregion Unteres Kainachtal die Lehrlings-
messe „Volltreffer Lehre“ in Kooperation mit SOFA Soziale 
Dienste GmbH mit großem Erfolg durchgeführt. Ganz nach 
dem Motto: „Brücken bauen zwischen Jugend, Unterneh-
men und Gemeinden“ soll dieses Erfolgsprojekt nach pan-
demiebedingter Pause seine Fortsetzung finden. 
„Volltreffer Lehre“ wird im Auftrag der Gemeinden Lieboch, 
Tobelbad-Haselsdorf, Dobl-Zwaring, St. Josef, Lannach, 
Premstätten und Mooskirchen umgesetzt und aus Mitteln 
des Regionenressorts des Landes Steiermark finanziell un-
terstützt.

Im Rahmen des Projektes wer-
den Rufseminare für Unterneh-
men und deren Lehrlinge in 
Form von sozialpädagogischen 
Workshops direkt vor Ort in 
den Betrieben angeboten. Des 
Weiteren gibt es die Möglich-
keit, Lehrlingssprechstunden 
in Anspruch zu nehmen, um 
Lehrlinge bei individuellen Fra-
gestellungen zu beraten und 
zu unterstützen. Ein Highlight 
im Projekt stellt das eigens für 

die Region erstellte Magazin dar, welches angehenden 
Lehrlingen und Interessierten verschiedene Lehrberufe und 
regionale Lehrbetriebe präsentieren soll. Auch Videos zur 
Vorstellung von Lehrstellen und Themenschwerpunkten 

wie Teambuilding und Kommunikation werden auf diversen 
Social Media-Kanälen ihren Platz finden. 
 Doch auch bereits für Kinder im Kindergarten- bzw. Volks-
schulalter werden Workshops in den teilnehmenden Ge-
meinden angeboten, welche das Thema „Was will ich wer-
den, wenn ich groß bin?“ spielerisch bearbeiten, um bereits 
frühzeitig die Auseinandersetzung mit Berufsbildern zu för-
dern.
Zusätzlich dazu findet 
am 7.10.2022 in der 
Veranstaltungshalle 
der Gemeinde Lieboch 
eine gemeindeüber-
greifende Lehrlings-
messe statt. Neben 
der Vorstellung von 
regionalen Betrieben der Gemeinden Lieboch, Tobelbad-
Haselsdorf, Dobl-Zwaring, St. Josef, Lannach, Premstätten 
und Mooskirchen wird es auch die Möglichkeit für Eltern 
und Erziehungsberechtigte geben, sich während der Messe 
bei interessanten Impulsvorträgen Informationen zu Lehre 
und Beruf zu holen. 
Volltreffer Lehre ist also ein vielseitiges Projekt, welches 
Kindern und Jugendlichen die Attraktivität von Lehrberufen 
näherbringen und Lehrlinge in ihrem (beruflichen) Alltag 
bestmöglich unterstützen soll. 
Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie unter 
0316/25 55 05, projekte@sofa-home.at, sowie auf der Web-
site www.sofa-home.at.
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RAINBOWS

Ich fühl’ mich so alleine!

„Kinder fühlen sich allein gelassen, wissen nicht, wie sie mit 
dem plötzlichen Verlust der vertrauten Lebenssituation um-
gehen sollen. Sie brauchen nach der Trennung oder Schei-
dung besondere Aufmerksamkeit und jemanden, der für sie 
da ist“, weiß Xenia Hobacher, Bereichsleiterin Trennung/
Scheidung bei RAINBOWS-Steiermark.
Während einige Kinder diese Aufmerksamkeit deutlich ein-
fordern, indem sie sich aggressiv verhalten, in der Schule 
die Leistung verweigern, ziehen sich andere Kinder ganz 
zurück, werden still und versinken in Traurigkeit bis hin zur 
Depression. Um schwerwiegende Folgen zu verhindern, ist 
eine präventive Unterstützung besonders wichtig.

Austausch in der Gruppe
In der RAINBOWS-Kleingruppe finden die betroffenen Kin-
der Gleichaltrige, deren Eltern auch getrennt sind und die 
ähnlich fühlen wie sie. Sie finden Verständnis und Gehör für 
ihre Wut und ihre Trauer und einen Zugang zu ihren Stärken 
und Ressourcen. Mit spielerischen und kreativen Methoden 
werden alle wichtigen Themen rund um die Trennung be-
arbeitet. In der Gruppe wird ihnen auch vermittelt, dass das 
Leben weitergeht. Vielleicht ganz anders als zuvor, aber 
nicht unbedingt schlechter. 
In den begleitenden Elterngesprächen erfahren die Eltern, 
was sie für ihre Kinder in dieser herausfordernden Zeit tun 
können. 

RAINBOWS-Gruppenstart im März in Kalsdorf
Die nächsten RAINBOWS-Gruppen für Kinder von 4 bis 12 
Jahren finden ab Mitte März in Kalsdorf statt.

Infos & Anmeldung: office@stmk.rainbows.at 
oder: 0664/88242208

Scheidungskinder brauchen Hilfe – 
Entlastung und Stärkung durch 

die RAINBOWS-Gruppe

Die Pandemie fordert - wie Studien zeigen - Kinder und Jugendlichen besonders. 
Kommt nun noch die Trennung oder Scheidung der Eltern dazu, so verstärken sich die 
Belastungen, denen sie schon ausgesetzt sind. RAINBOWS hilft und gibt Halt!

EINE SICHERE ZUKUNFT.
Wir suchen für unseren Standort in Lieboch:

SECURITY-Techniker
• Für die Montage und Wartung von Sicherheitsanlagen
• Vorzugweise ElektrotechnikerIn/ElektronikerIn
• Gründliche Einschulung, Firmen-Kfz 
• Gehalt: monatlich ab € 2.500,00 brutto. Bereitschaft
   zur Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung

SAFETY-Sicherheitsfachkräfte 
• Für Arbeitssicherheit und Brandschutz
• Abgeschlossener SFK-Kurs erforderlich
• Gründliche Einschulung, Firmen-Kfz
• Gehalt: monatlich ab € 2.600,00 brutto. Bereitschaft 
   zur Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung

Bewerbungen bitte an jobs@sis.at
Informationen unter www.sis.at

c) Stefan Janisch 2021

bestattung-wolf.com�

Seriös - Einfühlsam - Würdevoll 24h
täglich
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Ein anderes Extrem in der dunklen Jahreszeit sind der 
Nebel und die regenverhangene Sicht. Um die Kinder zu 
schützen, möchten wir die Eltern ersuchen, sie mit Reflek-
toren oder Warnwesten auszurüsten. So sind alle für die 
Verkehrsteilnehmer gut sichtbar. Der Autofahrer dankt es.
Nach längeren Ferien stellen wir immer wieder fest, dass 
manche Fahrzeuglenker zu schnell unterwegs sind, Eltern 
und Schüler sich erst wieder an den „Hausbrauch“ vor 
der Schule erinnern müssen und das „Kreuz-und quer“-
Parken vor der Schule im Kreuzungsbereich zu unüber-
sichtlichen Situationen führen kann. 
Die Begegnungszone ist fast 80 Meter lang und reicht 
beinahe 60 Meter in die Pfarrgasse hinein. Ein einzelner 
Schulwegsicherer kann diesen großen Bereich unmöglich 
abdecken. Schon gar nicht kann er überall gleichzeitig 
sein. Deswegen ist ein Mindestmaß an Disziplin notwen-
dig, um uns das Arbeiten zu ermöglichen. Es geht nicht um 
Kontrolle sondern um Ordnung.

Deshalb möchten wir mit diesem Bericht auf eine 
besondere Problemzone aufmerksam machen. 
Gegenüber der Schule – vor dem Pfarrhof – gibt 
es leider nur 5 Parkplätze. Diese sollten wenn 
möglich ausschließlich von jenen Eltern benutzt 
werden, die ihr Kind lediglich kurz aussteigen las-
sen möchten. Dauerparkende Mamas und Papas, 
die genügend Zeit haben, ihre Kinder von den 
Fenstern der Garderobe aus zu beaufsichtigen, 
mögen sich bitte mit ihrem Auto hinter die Ver-
anstaltungshalle stellen oder die „Eltern-Schüler-
Haltestelle“ beim Spar in ihre Überlegungen mit-
einbeziehen. Da der Trend zum SUV geht, kommt 
erschwerend hinzu, dass zugeparkte Parkplätze 
die Sicht des Schulwegsicherers in die Pfarrgasse 
behindern. Ein weiteres Problem ist, wenn vier Au-
tos so abgestellt werden, dass für ein fünftes kein 
Platz mehr ist. Danke für Ihr Verständnis! 

SCHULWEGPOLIZEI LIEBOCH gemeinsam gestalten

Immer ein Abenteuer!

Wir sind nicht nur Frühaufsteher, um den Schulweg zu sichern, 
fallweise sind wir auch Auskunftspersonen für Ortsunkundige. 
Manch ein LKW-Fahrer suchte schon die Industriezone, an-
dere Verkehrsteilnehmer erkundigten sich nach dem Corona-
Testzentrum oder einem Geschäft im Ort. Abwechslung ist 
somit immer garantiert.
Die Frühjahrs-Sonne wird zwar allseits herbeigesehnt, ent-
wickelt sich aber sehr schnell zu einer Blendungsgefahr. 
Deshalb unser Appell an die Autofahrer: Bitte fahren Sie im 
Bereich der Zebrastreifen des Kreisverkehrs besonders vor-
sichtig und achten Sie darauf, dass ihre Scheiben frei von Eis 
und Schmutz sind.

Was ein paar Schneeflocken im Jänner ausmachen? Bei einem Mädchen löste der unver-
hoffte Schneefall ein begeistertes  „Juchuuu“ aus. Es ist so herzerfrischend, mitzuerleben, 
wenn sich Kinder freuen. Leider war der Zauber nicht von Dauer. Die Autofahrer werden 
jedoch froh gewesen sein, dass ein Schneechaos ausblieb…

Bitte den Fußspuren folgen!

An dem Tag, als es aufgenommen wurde, waren alle Eltern sehr 
brav und blieben nicht länger als notwendig stehen.“

SCHULWEGPOLIZEI

Bitte fahren Sie 
vorsichtig!

Unser Dank gilt besonders dem Lehrpersonal, das so freund-
lich ist, uns bei diesem Parkproblem vor der Schule zu unter-
stützen.
Wie wichtig es ist, dass nicht überall gehalten wird, zeigt ein 
Vorfall von Anfang Februar, wo sich Folgendes zugetragen 
hat: Ein Vater blieb mit seinem PKW vor dem Eingang der 
Veranstaltungshalle stehen und ließ sein Kind aussteigen. 
In diesem Moment näherte sich ein anderer Fahrzeuglenker 
aus Richtung Hitzendorf und bog in die Pfarrgasse ein. Dieser 
Lenker konnte den Schüler nicht sehen, da dieser vom Auto 
des eigenen Vaters verdeckt wurde. Durch ein lautes Rufen 
meinerseits – „Achtung Auto!“ – konnte die Gefahr noch ab-
gewendet werden.
Vor einigen Jahren hielt ein LKW vor dem Schulgebäude. Ein 
nachfolgender PKW-Fahrer wollte nicht abwarten, bis sich die 
Situation auflöste, sondern stieg voll aufs Gaspedal und fuhr 
mit einer Geschwindigkeit weit jenseits der 20km/h an ihm vor-
bei. Hätte in diesem Augenblick ein Kind vor dem LKW die 
Straße überquert, wäre es für das Kind sicher nicht gut aus-
gegangen. In dieser Sekunde weißt du als Schulwegsicherer, 
dass du absolut nichts tun kannst, um ein Unglück zu verhin-
dern.
Eine weitere gefährliche Begebenheit trug sich ebenfalls An-
fang Februar zu. Einer unserer Kollegen verrichtete beim Ze-
brastreifen beim Kreisverkehr seinen Dienst und sperrte für 
die Schüler die Straße ab. Ein Autofahrer beobachtete zwar 
einen Passanten am Gehsteig ganz genau, nahm aber den 
Schulwegpolizisten am Schutzweg nicht wahr. Im letzten Au-
genblick konnte sich dieser mit einem Sprung zur Seite retten.
Sie sehen, in die falsche Richtung zu schauen, oder Gedan-
kenlosigkeit kann schnell zu einem Unfall führen!

Ein Problem, mit dem wir auch immer wieder zu 
kämpfen haben, ist das zu schnelle Fahren in der 
Pfarrgasse. Sowohl einbiegende Lenker als auch  
solche, die aus der Siedlung hinter der Veranstal-
tungshalle kommen, sind oft mit überhöhter Ge-
schwindigkeit unterwegs. Unser dringender Appell 
lautet: Bitte nehmen Sie auf unsere Schüler Rücksicht 
und halten Sie sich an die vorgeschriebenen 20km/h 
der Begegnungszone!

Wir werden nicht müde, die uns anvertrauten Schüler immer 
wieder zu erinnern, dass sie nicht sofort die Straße queren 
dürfen, sondern warten müssen, bis wir den Weg freigeben. 
Auch vereiste oder nasse Straßen sowie offene Schürsenkel 
können einem laufenden Kind zum Verhängnis werden. Ha-
ben Sie schon beobachtet, dass einige junge Handy-Besitzer 
das Display mehr im Fokus haben, als den Verkehr? Manche 
balancieren auch auf der Gehsteigkante, was einem Stunt auf 
dem Drahtseil gleicht! Wenn wir so etwas erleben, hoffen wir, 
dass nichts Gröberes passiert. Denn am Ende des Tages wol-
len wir alle wieder sicher von der Schule nach Hause zurück-
kehren.
In diesem Sinne wünscht das Team der Schulwegsicherung 
ein gesegnetes Osterfest und genießen Sie die Ferien.

Dagmar Leitner

Bitte benutzen Sie die Eltern-Schüler-Haltestelle! 
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In dieser Ausgabe möchten wir euch unsere Sponsoren näher vorstel-
len. Unsere Kinder haben dazu einige Interviews gemacht und hatten 
dabei richtig Spaß.

Herbert steht hier bei uns in der 
Halle und beschreibt seinen Be-
trieb: Produktion und Handel für 
Schnaps, Gin, Likör, Kernöl sowie 
Kürbiskernprodukte. Handel mit 
FFP2 Masken und Neuro Socks. 
Weiters biete ich Seminare zum 
Schnaps und Gin brennen an.

Bettina 3. Klasse VS, vom 1. Tag an 
mit dabei also seit 3 Jahren, stellt 
die 1. Frage: Lieber Herbert, du hast unser Training 15 
Minuten lang beobachtet – was gefällt dir besonders gut?
Antwort: Mir gefällt besonders gut, dass ihr so Spaß 
habt dabei und trotzdem ernst seid, weil da ist gerade 

ein Wettkampf (wir sehen gemeinsam 
den Kindern zu). Also Spaß, Ernst und 
gesund, es freut mich, dass ich zusehen 
durfte.
 
Leo 3. Klasse VS, hat im September be-
gonnen, stellt die 2. Frage:
Du unterstützt uns nun schon das 2. 
Jahr was ist der Grund dafür?
Antwort: Wenn man sieht, was ihr für 
einen Spaß habt, dass muss man un-
bedingt unterstützen, außerdem ist die 
Jugend die Zukunft für uns älteren Men-
schen.

Isabella ebenfalls 3. Klasse VS und das 
2. Jahr bei uns, stellt die 3. Frage:
Findest du Sport und Vereine wichtig 
für uns Kinder und Jugendliche?
Antwort: Sport und Vereine finde ich 
sehr wichtig für die Jugend. Für das 
soziale Verhalten und das Miteinander, 
dass man miteinander spielt und Spaß 
hat, gemeinsam trainiert und die Freizeit 
gestaltet.
 
Samara auch 3. Klasse VS und ebenfalls 
seit 2 Jahren mit dabei, stellt die 4. Frage
Gibt es etwas, dass du uns fragen 
möchtest?
Frage: Macht es euch Spaß?
Die Antwort schießt aus allen vieren he-
raus: JAAAAAA!

Ewald Rappold beschreibt 
seinen Betrieb:
Haustechnik steht für Installa-
tion betreffend Wasser, Hei-
zung sowie Beratung und Bau 
von Photovoltaikanlagen und 
Stromspeichern, Abwicklung 
von Förderungen. Wir sind ihr 
persönlicher Partner bei Neu- 
oder Umbau, Sanierung usw.

Johanna 9 Jahre und Elisabeth 11 Jah-
re, schnuppern gerade und stellen die 
1. Frage:
Lieber Ewald, du warst unser erster 
Unterstützer und bietest uns zusätz-
lich zur jährlichen Spende auch laufend 

an, diverse Kosten für Eis essen, Einkleidung usw. zu 
übernehmen. Warum?
Antwort: Weil ich es sehr schön finde, wenn Kinder und 
Jugendliche Sport machen und Freude an der Bewe-
gung haben. 

Anna-Sophie 11 Jahre, bereits das 3. 
Jahr dabei, stellt die 2. Frage:
Du bist selbst auch in der Erwachse-
nengruppe aktiv? Wie findest du die 
Gruppe und das Training?
Antwort: Ich finde es großartig selbst 
Sport zu machen, der Kopf wird frei und 

es lenkt vom Alltag ab. In der Gruppe macht es noch 
mehr Spaß, weil man auch ganz neue Leute kennen-
lernt.

Vicky seit Beginn dabei und Lara seit 
heuer beide 12 Jahre, stellen die 3.  
Frage: Was motiviert dich Kinder und 
Jugendliche zu fördern und zu unter-
stützen?
Antwort: Ich habe selbst 2 Kinder und bin 
froh, dass sie sich bewegen, und freue 
mich über die Möglichkeit, dass dieses 
in unserem Ort angeboten wird. 

Jonas 12 Jahre und vom ersten Tag mit 
dabei, stellt die 4. Frage:
Zum Abschluss kannst du uns jetzt eine 
Frage stellen?
Antwort: Was motiviert euch Sport zu 
betreiben? 
  
Isabel gleich 11 Jahre und seit heuer  
dabei, antwortet: Damit ich fit bleibe, es 
Spaß macht und es wichtig ist, als Kind 
schon jetzt Muskeln aufzubauen.

Wolfgang und Ursula Spans 
beschreiben ihren Betrieb:
Unsere Branche ist die des 
Denkmal-, Fassaden- und 
Gebäudereinigers. Wir reini-
gen alles in und um Gebäude, 
auch führen wir Winterdienst 
durch und wir betreuen die 
Grünflächen. Man kann sich in einer 3-jährigen Lehre 
zum Reinigungstechniker ausbilden lassen und in Folge 
auch zum Meister werden.

Theresa 7 Jahre, ist seit Oktober bei 
uns, stellt die 1. Frage:
Liebe Familie Spans ihr habt euch bei 
uns gemeldet und deshalb sind wir sehr 
neugierig, wie ihr auf uns aufmerksam 
geworden seid?
Antwort: Wir haben in den Liebocher 

Nachrichten gelesen, dass der Verein ProSportsLie-
boch sehr viel für junge Menschen tut und so die Nach-
wuchssportler fördert. Dann haben wir gesehen, dass 
Firmen, mit denen wir zusammen arbeiten den Verein 
unterstützen. So haben wir nachgefragt, wie auch wir 
die jungen Menschen unterstützen könnten und somit 
ist der Kontakt zustande gekommen.

Jakob 7 Jahre, trainiert schon das 3. 
Jahr, stellt die 2. Frage:
Aus welchem Grund unterstützt ihr uns 
finanziell?
Antwort: Wir finden es großartig, dass 
in unserer Gemeinde so viel für unsere 
Kinder und Jugendlichen getan wird und 

so haben wir beschlossen, dass wir dies unterstützen 
möchten.

Elicia 8 Jahre, ist auch noch ganz neu 
bei uns, stellt die 3. Frage: Was bedeutet 
Sport für euch und findet ihr es wichtig, 
dass Kinder sich bewegen?
Antwort: Bewegung ist sehr wichtig. Für 
Kinder und junge Menschen ist es be-

sonders wichtig mit anderen zusammen zu kommen 
und gerade bei gemeinsamen Aktivitäten wie Sport 
bleiben die Jungen auf einem guten Weg. Sie sind mit 
positivem beschäftigt.
 

Larina 8 Jahre, kommt extra aus Va-
soldsberg zu uns, stellt die 4. Frage:
Möchtet auch ihr uns etwas fragen?
Frage: Wie gefällt es euch hier Sport zu 
machen?
Da sind sich alle 4 einig und meinen 
richtig gut!

Sektion Leichtathletik
Leichtathletiknews Winter 2021/2022

Interview mit Herbert Eisel 
am 03.02.2022 persönlich

Interview mit Ewald 
Rappold – per Video 
am 05.02.2022

Interview mit Familie 
Spans – am 03.02.2022 
per Video

PROSPORTS

Wir sitzen gemütlich im 
Temmelhof und Kerstin 
beantwortet die per Vi-
deo gestellten Fragen. 
Vorab gibt es noch eine 
kurze Beschreibung ihres 
Betriebes:
Der Temmelhof besteht 
aus einem Bauernladen, hier werden Produkte aus 
der Region verkauft. Im seit Juli eröffneten Café gibt 
es Kuchen, Jause, Frühstück alles selbstgemacht mit 
Produkten aus der Region.

Anna 3. Klasse VS, bereits das 3. Jahr bei 
uns aktiv, stellt die 1. Frage:
Liebe Kerstin, was bewegt dich dazu uns 
finanziell zu unterstützen?
Antwort: Weil ich es großartig finde, dass 
Kinder Sport und Bewegung machen und 
viel an der frischen Luft sind.

Daniel 3. Klasse VS, vom 1. Tag an mit 
dabei, stellt die 2. Frage:
Was haltet ihr von Sport allgemein?
Antwort: Ich würde gerne auch Sport 
machen, im Moment ist es leider bei uns, 
durch die Vergrößerung unseres Ge-
schäftes und der Eröffnung des Cafés, 
zeitlich unmöglich.

Anna auch 3. Klasse VS das 2. Jahr bei 
uns, stellt die 3. Frage: 
Glaubt ihr, dass es wichtig ist in Lieboch 
Vereine zu haben die sich um die Kinder 
und Jugendlichen bemühen?
Antwort: Ich finde es sehr wichtig, auch 
meine Kinder sind in mehreren Vereinen 
aktiv.

Johanna ebenfalls 3. Klasse VS ist auch 
seit dem 1. Tag dabei, stellt die 4. Frage:
Hast du auch eine Frage an uns Kinder?
Kerstin: Was macht euch bzw. dir Freude 
am Sport?
Johanna: Das es so ein tolles Angebot 
gibt und ich Bewegung machen kann.

Interview mit Kerstin 
Temmel – am 
04.02.2022
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Michi erklärt kurz was ihre 
Aufgabe bei Engel&Völkers 
ist:
Wenn jemand eine Immobilie 
kaufen oder verkaufen möch-
te bin ich als Immobilienbe-
raterin von Engel&Völkers in 
Lieboch und Graz-Umgebung 
gerne für sie da.

Lisa 2. Klasse VS, seit Anfang an dabei, 
stellt die 1. Frage: Liebe Michi, erzähle 
uns bitte in welcher Form du uns unter-
stützt hast und wie es dazu gekommen 
ist? 
Antwort: Nachdem Johanna, Jakob und 
Vicky im Verein trainieren war ich öfters 
mal dabei und habe die Kinder bei Wett-
kämpfen angefeuert und dachte mir wir 
können die Kinder ein wenig unterstützen. 
Dann ist mir die Idee gekommen, dass wir 
zu Weihnachten kleine Geschenke vertei-
len könnten.

Emily 2. Klasse VS, seit einem Jahr bei 
uns, stell die 2. Frage: Wie war es für dich 
als unser Weihnachtsengerl allen eine 
Freude zu machen?
Antwort: Das war sehr schön und ich 
habe mich sehr gefreut allen Kindern per-
sönlich ein Sackerl mit Geschenken über-
reichen zu dürfen.

Miriam auch 2. Klasse VS und auch seit 
einem Jahr dabei, stellt die 3. Frage: 
Glaubst du wir können das im nächsten 
Jahr wiederholen?
Antwort: Sehr, sehr gerne!

Valentin ebenfalls 2. Klasse VS und be-
reits im 3. Trainingsjahr, stellt die 4. Frage 
Was möchtest du uns fragen?
Michi: Was gefällt euch an der Leichtath-
letik am meisten?

Valentin: Ich freue mich jede Woche auf 
das Training, weil ich es liebe Sport zu 
machen, wir immer so lustige Spiele spie-
len, die verschiedenen Geräte auspro-
bieren dürfen und ich dort viele Freunde 

treffe. Toll finde ich auch, dass man Stempel sammeln 
kann und sich mit 15 Stempel etwas aus der Beloh-
nungskiste aussuchen darf. Lustig sind auch die Wett-
kämpfe an denen man teilnehmen kann. Eine Medaille 
zu gewinnen, ist ein tolles Gefühl.

Interview mit Michaela 
Ehring – per Video am 
12.02.2022

Leider konnten wir nicht alle unsere Sponsoren 
interviewen, hiermit bedanken wir uns auch bei:

Einblick in die Gruppe 
unserer Löwen

Die Gruppe der Löwen besteht aus 17 Jugendlichen. Sie 
sind unsere Profis die teilweise auch schon auf einige 
Wettkampferfahrungen zurückblicken dürfen. Hier wird 
bereits Technik in allen Disziplinen trainiert und auch 
Wert auf einen altersgerechten Muskelaufbau gelegt 
(Schutz vor Verletzungen!). Körperstabilisation, sowie 
Koordination sind ebenfalls wichtige Bestandteile des 
Trainings. Um dieses optimale Training zu ermöglichen 
braucht es einen engagierten und motivierten Trainer:

Alexander Hütter
Trainer der Löwen 
(Jugendliche ab der 
Unterstufe)

Allgemeine Daten
Ich bin 20 Jahre alt 
und stamme ur-
sprünglich aus Völ-
kermarkt in Kärnten. 
Sowie viele andere 
Studenten lebe ich 
derzeit auch während der Studienzeit in Graz.

Wie bin ich zur Leichtathletik gekommen?
Ich bin fast seit 6 Jahren als Athlet in der Leichtathle-
tik tätig. Ein Grund dafür war unter anderem eine gute 
allgemeine und spezielle Vorbereitung für das spätere 
Sportwissenschaft-Studium. Bereits mit 15 Jahren, als 
ich mit der Leichtathletik begonnen habe, war mir klar, 
dass ich im späteren Leben einen sportlichen Beruf 
ausüben möchte. Leichtathletik gab mir die Basis, er-
folgreich die Aufnahmeprüfung des Sportwissenschaft-
Studiums zu bewältigen. 

Was habe ich selbst als Athlet gemacht?
Aufgrund dessen, dass ich erst mit 15 Jahren begon-
nen habe, befand ich mich altersmäßig im Nachwuchs- 
beziehungsweise Anschlusstraining, auf koordinativer 
und konditioneller Ebene befand ich mich aber erst im 

Grundlagen- beziehungsweise im Basistraining. Nach-
dem ich diese Grundlagen erlernt habe, hat mich vor 
allem das Speerwerfen sehr fasziniert. Seit Anfang 
2020 habe ich mich aufgrund meiner Ellenbogenverlet-
zung auch dazu entschlossen meinen Wurfarm mehr zu 
schonen und einen Großteil der leichtathletischen Diszi-
plinen des Zehnkampfes zu trainieren.

Ausbildungen
Derzeit befinde ich mich auch in der Ausbildung zum 
Sport Instruktor für Leichtathletik und möchte in weite-
rer Folge auch den Trainergrundkurs absolvieren.

Warum ich gerne mit Kindern/Jugendlichen arbeite?!
Wie bereits erwähnt, liegen meine Interessen darin, die 
Entwicklung von Athleten zu verfolgen. Mir bereitet es 
große Freude, mein Wissen an junge talentierte Ath-
leten weiterzugeben und die Entwicklung der Leistung 
zu verfolgen. Spaß darf hierbei aber nie fehlen. Denn 
Motivation ist meist von Faktoren, wie Willensstärke und 
Freude an dem Sport abhängig. Was mich auch glück-
lich macht, ist, wenn sich viele Kinder für verschiedene 
leichtathletische Disziplinen interessieren und selbst 
die Initiative ergreifen über verschiedene Themen der 
Leichtathletik Fragen zu stellen.

STLV Indoor Trophy 2022 / Schielleiten
M U14 Teamwertung  1. Platz
W U14 Teamwertung  2. Platz
Einzelwertung:
U14 M  2. Platz Jonas Kranabetter
 3. Platz Tobias Kranabetter
U14 W  2. Platz Lara Neuhold

Vorschau – was könnt ihr das nächste 
Mal über uns erfahren

In der nächsten Ausgabe werden wir euch einen Einblick in die 
restlichen Gruppen geben. Vorab schon mal ein großes Lob 
an unsere U12 Teams die auch bei der STLV Indoor Trophy 
waren und als Team in ihrem ersten Wettkampf einen wun-
derschönen Vormittag hatten.

M U12 Teamwertung  1. Platz
W U12 Teamwertung  2. Platz

Mit sportlichen Grüßen eure Manuela Teufel
Telefon 0664/2328040  

Email verein@prosportslieboch.com

Steirische Meisterschaft 
2022 U16 / Graz-Eggen-
berg

David Hödl 

1. Platz 60 Meter, 60 Meter Hürden, 
Weitsprung
2. Platz Hochsprung 
3. Platz Kugelstoß

Um die Gruppe optimal betreuen zu können brauchen 
wir auch unseren Partnerverein – ohne diese Zusam-
menarbeit könnten wir unsere Löwen nicht mehr zielbe-
wusst trainieren. 

Gastkommentar unseres Partner-
vereines dem ATSE Graz:

Als Leiterin der Sektion 
Leichtathletik freut mich 
die Zusammenarbeit mit 
Lieboch besonders, da 
wir uns in vielen Berei-
chen unterstützen. Wir 
helfen uns gegenseitig 
bei der Aufstellung von 
Trainerinnen und Trai-
nern, administrativen Tä-
tigkeiten und sind immer 
im Austausch. Ein wich-

tiges Ziel ist es für alle Kinder optimale Trainingsbe-
dingungen zu schaffen und es freut uns sehr, dass die 
besonders motivierten Talente aus Lieboch montags in 
Graz beim Training dabei sind, um sich an allen Diszipli-
nen der Leichtathletik ausprobieren zu können. 

Wir versuchen auch in Zukunft gemeinsam auf kürze-
re Trainingslager zu fahren und Fortbildungen für beide 
Teams zu realisieren. Ich hoffe auf viele weitere ge-
meinsame Jahre, so dass wir alle gemeinsam viel er-
reichen können. 

Für den ATSE Graz Leichtathletik
Ramona Oberlechner
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ERFOLGREICHE VORBEREITUNGSSPIELE - DIE
KAMPFMANNSCHAFT HAT DEN AUFSTIEG IM VISIER! 

Die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde unserer Kampf-
mannschaft läuft sehr erfolgreich. Alle Spieler und ganz 
besonders unsere jungen Liebocher erhalten bereits in 
der Vorbereitungszeit viele Einsatzminuten. 

Die Vorfreude auf die Rückrunde ist groß, die gesamte 
Mannschaft konzentriert sich auf das große Saisonziel 
Aufstieg in die Gebietsliga.

SAVE THE DATE *)  

FUSSBALL-ERLEBNISTAG FÜR KINDER 
AM 14. MAI 2022 – ab 10 Uhr am Sportplatz Lieboch

Fußballbegeisterte Kids haben die Möglichkeit, an ver-
schiedenen betreuten Stationen Ihr Fußballkönnen zu 
testen! Jedes Kind erhält ein SV SW Lieboch-Goodie-Bag 
inklusive Urkunde! Teilnahme ab 4 Jahren möglich!

WIE KANN MAN UNS FOLGEN? 

www.svlieboch.at

facebook: /svswlieboch oder /svswliebochjugend

Instagram: /svswlieboch oder /svswliebochjugend

Alle Fußball-Kids und besonders unsere Kampf-
mannschaft freuen sich sehr auf ein sportlich erfolg-
reiches Frühjahr! 

Unsere Kantine ist stets geöffnet – für Speis und 
Trank ist an Spieltagen für Sie gesorgt!

Der SV SW Lieboch freut sich auf eine erfolgreiche 
Frühjahrssaison und natürlich auf die Unterstützung 
unserer Liebocher Fans!

Danke, dass Sie uns auch 2022 die Treue halten –
wir freuen uns sehr darauf, Sie am Sportplatz 
Lieboch begrüßen zu dürfen!

UNSERE KINDER- UND JUGENDMANNSCHAFTEN 

MINIS – U7
Trainer: Daniel Sagernik / Dominik Marchel

U8
Trainer: Martin Peinhart (Jugendleiter)

Nachrichten in Schwarz-Weiß 
#svliebochamwegindiegebietsliga

SPORTVEREIN
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ERFOLGREICHE 
VORBEREITUNGSSPIELE 

DER SPIELPLAN FRÜHJAHR 2022 - 
MEISTERSCHAFTSSTART

FUSSBALL-ERLEBNISTAG 
14. MAI 2022

TRAININGSZEITEN KINDER- UND 
JUGENDMANNSCHAFTEN

SPIELPLAN FRÜHJAHR 2022 – 1. KLASSE MITTE B 

DATUM SPIEL UHRZEIT SPIELORT

   

19. März SV SW Lieboch – SV Pirka 15:00 Lieboch

Heimspiel      

   

26. Mrz SV Strassgang - SV SW Lieboch 15:00 Strassgang

   

02. April U13 SV SW Lieboch – SV Lannach 14:00 Lieboch

Heimspiel SV SW Lieboch – SV Laßnitzhöhe 16:00  

   

09. April Hausmannstätten II - SV SW Lieboch 16:00 Hausmannstätten

   

16. April SV SW Lieboch - SV Liebenau II 16:00 Mooskirchen

Heimspiel      

   

23. April Feldkirchen II - SV SW Lieboch 17:00 Feldkirchen

   

30. April SV SW Lieboch - SV Justiz 17:00 Lieboch

Heimspiel      

   

07. Mai ESK – SV SW Lieboch 17:00 Eggenberg

   

14. Mai Fußball-Erlebnistag – Fußball 
Schnuppertag *) 10:00 Lieboch

Heimspiel am Sportplatz Lieboch    

       

  U13 SV SW Lieboch – JAZ West 15:00  

  SV SW Lieboch - Gössendorf II 17:00  

   

20. Mai SV Seiersberg - SV SW Lieboch 19:00 Seiersberg

   

28..Mai SPIELFREI    

   

04. Juni GSC - SV SW Lieboch 14:30 Grazer Gruabm

   

11. Juni SV SW Lieboch – Unterpremstätten II 14:30 Lieboch

Heimspiel      

SPIELPLAN FRÜHJAHR 2022 – 1. KLASSE MITTE B

TRAININGSZEITEN KINDER- UND 
JUGENDMANNSCHAFTEN

Mädchen und Jungs, die gerne Fußball spielen, sind
jederzeit willkommen!

U10
Trainer: Robert Freisinger

U13
Trainer: DI Andreas Aldrian / Robert Wonisch

 
SAVE THE DATE *) 
 

FUSSBALL-ERLEBNISTAG FÜR KINDER AM 14. MAI 2022 – ab 10 
Uhr am Sportplatz Lieboch 

Fußballbegeisterte Kids haben die Möglichkeit, an verschiedenen 
betreuten Stationen Ihr Fußballkönnen zu testen! Jedes Kind erhält ein 
SV SW Lieboch-Goodie-Bag inklusive Urkunde! Teilnahme ab 4 Jahren 
möglich! 

UNSERE KINDER- UND JUGENDMANNSCHAFTEN 

          

    MINIS – U7                   U8 
Trainer: Daniel Sagernik / Dominik Marchel       Trainer: Martin Peinhart (Jugendleiter) 

           

     U10                    U13 
Trainer: Robert Freisinger         Trainer: DI Andreas Aldrian / Robert Wonisch 

TRAININGSZEITEN KINDER- UND JUGENDMANNSCHAFTEN 
Mädchen und Jungs, die gerne Fußball spielen, sind jederzeit willkommen! 

MANNSCHAFT TRAININGSTAGE UHRZEIT

MINIS U7 Montag + Mittwoch 17.00 – 18.15 Uhr

U8 Montag + Mittwoch 17.00 – 18.30 Uhr

U10 Dienstag + Donnerstag 17.00 – 18.30 Uhr

U13 Montag + Donnerstag 17.00 – 18.30 Uhr

TORMANNTRAINING Donnerstag 18.30 – 19.15 Uhr

WIE KANN MAN UNS FOLGEN? 

www.svlieboch.at 

 facebook: /svswlieboch oder /svswliebochjugend 

Instagram: /svswlieboch oder /svswliebochjugend 

Alle Fußball-Kids und besonders unsere Kampfmannschaft freuen sich sehr auf ein sportlich erfolgreiches 
Frühjahr!  

Unsere Kantine ist stets geöffnet – für Speis und Trank ist an Spieltagen für Sie gesorgt! 

Der SV SW Lieboch freut sich auf eine erfolgreiche Frühjahrssaison und natürlich auf die Unterstützung 
unserer Liebocher Fans! 

Danke, dass Sie uns auch 2022 die Treue halten – wir freuen uns sehr darauf, Sie am Sportplatz Lieboch 
begrüßen zu dürfen!
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Der ESV Eiskristall berichtet

Der ESV Eiskristall spendete die Ein-
nahmen vom Silvsterschiessen an die 
Familie Jochum.
Ihr Sohn Tobias (14) ist seit seinem 
Badeunfall im Sommer von der Brust 
abwärts gelähmt. Tobias braucht sehr 
viel Hilfsmittel um seinen Alltag zu 
bewältigen.
Leider werden die finanziellen Mitteln 
der Familie mittlerweile sehr knapp, 
und es wird  noch einiges wie ein 
Duschhocker, ein Carport um Tobias 
trocken in das Haus transferieren zu 
können usw. benötigt.

Wenn jemand noch helfen will, 
bitte an das Spendenkonto:

Tobias Jochum
AT62 4477 0187 8654 0000
VBOEATWWGRA
Oder PAY Pal:
http://paypal.me/TobiiiJochum

LIEBOCHER LAUFTEAM

  Liebocher Lauf-Team – 
Bewegt im Park

Kursleiter:  
Werner Renhart,
staatlich Geprüfter Sportjugendleiter (BAFL 2005).

Zweittrainer:
Christian Meixner,
derzeit Leiter einer Laufgruppe, 
ist auch für die Mental-Betreuung verantwortlich.

Treffpunkt:  
Steiermärkische Sparkasse Lieboch, 
Packerstraße 113.

Kursort: 
300 m vom Treffpunkt entfernt am Picknickplatz 
der Gemeinde, im Freigelände.

Verein:
Das Liebocher Lauf-Team begleitet Sie 
durch das Projekt

Zeitpunkt:
Dienstags, ab 13.06.2022, fix jeweils um 18:30, 
bei jedem Wetter, 12 Wochen lang.

Kursinhalt:
Begrüßung
Leichtes Aufwärmen und koordinative Übungen
Bewegung je nach Leistungslevel: 
 • langsames Gehen oder
 • flottes Gehen (Walken) oder
 • langsames Laufen. 

Gegebenenfalls werden die Teilnehmer nach Leis-
tungsvermögen in Gruppen geteilt. Jedenfalls sind 
genügend Helferlein aus der Vereins-Laufgruppe 
für eine Gruppenführung anwesend.

Dehn- und Streckübungen
Good Bye!

Kosten:
Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos!

Allgemeines:
Angesprochen werden alle Bewegungshungern-
den, auch Bewegungsneulinge und Couchpotato-
es. Es geht darum, Menschen für die Bewegung zu 
gewinnen. Keinerlei Leistungsanforderungen wer-
den gestellt. Eventuell wird ein wenig Motivation 
an die Selbstverantwortung des Einzelnen vermit-
telt. Die Organisation ist unkompliziert. Man muss 
sich keinesfalls voranmelden. Wer mitmachen will, 
erscheint um 18:30. Der Abmarsch vom Treffpunkt 
in Richtung Picknick-Park erfolgt pünktlich und ge-
meinsam. Auf eine soziale Beziehungsbildung wird 
dabei keinesfalls vergessen. Unser Mentaltrainer 
Christian ist ein äußerst erprobter und gewinnender 
Motivator, auch in Sachen soziale Kompetenzen.

Abseits des vorgestellten Projektes laufen bei uns 
bereits die Vorbereitungen auf die ersten Saisonhö-
hepunkte. Zum einen wird schon eifrig auf den am 3. 
April in Graz stattfindenden Halbmarathon trainiert. 

Ein weiteres Ziel ist der „wings for life run“ in Wien/
Zadar, wo es darum geht, so viele Kilometer wie 
nur möglich zu erlaufen. 

Dabei werden die gelaufenen Kilometer in Euro auf-
gewogen und kommen zur Gänze, ebenso wie die 
Nenngelder, der Rückenmarkforschung zugute. Das 
Laufformat ist durchaus spannend. Alle Läuferinnen 
und Läufer starten um 13:00 und laufen ihr Tem-
po. 30 Minuten nach deren Start fährt ein Auto, das 
„catcher-car“ los. 

Wird die Läuferin/der Läufer vom catcher-car ein-
geholt, ist das Rennen für die/den Eingeholten be-

KONTAKT

Liebocher Lauf-Team
Werner Renhart
werner.renhart@tugraz.at

LIEBOCHER LAUFTEAM

endet. Deren/dessen gelaufene Kilometer kommen 
in die Wertung. Folgendes Schema wird streng ein-
gehalten:

13:00 Start der Läuferinnen/Läufer

13:30 Abfahrt des Cathcher-cars 

 mit konstanten 15 km/h

14:30 Beschleunigung auf konstante 16 km/h

15:30 Beschleunigung auf konstante 17 km/h

16:30 Beschleunigung auf konstante 20 km/h

18:30 Beschleunigung auf konstante 35 km/h

Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ein 
Leistungspotential, bei welchem zwischen 18 und 26 
km zu erwarten sind. Bis dahin heißt es, noch eifrig 
und diszipliniert zu trainieren.
Ihnen wünsche ich eine schöne, vor allem durch Be-
wegung geprägte Zeit.

Für das Liebocher Lauf-Team
Ihr Werner Renhart (werner.renhart@tugraz.at)

Geschätzte Leserinnen und Leser dieser Zeilen! 

In diesem Beitrag möchte ich Ihnen das Projekt „Bewegt im Park“ ein wenig näherbringen und 
beschreiben. Das Liebocher Lauf-Team ist sehr daran interessiert, Bewegungsaktivitäten für die 
Liebocherinnen und Liebocher zu iniziieren und auch zu begleiten. Sehr hilfreich ist es, dass 
uns unser übergeordneter Dachverband ASKÖ, bei welchem wir auch Mitglied sind, wesentlich 
dabei unterstützt. So wurde die Aktion „Bewegt im Park“ ins Leben gerufen und wir dürfen alle 
bewegungshungrigen Liebocherinnen und Liebocher einladen und dabei begleiten. Das Projekt 
ist sehr einfach und unkompliziert organisiert. Nachstehend sind die Kernpunkte aufgelistet.

Hier könnte 
Ihr Inserat stehen!

Anfragen unter
Tel.: 03136 / 61 400 - 13

Email: ln@lieboch.gv.at
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TRIYOGA (MI 10:00)

HATHA YOGA (MI 21:00)

YOGA BASICS (FR 17:00)

HOT YOGA SEQUENZ (MO 19:00)

ENTSPANNUNG & MEDITATION (DI 19:30 & SA 8:00)

TAI CHI & QI GONG (DI 9:00 & FR 16:00)

KINDER YOGA (MI 16:00)

Yoga Studio Lieboch
FINDE DEINEN YOGA WEG

WWW.YOGA-LIEBOCH.AT

GRATIS PROBE-EINHEIT:

0650 / 6014211

RAINER FITNESS INSERAT

Unsere Lösung für Ihre Pflege-  und 
Betreuungsbedürfnisse in Ihrer Region
• Hauskrankenpflege
• Heimhilfe
• Betreutes Wohnen 
• Tagesbetreuung
• 24-Stunden-Betreuung

+43 (0)3136 52340 
dobl@smp-stmk.at 
www.smp-stmk.at

Auszeichnung
des Landes Steiermark

HKP 001

Schön, dass wir SIE kennenlernen dürfen:)  
Engagierte Mitarbeiter:innen  für die Pflege und 
Betreuung  unserer Kundinnen und Kunden. 
+43 (0)316 817 300 
bewerbung@smp-stmk.at 
www.smp-stmk.at

Auszeichnung
des Landes Steiermark

HKP 001

Es ist bald soweit...

...der Bau unserer neuen und modern ausgestatteten Werkstatt neigt sich
dem Ende zu und wir freuen uns, Sie ab Mai 

am Bahnweg 4, 8501 Lieboch begrüßen zu dürfen!
Den alten Betrieb in der Packerstraße schließen wir mit Juni 2022,

Wir erweitern unseren

Leistungsbereich für Sie:

- Autolackierzentrum

- Autoersatzteileshop

- Reifenhandel & Reifenlagerung

- Agrar- & Gartengeräte (Rasenmäher, Rasentraktoren, uvm.)

- Servicearbeiten u. Reifenabwicklung über Leaseplan,
  VW Porsche Leasing und weitere Leasinggesellschaften

Fleck & Flecker Kfz-Fachwerkstätte GmbH  |  Bahnweg 4  |  8501 Lieboch  
03136 62032  |  office@fleck-flecker.at  |  www.fleck-flecker.at

WIR ÜBERSIEDELN!WIR ÜBERSIEDELN!

NEU
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Nach einer einjährigen coronabe-
dingten Pause, konnten wir heuer 
wieder unsere beliebten Schnee-
schuhtage mit Gustl Bretterklieber, 
durchführen. Bereits am Anreise-
tag, unternahmen wir eine Tour von 
Falkertsee über die Kaplingalm und 
Hundsfeldscharte auf den Falkert-
spitz 2308 m.

Ein ständig böiger Wind erschwer-
te uns den Aufstieg auf den Gipfel. 
Trotz dieser herausfordernden Ver-
hältnisse, hat es sich gelohnt durch-
zuhalten, und wir erreichten alle den 
Gipfel und genossen ein herrliches 
Bergpanorama auf unzählige Gipfel 
dieser schönen Bergwelt.

Am 28.1.2022 geht es mit der Gondel auf 2000 Meter.  Ers-
tes Ziel war der Wöllaner Nock 2145 m. Von dort gingen wir 
zum Vorderen Wöllaner Nock 2090 m. Am Rückweg mach-
ten wir einen Abstecher auf das Pfaffeneck 2046 m.  Starker 
böiger Wind begleitet uns auch am heutigen Tag, deshalb 
beschlossen wir mit der Gondel bis zur Mittelstation zu fah-
ren und gingen nach einer kurzen Einkehr einen schönen 
Wanderweg zurück zu unserem Quartier, den Kirchenwirt.  
Am 29.1.2022 erwartete uns die Königsetappe auf den  
Mallnock. Und wieder waren wir mit der Gondel unterwegs 
und fuhren von St. Oswald mit der Biosphärenparkbahn 
auf den Nock In 1908 m. Von dort gingen wir entlang des 
Höhenrückens auf den Mallnock. Am steilen Aufstiegsweg 
zum Gipfel sahen wir zu unserer Überraschung, 4 wun-
derschöne Schneehühner, die uns gegenüber keine Scheu 
zeigten. Auch heute war wieder der böige Wind unser stän-
diger Begleiter, dadurch hielten wir nur eine kurze Rast am 
Gipfel. Am Rückweg gingen wir vom Brunnachgatter direkt 

den Wanderweg nach St. Oswald zurück. Nach 1000 HM 
Abstieg kehrten wir im Gasthof Hinteregger ein und ließen 
diesen wunderschönen Tourentag gemütlich ausklingen. 
Am 4. Tag fuhren wir von Feld am See entlang der Maut-
straße auf die Feldpannalm. Hier unternahmen wir eine 
gemütliche Abschlusstour Richtung Kl. Nock. Aufgrund des 
extrem böigen Windes brachen wir die Tour vorzeitig ab 
und traten den Rückweg an. In den vier Schneeschuhta-
gen lernten wir die Vielfalt der schönen Nockberge näher  
kennen.

Monika Matjasic

Schneeschuhtage in Bad Kleinkirchheim 
vom 27.1. - 30.1.2022 mit Gustl Bretterklieber

Fotos: Herbert Marchel

Schon vor der Corona-Krise 
haben zahlreiche Menschen 
unter verschiedensten Ängs-
ten gelitten. Wirtschaftskri-
sen, Umweltverschmutzung, 
Klimawandel, Krankheiten 
und vieles mehr führte zu 
Sorgen und Ängsten in uns 
Menschen.

Die Pandemie hat unsere 
Ängste noch zusätzlich be-
feuert und sie wurden für vie-
le von uns zum regelmäßigen 
Begleiter. Angstzustände sind 
unserer Gesellschaft massiv 
angewachsen. Viele Men-

schen befinden sich seither in einer regelrechten Angstspi-
rale. Der Fokus wird mehr als je zu vor auf die unzähligen 
täglichen Berichte in den Medien gelenkt, wir beobachten 
die Infektionszahlen, die unterschiedlichen Maßnahmen und 
informieren uns bei den Expertinnen und Experten über die 
neuesten Erkenntnisse über das Virus. Unsere Gedanken 
befinden sich dadurch in einer permanenten negativen Spi-
rale. Kaum war etwas Licht am Ende des Pandemie-Tunnels 
zu erkennen, bricht ein furchtbarer Krieg direkt vor unserer 
Haustüre, in Europa aus. Wiederum werden unsere Angst-
zentren im Gehirn befeuert. Die Angst vor einem sich noch 
mehr ausbreitendem Krieg, einem Weltkrieg, oder gar dem 
Einsatz von Atomwaffen. Wieder konsumieren wir schon 
fast Non-Stop Medien, um die aktuellen Entwicklungen zu 
beobachten, leiden mit den Menschen in der Ukraine und 
bangen um die Zukunft unserer eigenen Kinder.

Dabei ist vielen Menschen gar nicht bewusst, wie stark sich 
Angst und Stress auf unseren Körper und unser tägliches 
Leben auswirken. Angst und Stress sind für einen Groß-
teil der psychischen und physischen Erkrankungen verant-
wortlich. Davon abgesehen beeinflussen Angst und Stress 
unseren Alltag äußerst negativ. Angst raubt uns unsere 
Lebensfreude, unser Glück und engt unsere Gedankenwelt 
massiv ein. Sie verhindert unsere persönliche Entwicklung 
und Selbstentfaltung.

Was kann man also tun?
Manuel Rieger zeigt in seinem Buch „Angst ist nur ein Ge-
fühl – ein kleiner Mutmacher“, wie Menschen konstruktiv 
mit ihren Ängsten umgehen lernen und sich dabei selbst 
etwas Gutes tun.

Der Autor gilt als Experte für Deeskalation und Risikoma-
nagement und verfügt über eine Vielzahl an Erfahrungen 

in eskalierenden Situationen. Selbst als Personenschützer 
in Krisengebieten tätig, verknüpft er Methoden aus Viktor 
Frankls Logotherapie und Existenzanalyse mit spannenden 
und greifbaren Geschichten aus seiner Tätigkeit.

In seinem Werk stellt er eine Vielzahl von weiteren Metho-
den vor, wie mit den eigenen Ängsten umgegangen werden 
kann und wie damit die eigene Persönlichkeit entwickelt 
werden kann. Hierfür hat Manuel Rieger den logo-systemi-
schen® Ansatz entwickelt. Dabei kommen neben der Logo-
therapie auch Tools aus dem systemischen Coaching, der 
Hypnose und der Körperarbeit zum Einsatz. Auch die The-
men Psychohygiene und Ziele kommen dabei nicht zu kurz.

Ein spannendes und aktuelles Buch, das dem Leser die 
Möglichkeit gibt, besser mit Ängsten umzugehen. Das Buch 
bietet die Möglichkeit wieder Mut zu fassen, sich seinen ei-
genen Zielen zu widmen und mehr Lebensqualität zu ge-
winnen.

Das Buch ist in gedruckter Form bei allen bekannten  
Händlern auf Bestellung verfügbar oder auch direkt bei 
info@rieger-vision.at bestellbar. Das eBook ist bei allen be-
kannten Händlern sofort verfügbar.

„Angst ist nur ein Gefühl – ein kleiner Mutmacher“, ein 
spannendes Buch für diese Zeit
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Alljährlich werden auf unseren Straßen 
tausende Amphibien bei ihren Wanderungen 
überrollt!

Haben ihre Vorfahren den Weg zu ihrem Heimatgewässer 
noch relativ ungestört zurückgelegt, so haben die Amphi-
bien unserer Zeit vor allem mit Straßen und den darauf 
fahrenden Fahrzeugen zu kämpfen. Nähert sich bei Über-
querung der Straße ein Auto – ein vermeintlicher Feind 
– nimmt die Erdkröte nämlich eine Drohstellung ein und 
bleibt einfach stehen. Oft genügt auch schon der Fahrtwind 
unter einem vorbeifahrenden Fahrzeug mit 50 km/h, um ih-
rer Reise in die Heimat ein jähes Ende zu versetzen. In der 
Laichzeit werden schon ab einem Verkehrsaufkommen von 
20-30 Autos pro Stunde auf einer nur vier Meter breiten 
Straße etwa ein Viertel der wandernden Erdkröten getötet. 

Dies reicht bereits aus, um eine 
Population derart stark zu dezi-
mieren, dass sie nicht mehr über-
lebensfähig ist. 
Selbst denjenigen, welchen diese 
Gefahren trotzen, ist ein Ablai-
chen im Heimatgewässer noch 
nicht gewiss, könnte ihre Wande-
rung doch vor einer Einöde en-
den, welche einmal als vielfälti-
ger Lebensraum diente.

Viele der Lebensräume 
unserer heimischen Am-
phibien existieren nicht 
mehr!

Zusätzlich zu der massiven Ge-
fahr auf den Straßen trägt ein 
weiterer Faktor zum Verschwin-
den der  Amphibien bei. Biotope 
werden durch bauliche Verände-
rungen, wie Grundwasserabsen-
kungen oder der Regulierung von 

Fließgewässern massiv beeinträchtigt, bzw. komplett zer-
stört durch die Trockenlegung von Tümpeln und Teichen. 
Auch der Klimawandel spielt eine wesentliche Rolle, da der 
Wasserhaushalt vieler Gewässer und Feuchtgebiete nicht 
mehr stabil, sondern massiven Schwankungen ausgesetzt 
ist.

Die Anzahl der Amphibien sank um über 70 %!

Alle der rund 20 in der Steiermark heimischen Amphi-
bienarten sind gefährdet und befinden sich auf der Roten 
Liste. Auch in unserem Einsatzgebiet kann man aufgrund 
von jahrzehntelangen Zählungen einen starken Rückgang 
feststellen. Waren es Anfang der 80-iger Jahre noch über 
9.000 Amphibien, die über die Straße gebracht wurden, wa-
ren es Ende der 90er Jahre etwa ca. 5000 und 2021 nur 
mehr ca. 2.500 Individuen.

Steiermärkische Berg- und Naturwacht Körperschaft 
öffentlichen Rechtes - Ortseinsatzstelle Lieboch

Jeden Frühling können aufmerksame BeobachterInnen ein sich alljährlich wiederholendes 
Phänomen beobachten. Wenn die Nächte allmählich wärmer werden, beginnen Amphibien 
wie die Erdkröten, zurück zu ihren angestammten Laichplätzen zu wandern.  Sie wissen ganz 
genau, wo sie hinwollen - vor allem Erdkröten wollen instinktiv ihre Eier in dem Gewässer ab-
legen, in dem sie selbst geboren wurden.

Friedhofsarbeiten • Grabsteine • Grabschmuck 
Fensterbänke • Stiegen • Fliesen verlegen etc.                              

Sackstraße 18, 8562 Mooskirchen
Tel.: 03137 204 45 20 • office@mooskirchner-steinmetzbetrieb.at

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.mooskirchner-steinmetzbetrieb.at

Rettungsaktionen 
für gefährdete Amphibien

Da die Amphibien sich von Insekten, Larven und Würmern 
ernähren und sie auch selbst als Nahrung zahlreicher Tiere 
dienen, sind sie ein wesentlicher Faktor zur Erhaltung eines 
stabilen Ökosystems.

Was tun wir?

Seit Jahrzehnten ist die Stmk. Berg- und Naturwacht, 
Ortseinsatzstelle Lieboch, bestrebt durch diverse Aktionen 
das Überleben der kleinen Kreaturen zu ermöglichen. In 
unserem Einsatzgebiet wurde schon früh damit begonnen, 
Schutztafeln und Amphibienzäune zwischen 700 und 1000 
m Länge aufzustellen. Die Zäune bestehen aus einer ca. 
30 cm hohen Plane, welche mit Haken in der Erde befestigt 
wird. Das von der Straße abgewandte Ende der Plane wird 
mit einer Schicht Erde bedeckt, damit sich keine Amphibie 
unter die Plane verirrt, danach werden noch Eimer in einem 
Abstand von zirka fünf Metern mit dem Boden abschlie-
ßend vergraben. In diese Eimer fallen dann die Amphibien, 
welche den Zaun auf- und ablaufen, auf der Suche nach 
einem Weg daran vorbei. Mit dieser Vorgangsweise ist es 
möglich, täglich Zählungen durchzuführen und gleichzeitig 
die Tiere gefahrlos zu ihren Laichgewässern zu transpor-
tieren. Die Tiere werden täglich durch ein Mitglied der Berg- 
und Naturwacht oder einer/m gemeldeten Freiwilligen aus 
den Eimern geholt, über die Straße in ihr Heimatgewässer 
gebracht und dabei in einer Liste erfasst.

Was können Sie tun?

Jede Mithilfe von Ihrer Seite ist von großer Bedeutung. 
AutofahrerInnen sind gebeten in der Zeit der Krötenwan-
derungen, von Anfang März bis Mitte April, ab der Däm-

merung achtsam zu fahren, besonders bei Regenwetter. 
Nehmen Sie bitte Rücksicht, damit die Kröte, welche gerade 
vor Ihnen die Straße überquert nicht als dunkler Fleck am 
Asphalt enden muss.

Für Interessierte ist die Homepage https://www.naturbe-
obachtung.at sehr zu empfehlen, da man Sichtungen und 
Fotos von Amphibien und auch anderer Tiere hochladen 
kann, die statistisch erfasst werden. Somit wird ein weiterer 
Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt geleistet.
Machen Sie sich mit ihren Kindern und Enkelkindern doch 
bei einem Ihrer Spaziergänge auf die Suche nach einem 
Amphibium! Vielleicht finden Sie ja sogar eine Wechsel-
kröte, den Lurch des Jahres 2022, oder noch seltener, eine 
Knoblauchkröte!

Für die Einsatzleitung,
Chiara Guggi-Bärnthaler
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LIEBOCHER GESELLSCHAFTSSPIELE VEREIN - LGV

Ninja, Samurai und Geisha
Wer James Clavell’s „Shogun“ kennt, verfilmt 1980 mit Richard Chamberlain, oder „Last Samurai“ 
mit Tom Cruise, „47 Ronin“ mit Keanu Reeves oder auch „Die 7 Samurai“ des Regisseurs Akira 
Kurosawa aus dem Jahre 1954 – hat bereits eine umfassende Vorstellung, worum es in dem 
Klassiker „Shogun“ (Gamemaster Series, später auch bekannt als „Samurai Swords“) aus dem 
Jahre 1986 gehen könnte.

Im feudalen Japan des 16. Jahrhunderts ringt in dieser Kon-
fliktsimulation ein halbes Dutzend rivalisierender Fürsten-
häuser um die Vorherrschaft – um die Erlangung des Titels 
„Shogun“ – und damit um die Möglichkeit, die mächtigste 
Person des Landes noch vor dem Kaiser zu werden. Zu 
diesem Zweck können die Spieler ihre Provinzen und Ar-
meen mit Samurai-Bogenschützen und -Schwertkämpfern 
sowie mit bäuerlichen Speerkämpfern und Arkebusenschüt-
zen oder mit Burgen und Festungen verstärken. Jede der 
drei Armeen eines Spielers wird von einem Daimyo-General 
(übersetzt „Großer Name“) angeführt.

Ronin (herrenlose Samurai) können angeheuert werden, 
wenn wichtige Schlachten zu schlagen sind, oder man kann 
sich der Dienste eines Ninja (Meuchelmörders) bedienen, 
wenn ein feindlicher General allzu mächtig wird.

LIEBOCH gemeinsam gestalten LIEBOCHER GESELLSCHAFTSSPIELE VEREIN - LGV

Liebocher Gesellschaftsspiele Verein 
Obmann LGV: Mark-Denis Leitner, lgv@gmx.at  
Raphael Marton: 0677 61661242
Pfarrgasse 6, Freitag von 14:00 bis 20:00 Uhr
Coronaregeln bitte beachten!

KONTAKT

Shogun – ein Klassiker

Spannende Momente erwarten uns …

Angriff der Ninja – aus dem Film „Last Samurai

Leon, unser strahlender Sieger

Geishas kommen im Spiel keine vor, doch wir wollen die 
Möglichkeit nutzen, vielleicht das eine oder andere Vorurteil 
und Missverständnis auszuräumen. Geishas waren und sind 
keine Kurtisanen, sie waren Unterhaltungskünstlerinnen, die 
intellektuelle Konversation betrieben und durch tänzerische 
sowie musikalische Darbietungen bestachen …

Seit mehr als zwanzig Jahren wollen wir dieses packende 
Spiel unseren Lesern vorstellen und hoffen, dass wir einen 
kleinen, bleibenden Eindruck vermitteln konnten. 

Frohe Ostern und besinnliche Feiertage!
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Weight Watchers
Österreich

Infos: 01 532 53 53 | www.weightwatchers.at  ››› Gratis-Schnuppern jederzeit möglich!

Claudia Köberl
aus Lieboch

-35 kg
Dein Kurs in Lieboch:
Jeden Dienstag um 18.00 Uhr
Packerstraße 122, Lieboch Living
Das Team ist eine Stunde vorher anwesend

Aktion! Freie Einschreibung!
Bis 12.6.2022 sparst Du € 35,-* 

* Betreuung auch digital 
und per Fernworkshop.

NEU!
Programm 
Personal 
Points™

-5 kg
Garantie

WWatchers_WorkshopLieboch_185,5x61,5mm.indd   1 21.02.22   12:15
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BEGLEITUNG IST 
VERTRAUENSSACHE
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0 bis 24 Uhr
03136 52352

grazerbestattung.at

ICH DENKE AN ALLES, 
SIE DENKEN AN IHRE LIEBEN
Volker Wohlgemuth ist Ihr Ansprechpartner der Bestattung Süd in Premstätten.  
Er kümmert sich um eine gelungene und würdevolle Trauerfeier. Von der Aufnahme,  
über die Art der Bestattung, den Ablauf, die Sargauswahl bis hin zur Gestaltung der  
Gedenkkarten – bei ihm bekommen Sie alles aus einer Hand.

JOBS MIT
SICHERHEIT

Ihr Gehalt orientiert sich an Ihrer Qualifikation und Ihrer Berufserfahrung. Das Mindestgehalt 
laut Kollektivvertrag beträgt auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung 1.800,- Euro brutto pro Monat 
Überzahlung möglich.

Ab 01.09.2021 beträgt die Lehrlingsentschädigung für das erste Lehrjahr 800,- Euro, für das zwei-
te Lehrjahr 1.100,- Euro und für das dritte Lehrjahr 1.400,- Euro. (Gilt für Eigenfilialen der SPAR-AG.) 

„Wo ich gerne arbeite? 
Das ist doch naheliegend!“

JOBS MIT      ÖSTERREICH DRIN.

 

86%
der SPARianer empfehlen
SPAR als Arbeitgeber weiter

Jetzt bewerben:  
filialbewerbung.graz@spar.at 
oder www.spar.at/karriere

JOBS MIT      ÖSTERREICH DRIN.

JOBS MIT
ZUKUNFT

„Jeder fängt mal klein an. 
Aber hier werd‘ ich groß!“

Jetzt bewerben:  
oder www.spar.at/lehre

 

86%
der SPARianer empfehlen
SPAR als Arbeitgeber weiter

Lehrlinge 

gesucht!

Feinkostmitarbeiter:innen 

30-38,5 Std. gesucht!
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LIEBOCH gemeinsam gestalten INSERATÖKB

Neue Wege der Kamerad-
schaftspflege in Zeiten der 
Pandemie

Da uns in den letzten 2 Jahren fast alle Möglichkeiten der 
Kameradschaftspflege Pandemiebedingt genommen wur-
den, hat sich unser Sportreferent Peter PAULITSCH was 
neues einfallen lassen und unter dem Titel GEMEINSAM 
MACHT‘S MEHR SPASS ein regelmässiges Radfahren 
im OV organisiert. Aufgrund des großen Interesses wur-
de beschlossen diese Initiative zu einer fixen Einrichtung 
zu machen und jeweils in der Zeit von April bis Oktober 
14-tägig durchzuführen. 

Christian STIEGLER, IntRef

Der ÖKB OV Lieboch unter Obmann Johann ASSL 
wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern ein 
gesegnetes Osterfest im Kreise ihrer Lieben.

Unsere nächsten Termine:

21.04.2022 Radtreff

24.04.2022 Georgifeier

02.07.2022 Steirer Rave

05.08.2022 Italienischer Abend 

07.08.2022 Frühschoppen 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   Raumgestaltung 

   Versicherungsschäden 

   Algenbehandlung 

   Schimmelsanierung 

   Bodenbeschichtung 

   Lackieren 

   Tapezieren 

   Lasieren 

   Anstrich Metall- und        

Holzbereich 

   Fassadengestaltung 

   Holzschutz

 

Malermeister Christian Schmölzer KEG 
 
Teichstraße 10 
8501 Lieboch 
Telefon: 0664/1010330 
Mail: schmoelzer.keg@gmx.at 

Geburtstagsgratulationen:

Zum 75. Geburtstag:
SCHIRGI Hildegard
KLEINSCHEK Johann

Zum 70. Geburtstag:
HIDEN Franz

Gratulation zum Ehejubiläum:

50 Jahre:
Josef und Josefa BODLOS

Wir gedenken unseren
verstorbenen Kameraden:

MIHALITS Josef
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Amtsstunden im Gemeindeamt

Montag:  07.30 – 12.00 Uhr
Dienstag:  07.30 – 12.30 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch:  07.30 – 12.30 Uhr
Donnerstag:  ganztägig geschlossen
Freitag:  07.30 – 12.30 Uhr

Bürgermeister-Sprechstunden

Dienstags nach telefonischer Vereinbarung 
unter 03136/61400-13 oder 
melanie.brandstaetter@lieboch.gv.at

Gemeindeamt-Nebenstellen

Vermittlung/Meldeamt  61400 -11, 12 oder 17
Standesamt  61400 -15
Bürgermeister  61400 -20
Amtsleitung  61400 -21
Buchhaltung  61400 -22, 23 oder 48 
Baureferat  61400 -26
Öffentlichkeitsarbeit  61400 -13
 Fax: 61400 -40

Virtuelle Amtstafel

Auf unserer Homepage unter www.lieboch.
gv.at finden Sie unter Bürgerservice unsere 
virtuelle Amtstafel.

Wasser-/Abwasserverband

Abwasserverband
Liebochtal  61481
Wasserverband
Söding-Lieboch  03137/2346
Dringende Hilfe:  0664/1506409

Polizei Lieboch

Telefon:  059 133 6145
Fax:  059 133 6145-109

Tierarzt

Dr. Alois Haider
Elisabethstraße 6
8501 Lieboch  03136/61361

Ordinationszeiten:
Mo–Fr 8 – 11:30 Uhr, 16 – 19 Uhr
und Sa 10 – 12 Uhr
Weiter Infos unter www.tierarzt-haider.at

Kostenlose Mütter-/Elternberatung

Jeden ersten Donnerstag im Monat von 
14.00 – 15.00 Uhr (außer Ferien und Feier-
tage) mit Frau Dr. Karin Gressenberger und 
Frau Dipl. Sozialarbeiterin Astrid Höller im 
Medienraum der Marktgemeinde Lieboch. 
(Eingang Medienraum neben dem Lift)

Kostenlose Bauberatung

Dienstags von 14 – 19 Uhr nach telefoni-
scher Terminvereinbarung im Bauamt unter 
61400-26

Neu-, Zu- oder Umbauen – vorhandene  
Pläne oder Skizzen bitte mitbringen.

Kostenlose Rechtsberatung

Herr Rechtsanwalt DDr. Karl Scholz steht
Ihnen jeden ersten Dienstag im Monat
um 17 Uhr im Marktgemeindeamt
Lieboch zur Verfügung. 
Kanzlei: Am Mühlbach 2, 8501 Lieboch

Kostenlose Konfliktberatung

Mag.a Beate Pichler-Paul steht Ihnen im 
Marktgemeindeamt Lieboch zur Verfügung. 
Telefonische Terminvereinbarung unter:
0650/6009092.

Kostenlose Seniorenberatung

Jeden Dienstag von 14 - 16 Uhr 
in der Seniorenresidenz Waldhof.
Kontakt: Frau Gabriele Amschl, 0664/1848035

Damian Apotheke 

Öffnungszeiten
MO 7:30 – 18:30 Uhr
DI    7:30 – 20:00 Uhr
MI   7:30 – 20:00 Uhr
DO  7:30 – 20:00 Uhr
FR 7:30 – 18:30 Uhr
SA  8:00 – 12:00 Uhr

Tagesmütter

Alexandra Moser  0664/88667953

Michaela Peinhart  0664/8596659

Ingrid Zott  03136/62516
Patrizia Leitner 0650/3008682

w w w . l i e b o c h . g v . a t

APPELL AN DIE HUNDEHALTER

An dieser Stelle möchten wir die Hun-
debesitzerInnen ansprechen und an 
das Steiermärkisches Landes-Sicher-
heitsgesetz erinnern: 

Gemäß den gesetzlichen Bestimmun-
gen sind die Halterinnen bzw. Halter 
von Tieren verpflichtet, Tiere in einer 
Weise zu beaufsichtigen oder zu ver-
wahren, dass dritte Personen weder 
gefährdet noch unzumutbar beläs-
tigt werden. Die Halterinnen/Halter 
oder Verwahrerinnen/ Verwahrer von 
Hunden haben dafür zu sorgen, dass 
öffentlich zugängliche, insbesonde-
re städtische Bereiche, die stark fre-
quentiert werden, wie z. B. Geh- oder 
Spazierwege, Kinderspielplätze, 
Freizeitanlagen oder Wohnanlagen, 
nicht verunreinigt werden. 

Hunde sind an öffentlich zugänglichen 
Orten, wie auf öffentlichen Straßen 
oder Plätzen, Gaststätten, Geschäfts-
lokalen und dergleichen, entweder mit 
einem um den Fang geschlossenen 
Maulkorb zu versehen oder so an der 
Leine zu führen, dass eine jederzeiti-
ge Beherrschung des Tieres gewähr-
leistet ist. In öffentlichen Parkanlagen 
sind Hunde jedenfalls an der Leine zu 
führen. Ausgenommen sind Flächen, 
die als Hundewiesen gekennzeichnet 
und eingezäunt sind. 

Verschmutzungen durch Hundekot:

Bedauerlicherweise müssen wir im-
mer wieder Beschwerden aus der 
Bevölkerung entgegennehmen, dass 
Gehsteige, Straßen, Parkplätze und 
öffentliche Grünflächen mit Hundekot 
verschmutzt sind.

Die Hundehalter werden daher auf-
gefordert, von den dafür vorgese-
henen Hundekotbeutelspendern Ge-
brauch zu machen.

Hier könnte 
Ihr Inserat stehen!

Anfragen unter
Tel.: 03136 / 61 400 - 13

Email: ln@lieboch.gv.at

Die nächsten Liebocher Nachrichten
erscheinen in der 37. Kalenderwoche.

Alle Beiträge und Einschaltungen
schicken Sie bitte per Email an
ln@lieboch.gv.at

Redaktionsschluss 1. August 2022
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Eine vielfältige
Ganz-Jahres-Destination

55 unterschiedlichste Ausflüge und Touren erschließen all die einzigartigen 
Landschaften der Süd- und Weststeiermark. 
Entdecken Sie mit diesem Buch – variantenreich und während aller Jahres-
zeiten – rundum schöne Ziele im Weststeirischen Randgebirge und am 
Südsteirischen Grenzkamm: kurzum von den Speik-Bergen in das Schilcher-
land, gern auch vom Schnee zum Wein.

Günter und Luise Auferbauer
Wander-Erlebnis Süd- und West-Steiermark 
55 Ausflüge und Touren

Die Weststeiermark vereint wunderbare landschaftliche 
Kontraste: von den beiden Autoren in ausgewählten, daher 
in jeweils schönsten Wanderrouten vorgestellt. Das Schil-
cherland und das Südsteirische Weinland verführen mit 
Farben und Lieblichkeit zu Genuss-Spaziergängen. Almen, 
Bäche, Klammen und felsenreiches Gelände schmücken 
das Weststeirische Randgebirge und den Südsteirischen 
Grenzkamm. Die 55 Touren erschließen Gleinalpe, Stubalpe, 
Koralpe, Possruck, Remschnigg, Sausal sowie Täler und den 
Wildoner Berg.

Ob Themenwege, Gipfeltouren, Tallandschaften; die 
beschriebenen Möglichkeiten sind vielfältig. Dieser Wan-
derführer begleitet bei jeder Wetterlage und erfüllt manch 
einen Traum. Günter und Luise Auferbauer stellen jede 
Tour mit einer gehaltvollen Einführung vor, daran schlie-
ßen jeweils wichtige Eckdaten an und eine sachgerechte 
Wegbeschreibung. All die eindrücklichen Fotos wecken 
Vorfreude zu Ausflügen und Wandertouren in der Süd- und 
West-Steiermark. 

Angereichert mit Fachbeiträgen: zu den Landschaftsfor-
men sowie zur Geologie, Mineralogie und Archäologie, 
natürlich auch zum Schilcher, kurzum zum Wein-Erlebnis.

Format: 11 x 20 cm
Seiten: 280
ISBN: 978-3-99024-971-0 
Preis: € 17,90
Herausgabe:  Oktober 2021

Günter und Luise Auferbauer leben ihre ge-
meinsamen Interessen in anschaulicher Weise: 
als Familie und als Autoren gemeinschaft. Gün-
ter, geboren 1940 in Graz, und Luise, geboren 
1942 in Rothleiten, lernten einander 1960 
am Matterhorn kennen. Auf Grundlage des 
gemeinsamen Interesses an Natur und Kultur 
entstanden – in über 50 Jahren – zahlreiche 
Publikationen zu Bergsteigen, Radfahren, 
Wandern und Wintersport.

Pressekontakt:  
vielseitig ||| kommunikation  
Clara Schermer 
Seidengasse 25/2a, 1070 Wien  
t 01 5224459 13 | clara.schermer@vielseitig.co.at

Zusätzlich lieferbar: siehe www.kral-verlag.at 
Ausflugs-Erlebnis Spaziergänge in Graz und Umgebung mit Bus, Bahn, Bim 
Wander-Erlebnis Schladminger-Tauern-Höhenweg 
Wander-Erlebnis Ausseerland und Umgebung 
Wander-Erlebnis Ost-Steiermark
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55 Ausflüge und Touren

Die Weststeiermark vereint wunderbare landschaftliche Kon-
traste: von den beiden Autoren in ausgewählten, daher in je-
weils schönsten Wanderrouten vorgestellt. Das Schilcherland 
und das Südsteirische Weinland verführen mit Farben und 
Lieblichkeit zu Genuss-Spaziergängen. Almen, Bäche, Klam-
men und felsenreiches Gelände schmücken das Weststeiri-
sche Randgebirge und den Südsteirischen Grenzkamm. Die 
55 Touren erschließen Gleinalpe, Stubalpe, Koralpe, Possruck, 
Remschnigg, Sausal sowie Täler und den Wildoner Berg.
Ob Themenwege, Gipfeltouren, Tallandschaften; die beschrie-
benen Möglichkeiten sind vielfältig. Dieser Wanderführer be-
gleitet bei jeder Wetterlage und erfüllt manch einen Traum. 
Günter und Luise Auferbauer stellen jede Tour mit einer ge-
haltvollen Einführung vor, daran schließen jeweils wichtige 
Eckdaten an und eine sachgerechte Wegbeschreibung. All 
die eindrücklichen Fotos wecken Vorfreude zu Ausflügen und 
Wandertouren in der Süd- und West-Steiermark.
Angereichert mit Fachbeiträgen: zu den Landschaftsformen 
sowie zur Geologie, Mineralogie und Archäologie, natürlich 
auch zum Schilcher, kurzum zum Wein-Erlebnis.

Günter und Luise Auferbauer 
leben ihre gemeinsamen Interes-
sen in anschaulicher Weise:
als Familie und als Autorenge-
meinschaft.

Günter, geboren 1940 in Graz, und 
Luise, geboren 1942 in Rothleiten, 
lernten einander 1960 am Mat-
terhorn kennen. Auf Grundlage 
des gemeinsamen Interesses an 
Natur und Kultur entstanden – 
in über 50 Jahren – zahlreiche 
Publikationen zu Bergsteigen, 
Radfahren, Wandern und Win-
tersport.
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