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NEWS/Neuigkeiten

Liebe Liebocherinnen und 
Liebocher! 

In Wien wurde die erste österreichische 
Bodenschutzstrategie beschlossen! Im 
Rahmen der politischen Sitzung hat die 
ÖROK das Raumentwicklungskonzept 
2030 als Nachfolge für das ÖREK 2011 be-
schlossen. Es dient als gesamtstaatliche 

Strategie und Leitbild der räumlichen Entwicklung in den kom-
menden zehn Jahren. Unter www.oerek2030.at ist das Konzept 
digital aufbereitet. Kern des Konzepts ist ein 10-Punkte-Pro-
gramm. Es enthält jene Punkte, die als zentral für die öster-
reichische Raumentwicklung erachtet werden und daher in den 
kommenden 10 Jahren prioritär behandelt werden sollen. Ich 
versuche Ihnen die Bemühungen Liebochs in diesem Zusam-
menhang näher zu bringen und auch zu verdeutlichen, warum 
es hierbei oft zu Missverständnissen kommt.

Wichtig ist der Grundsatz – 
Umwelt und Klimaschutz bedeutet nicht, dass auf meinem 
Nachbargrundstück keine Veränderungen passieren dürfen, 
sondern die Veränderung ist es, welche Nachhaltigkeit für 
Generationen ermöglicht!

1. Raumentwicklung auf Klimaneutralität und Energiewende 
fokussieren
a. Wir erhöhen die Förderungen für Photovoltaik, Luft- und Erd-
wärmepumpen sowie für Solar und Biomasse.
b. Grünes Dach über den Pfarrplatz bis zur Schule und Veran-
staltungshalle
c. Schafe am Damm
2. Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelung re-
duzieren
a. In den definierten Verdichtungszonen soll durch eine höhere 
Bauweise, Hoch- bzw. Tiefgaragen, einem verstärkten Angebot 
an öffentlichem Verkehr und Dach- und Fassadenbegrünung, 
die versiegelte Fläche reduziert werden.
b. In den Einfamilienhausgebieten sind nur mehr 50% Versie-
gelung erlaubt.
c. Fortsetzung der Baumpflanzförderung für Bürger
d. Baumpflanzungen durch die Gemeinde im Strassenraum
3. Orts- und Stadtkerne stärken sowie Raum für Baukultur 
eröffnen
a. Der zentrale Bebauungsplan 1 vom Lusenbach entlang der 
B70 soll Symbol für ökologische Nachhaltigkeit werden, dabei 
treffen traditionelle Dachformen auf begrünte Fassaden.
4. Freiräume ressourcenschonend und für den Klimaschutz 
gestalten
a. Das neue Sportzentrum aber auch die Bebauung des alten 
werden nach modernsten ökologischen Gesichtspunkten geplant
b. Beinahe alle Bachläufe haben wir bereits renaturiert und wir 
wollen 100% erreichen.
c. 2 Parks im Ortszentrum 
d. Fassadenbegrünung des Gemeindeamtes
5. Erreichbarkeit sichern und klimaneutral gestalten
a. Unsere Nahverkehrsdrehscheibe mit Multimodalem Knoten, 
neue Buslinien, eine Taktverdichtung durch die Elektrifizierung 
der S-Bahn sorgen für ökologische Erreichbarkeit.
6. Klimawandelanpassung durch Raumentwicklung und 
Raumordnung unterstützen

a. Wir werden die Energieraumplanung zu unserem örtlichen 
Entwicklungskonzept ergänzen, damit wissen wir künftig wo sind 
die idealen Plätze um mit nachhaltiger Energie zu Wohnen.
b. Die Bemühungen, die im Flächenwidmungsplan gestartet  
haben, werden durch Verordnungen noch genauer definiert und 
ständig adaptiert. Wir nehmen alle Erfahrungen aus Bauansu-
chen usw. mit, um uns ständig zu verbessern.
7. Daseinsvorsorge für gleichwertige Lebensbedingungen 
gestalten
a. Wir wollen den Steiermark weiten ersten Gemeinde/Betriebs-
kindergarten schaffen, um Arbeitsplatznahe Kinderbetreuung 
sicher zu stellen und eine öffentliche Erreichbarkeit des Ar-
beitsplatzes zu ermöglichen.
b. Gleichzeitig wollen wir aber auch die Wahlfreiheit stärken und 
eine finanzielle Vergütung für die Selbstbetreuung im Krippen-
alter einführen
c. Mit dem Bildungspass haben wir seit heuer ein Nachhaltiges 
Ausbildungsmodul für Eltern eingeführt
8. Regionale Wertschöpfungsketten und Kreislaufwirt-
schaft stärken
a. Abfallsammelzentrum Unteres Kainachtal mit 80 Trennfrakti-
onen nach der Agenda 2030 des Landes Steiermark
b. Fairteiler für Lebensmittel c. Kostnixladen
d. 2 Jähriger Feuerwehrflohmarkt e. Streuobstwiese
f. Obstbörse
9. Chancen der Digitalisierung nutzen und regionale Inno-
vationsysteme stärken
a. Digitales Bürgerbeteiligungsmodell zur Entwicklung des neu-
en Sport- und Freizeitzentrums
b. Planung eines digitalen Meldesystems
c. Pilotgemeinde der E-ID
d. Ausbau der Gemeindeeigenen Glasfaserversorgung mit ei-
nem Partner aus dem Ort um Fiber to he Home für alle sicher-
zustellen
10. Vertikale und horizontale Governance als Querschnitts-
thema integrieren
a. Einstieg in die Energieraumplanung
b. Mitwirken bei allen Projekten des Regionalmanagements 
steirischer Zentralraum zu Klimawandel und Baukultur

All diese Maßnahmen und viele mehr sind mit Kosten verbun-
den und deshalb entwickeln wir jenseits der Autobahn das In-
dustriegebiet, um die finanziellen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen! Aber auch hier wollen wir die Höhe nutzen, um Boden 
zu sparen. Und des Weiteren sind alle diese Bemühungen auch 
noch mit allen anderen Lebensbereichen abzugleichen und in 
Einklang mit den 17 SDG´s zu bringen! An alles zu denken, wird 
nie ganz möglich sein, aber Nachhaltigkeit nicht isoliert zu be-
trachten, sondern über alle Lebensbereiche zu legen kann eine 
mögliche lebenswerte Zukunftsperspektive sein! 

Wichtig ist nicht die Perfektion zu träumen und zu fordern, 
sondern das Bestmögliche umzusetzen!

Ich hoffe ich konnte Ihnen damit unsere ehrlichen Bemühungen 
darlegen und wünsche Ihnen und Ihren Familien hoffentlich das 
letzte Mal schöne Weihnachten mit Einschränkungen und hoffe 
auf ein gemeinsames 2022, wie es früher war, aber mit mehr 
Augenmerk auf die nächsten Generationen!

Ihr/Dein Stefan Helmreich

Die Marktgemeinde Lieboch 
wünscht allen Liebocherinnen 

und Liebochern
ein besinnliches Weihnachtsfest

und einen gesunden Start 
ins neue Jahr!

Christbaumentsorgung

Ihren Christbaum können Sie wieder 
vom 3. – 30. Jänner beim 
Wirtschaftshof Lieboch abgeben.

Frühjahrsputz
Samstag, 12. März 2022 
Beginn: 08.00 Uhr
Treffpunkt: 
Wirtschaftshof Lieboch
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Liebe Liebocherinnen und Liebocher.
Liebe Kinder und Jugendliche.

Das Corona Virus stellt uns als Gesellschaft weiterhin vor 
große Herausforderungen. Das Virus hat unseren Alltag 
enorm verändert und wird es auf Grund der gestiegenen 
Zahlen vermutlich auch noch eine Zeit lang tun. 
Das schaffen wir auch nur gemeinsam und wir müssen dem 
Virus so viele Chancen wie möglich nehmen, sich weiter 
auszubreiten. 
Der Advent und die Weihnachtszeit sollen dazu beitragen, 
ein wenig zu entschleunigen. Leben Sie den Moment, den-
ken Sie weiterhin positiv, bewegen Sie sich und spüren Sie 
die Natur und verwöhnen Sie Geist und Körper. Aber vor 
allem, genießen Sie die Zeit mit Ihren Familien, Freunden 
und Bekannten um im neuen Jahr wieder fit und gesund 
durchzustarten.

In diesem Sinne wünsche Ich Ihnen eine schöne Adventzeit, 
ein besinnliches und ruhiges Weihnachtsfest und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr.

Passen Sie auf sich auf und bleiben 
Sie vor allem gesund.

Ihr 1. Vizebürgermeister 
Jürgen Hübler 

Liebe Liebocherin-
nen und Liebocher,

nach einem intensiven und ungewöhn-
lichem Jahr 2021, das vor allem durch 
die Corona Pandemie und ihre Be-
gleiterscheinungen wie den heftigen 
Diskussionen über Testen, Impfen und 
Lockdown geprägt war, ist hoffentlich 
vor dem Jahreswechsel wieder etwas 
Stille eingetreten. Diese Ruhe brau-
chen nicht nur wir, sondern auch un-
sere Umwelt und hier insbesondere 
unsere noch unversiegelten Böden, 
welche jetzt mancherorts einen wei-
ßen Mantel erhalten haben.
Leider gehen immer mehr dieser freien 
Flächen verloren. Pro Jahr werden in 
Österreich im Schnitt jeden Tag 13 Hek-
tar verbaut. Und die Steiermark ist mit 
3 Hektar Spitzenreiter (https://boden-
verschwendenbeenden.at). Und hier ist 
es vor allem der Grazer „Speckgürtel“ 
zu dem auch Lieboch gehört, wo wir 
mehr Rücksicht auf die Natur nehmen 
müssen. Durch diese zunehmende Flä-

chenversiegelung kommt es zu einer 
zusätzlichen Hitzebelastung, weil die 
kühlende Wirkung der Grünflächen fehlt 
und weiters zu einer viel geringeren 
Aufnahme des Wassers insbesondere 
bei Starkregen.
Die Baukultur und auch die zukünfti-
gen Umwidmungen von Grünland in 
Bauland müssen in Lieboch hier mehr 
Rücksicht nehmen. Wir dürfen keine 
Beton und Asphaltwüsten mehr zulas-
sen, und die bestehenden versiegelten 
Flächen soweit wie möglich mit Bäu-
men bepflanzen und Dächer begrü-
nen. Die noch verbliebenen und nicht 
für Bauland gewidmeten Flächen soll-
ten wir möglichst lange als Grünland 
belassen. Wir Grünen Lieboch werden 
uns auch in Zukunft für ein Grünes 
Lieboch einsetzen und im Gemeinde-
rat Überzeugungsarbeit leisten.

Wir sind bemüht, Ihre Probleme, Anlie-
gen, Ideen aufzugreifen und möglichst 
auch umzusetzen. Rufen Sie uns an 
oder schreiben Sie uns. Wir wünschen 
Ihnen allen noch ein schönes Weih-

nachtsfest und 
einen sanften 
und ruhigen Jah-
resausklang. 

Ihr Gemeinderat 
Bernhard Breitegger

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

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

Liebe Liebocherinnen und Liebocher, 

Auch im Jahr 2021 hat das Thema 
Corona unseren Alltag dominiert und 
schwerwiegende Folgen mit sich ge-
bracht. Mittlerweile gibt es wohl keine 
Zusammenkünfte mehr, wo nicht über 
die Pandemie, die Maßnahmen oder 
die Impfung diskutiert wird. Leider sind 
die Fronten bei diesen Gesprächen 
ziemlich verhärtet und allzu oft gipfeln 
sie auch in emotionale Auseinander-
setzungen und insbesondere auf Soci-
al Media in gegenseitige Beschimpfun-
gen. Egal um welches Thema es sich 
handelt: Immer öfter zählt nur mehr 
die eigene Meinung, von der man teil-
weise keinen Millimeter abrückt. Argu-
mente des Gegenübers werden weder 
akzeptiert noch ernst genommen. 
Dieses „Rechts-Links“ Denken bereitet 
mir große Sorgen, denn die Spaltung 
unserer Gesellschaft schreitet bereits 
seit geraumer Zeit voran. Diskussio-

nen und unterschiedliche Meinungen 
sind wichtig für uns alle. Erreichen 
wir aber einen Punkt, an dem die eine 
Hälfte nur mehr in eine Richtung und 
die andere Hälfte nur mehr in die völ-
lig andere Richtung denkt, wird unser 
Zusammenleben in Zukunft auf eine 
harte Probe gestellt werden. 
Gerade zur Weihnachtszeit wäre es 
an der Zeit, dass wir uns alle besinnen 
und wieder näher zusammenrücken. 
Nur gemeinsam werden wir die gro-
ßen Herausforderungen der Zukunft 
bewältigen. Eine Gesellschaft braucht 
Zusammenhalt, Solidarität und gegen-
seitigen Respekt, um zu funktionieren. 
Vielleicht nehmen wir es uns als Vor-
satz für das Jahr 2022, diese Werte 
wieder verstärkt zu leben. Ohne Pau-
schalisierungen, Skandalisierungen 
und gegenseitigen Beschimpfungen. 
Ich danke abschließend allen in Lie-
boch ehrenamtlich tätigen Menschen, 
die mit ihrer Arbeit unseren Ort auch 
in diesem Jahr ein Stück besser ge-
macht haben. Egal ob Feuerwehr, 
Rettung oder Essenszustellung. Alle 

leisten einen 
unerlässlichen 
Beitrag für das 
Zusammenle-
ben in Lieboch, 
der niemals als 
selbstverständ-
lich gesehen 
werden darf. 
Das Team der 
SPÖ Lieboch 
wünscht allen Liebocherinnen und Lie-
bochern Frohe Weihnachten und ein 
erfolgreiches, gesundes neues Jahr!

Ihr 2. Vizebürgermeister 
Simon Gruber 

Sehr geehrte Liebocherinnen 
und Liebocher!
Seit März 2020 sind wir alle mehr 
oder weniger in einem Ausnahme-
zustand. Obgleich der vormalige BK 
Kurz, ein „Licht am Ende des Tun-
nels“ oder gar mehrmals ein Ende 
der Pandemie „voraussagte“, stehen 
wir eigentlich wieder am Anfang bzw. 
sind die derzeitigen Inzidenzahlen, 
beim Verfassen dieses Artikels An-
fang November 2021, höher denn je.  
Die hochgerühmten Impfungen sind 
leider, wie erwartet und durch diver-
se „Schwurbler, Unwissende Wissen-
schaftler, Rechte etc“ vorausgesagt, 
nicht der erwartete „Game Changer“. 
Der CoVid-Virus mutiert angeblich 
immer wieder (was eigentlich normal 
bei einem Virus ist) und macht es da-
rum angeblich so schwer ihn zu be-
kämpfen.  Jeder der Verantwortlichen 
versprach/verspricht uns „Normalität“ 
wenn die Impfquote sich erhöht usw. 

Ansonsten haben es diese „Verant-
wortlichen“ bis dato nicht geschafft, 
auch andere Lösungen zu erarbeiten 
oder vielleicht gar den medizinischen 
Bereich, etwa für eine bessere Ver-
sorgung, auszubauen. Eigentlich ha-
ben uns unsere Regierenden vor gar 
nicht langer Zeit versprochen, dass, 
wenn die Impfquote rund 60 bis 70 % 
betrage, der Virus mehr oder weniger 
besiegt sei und wir wieder zum nor-
malen Leben übergehen können. Ge-
nau das Gegenteil ist nun, wie durch 
oa „Schwurbler vorausgesagt“ wie-
der eingetreten.  Österreich hat der-
zeit eine Impfquote von knapp 63 % 
und gemeinsam mit den „Genesenen“ 
dürften wir somit einen Wert von 
knapp 80 % erreicht haben, was ei-
ner „Herdenimmunität“ gleichkommt. 
Trotz alle dem steigen die Zahlen 
usw. und unser Leben wird wieder 
mehr und mehr eingeschränkt, vor al-
lem, wenn man sich aus rein persön-
lichen oder gar medizinischen Grün-
den gegen eine Impfung entschieden 

hat. Was wird 
noch auf uns 
z u k o m m e n ? 
Auch auf ge-
impfte Mitbür-
ger? Ich meine: 
„Schluss mit 
allem. Setzten 
wir einfach auf 
mehr Eigenverantwortung wie die 
Schweden und lasst uns endlich wie-
der unser Leben leben!“  
Trotz alle dem wünsche ich dir/Ihnen 
und deiner/Ihrer Familie ein frohes 
Fest und einen guten Rutsch in das 
hoffentlich „normale“ Jahr 2022.

Dein/Ihr FPÖ Gemeinderat
Andreas Moser
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wünschen wir all unseren Kunden und auch unseren An-
gestellten, aber wir möchten uns bei Euch auch bedanken. 
Bedanken für Eure Treue dem Unimarkt Lieboch mit sei-
nem Team gegenüber. Es ist nicht leicht in der Zeit der 
Pandemie immer freundlich und nett zu sein, aber bis jetzt 
haben wir es gut gemeistert, sowohl ihr als Kunden und 
auch die Damen die Euch bedienen.
Wie schon angekündigt, werden wir voraussichtlich nächs-
tes Jahr unseren Unimarkt in neuem Licht erscheinen las-
sen. Wir sich schon gespannt wie er Euch gefallen wird. Es 
wird eine riesige Baustelle werden, die uns ebenfalls eini-
ges an logistischen und körperlichen Aufwand kosten wird. 
Aber wir denken am Ende wird unser Unimarkt ein Zuckerl 
für Euch als Kunden und auch für uns, die wir dort Arbeiten.
Immer besser kommt das Unimarkt Paybackprogramm an, 
sehr viele von Euch haben schon bares Geld damit ge-
sammelt und sich so einiges erspart. Ebenso immer bes-
ser angenommen wird unsere Lottoannahmestelle, wo wir 
schon einige Lotto-, Brieflos- und auch Rubbellosgewinner 
beglückwünschen durften.

Wie jedes Jahr durften wir auch heuer wieder Horst Grill 
bei seiner Benefizveranstaltung für die Frauen- und Brust-
krebshilfe mit dem Spenden der Brötchen unterstützen. 
Vielen Dank auch von unserer Seite für diese tolle Aktion.
Unser Begegnungsbankerl haben wir unter großer Teilnah-
me der örtlichen Politprominenz und den Organisatoren 
eröffnen können. Bei Speis und Trank wurde der Spruch 

„Setz di, red ma“ voll-
umfänglich umgesetzt.

Wir sagen nochmals
vielen Dank, Frohe
Weihnachten und 
einen Guten Rutsch.

Bianka, Jana und 
Theo samt 

dem ganzen 
Unimarktteam

Frohe Weihnachten 
und einen Guten Rutsch,
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„Stars of Styria“

Wir gratulieren!

Herr Christoph Hitty (Installations- und 
Gebäudetechniker / Heizungstechnik) 
und Herrn Bernhard Silvester Huber 
(Installations- und Gebäudetechniker 
/ Gas- und Sanitärtechnik) der Firma 
Josef Bodlos GmbH in der Begleitung 
von Herrn Erwin Bodlos, welche aus 
Lieboch bei der Veranstaltung Stars of 
Styria anwesend waren

Rund 80 verschiedene Abfallarten werden von 
den Saubermacher-ExpertInnen fachgerecht 
übernommen, vor Ort genau getrennt und um-
weltfreundlich verwertet. Persönliche Beratung, 
ausgeweitete Öffnungszeiten, moderne techni-
sche Ausstattung sowie großzügige Lager- und 
Manipulationsflächen schaffen Vorteile für Bürg-
erInnen und Abfallwirtschaft. Auch neue digita-
le Services werden geboten, z. B. die elektro-
nische Altstoff-Sammelkarte (ASZ-Karte). Sie 
sorgt für schnellere Abwicklung bei der Anliefe-
rung. Selbstverständlich ist die Identifikation mit 
Name, Adresse und Ausweis weiterhin möglich.

Ihre Services
+ Erweiterte Öffnungszeiten
+ Verwiegung direkt bei den Behältnissen
+ Digitale Bürgerkarte über die Daheim App
+ Optimiertes Verkehrsleitsystem

Ab 1. Jänner 2022 können Sie als Bürgerin/Bürger der Gemeinden Dobl-Zwaring, 
Lannach, Lieboch und St. Josef (Weststeiermark) Ihre Alt- und Problemstoffe zum 
Teil kostenlos im neuen Altstoffsammelzentrum am Saubermacher-Standort Lannach 
abgeben. Die vier Gemeinden bündeln gemeinsam mit dem steirischen Recycling-
profi ihre Kräfte und sorgen so für nachhaltige Ressourcenschonung, höhere Effi-
zienz und besseren Kundenservice.

Altsto� sammelzentrum Unteres Kainachtal 
ö� net seine Tore

ÖFFNUNGSZEITEN
Mittwoch: 08.00 bis 13.00 Uhr
Donnerstag, Freitag 14.00 bis 19.00 Uhr
Samstag: 08.00 bis 13.00 Uhr

In Kooperation mit 

Altsto¡ sammelzentrum Unteres Kainachtal
Saubermacher Standort Lannach

Industriestraße 16  I  8502 Lannach

JetztDaheim Appam Smartphone 
installieren unddigitale ASZ-Karte holen!
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AUS DER GEMEINDE

Vor rund 40 Jahren wurde das Umspannwerk Lieboch errichtet. Nun wird es komplett saniert 
und zukunftsfit gemacht. Erneuert wird nicht nur die 110 kV-Schaltanlage, sondern auch die 20 
kV-Schutz- und Leittechnik.

Umfassende Modernisierung UW Lieboch

KONTAKT
Dr. Kerstin Langanger
Packerstrasse 69, 8501 Lieboch, 
Tel. +43 3136 63770   Fax  -4
office@dr-langanger.at
www.dr-langanger.at

Die bestehende 110 kV Einfachsammelschienen-Schalt-
anlage des Umspannwerks stammt noch aus dem Jahr 
1979 und wird durch eine Doppelsammelschienen-Frei-
luftschaltanlage ersetzt. Zusätzlich wird die 25-feldrige 
20 kV-Schutz- und Leittechnik ausgetauscht.
Die technisch sehr anspruchsvollen Bauarbeiten sind 
bereits gestartet. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant. 
Auch während der kompletten Bauphase bleibt das Um-
spannwerk vollständig funktionsfähig. Insgesamt werden 

rund 7,5 Millionen Euro investiert. Damit wird ein wichtiger 
Schritt gesetzt, um auch in Zukunft die aufstrebende Re-
gion mit viel grüner Energie versorgen zu können.

Im Juli 2021 habe ich die internistische 
Ordination von Frau Dr. Ingrid Oswald 
übernommen. Bei meiner Arbeit wer-
de ich von Ihrer langjährigen Assisten-
tin Frau Nadja Stangl unterstützt. Wir 
bemühen uns in positiver, herzlicher 
Atmosphäre sehr persönlich auf Ihre 
Anliegen einzugehen, um mit Ihnen 
gemeinsam Ihre Gesundheit zu erlan-
gen und zu erhalten. Unser Leistungs-
spektrum umfasst EKG, Ultraschallun-

tersuchungen der Schilddrüse, des Herzens, der Carotis 
(Halsschlagader), des Bauches, 24 Stunden EKG und 24 
Stunden Blutdruckmessung, Belastungs- EKG, sowie Vor-
sorgeuntersuchungen, OP Tauglichkeitsuntersuchung 
und Atemtests (zur Abklärung von Fructose und Lac-
toseintoleranz).

„Es gibt tausend Krankheiten, 
aber nur eine Gesundheit.“

Storchenhorst Sanierung in Lieboch - einmal anders

24h Hairstyling

Es konnte heuer wieder ein tolles Ergebnis von € 7 500,-- beim 
24h Hairstyling für die Frauenkrebshilfe erzielt werden. 
Vielen Dank an Alle Mitwirkenden, Spendern und Sponsoren!! 

Heuer hat sich in Lieboch leider eine Storchentragödie ereignet. Das einzige Storchen Küken 
ist umgekommen. Nach Berichten von Anrainern wurden die fütternden Storcheneltern beim 
Anflug auf den Horst immer wieder von Krähen attackiert. Ob das die alleinige Ursache war, 
wird man nicht mehr feststellen können. Jedenfalls wurde am 10.6.21 bei der Nachschau mittels 
einer Drohne nur mehr ein leeres Nest gefunden.

Seitdem war der 
Horst verwaist, 
die Störche wa-
ren dort weg. 
Und in letzter 
Zeit war ein 
deutlicher Gras-
bewuchs aus der 
Mulde des Hors-
tes zu sehen. Ein 
untrügliches Zei-

chen dafür, dass die Mulde verdichtet und fast wasser-
undurchlässig war. 

Deshalb wurde am 18.10.21 vom Storchenbetreuer Haberl 
mit Hilfe der FF Lieboch eine Sanierung des Horstes durch-
geführt. Nachdem der Horst stabil und noch nicht zu hoch 
war, wurde nur der Innenteil (die Mulde) trichterförmig bis 
zum Grund entfernt. Dieses Verfahren hat sich schon bei 
den deutschen Kollegen gut bewährt. Dort werden in den 
regenreichen Gegenden die Horste jährlich gereinigt und 
das entfernte Material durch grobe Hackschnitzel ersetzt. 
Vor diesen Maßnahmen ist oft ein Drittel der Jungstörche 
bei längeren Regen umgekommen. 

In Lieboch ist 
nun das entfern-
te Mulchmaterial 
durch heimische 
Fichten und Föh-
renzapfen ersetzt 
worden. Diese 
sind sehr stabil 

und lassen durch ihre große Oberfläche lange Zeit das 
Wasser durch.

Darauf kam noch ein 
ebenfalls längere Zeit be-
ständiges Wiesenknäuel-
gras,- welches durch ein-
geflochtene Weidenruten 
vom Verwehen durch den 
Wind geschützt wurde. 

Somit wurde der Horst auch für die Störche optisch neu 
gestaltet. Und wir hoffen, dass sie ihn wieder annehmen 
und neu brüten, was nach einem Tod der Jungen nicht 
immer der Fall ist.
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Steuererhöhungen auf-
grund der Corona-Krise?

Seit Anfang des Jahres 2020 versetzt die Corona-Krise 
wohl nahezu die gesamte Welt in Angst und Schrecken 
und ist bis heute nicht klar, wie lange und in welcher In-
tensität uns diese Krise auch in Zukunft noch begleiten 
wird. Eines ist jedoch heute schon klar, nämlich, dass die 
umfangreichen staatlichen Ausgaben, die aufgrund der 
teilweise sehr drastischen Einschränkungen in nahezu 
allen Lebensbereichen erforderlich wurden, irgendwann 
kompensiert werden müssen.
In welcher Form dies erfolgt ist derzeit noch unklar, es 
erscheint jedoch nachvollziehbar, dass Steuern, die das 
täglich Leben und breite Bevölkerungsgruppen betreffen 
wie zB die Mehrwertsteuer oder aber auch die Lohn-
steuer, aufgrund der immer noch stark spürbaren Fol-
gen der Krise, kurz- bis mittelfristig wohl nicht in einem 
solchen Ausmaß angehoben werden können, dass diese 
massiven Ausgaben damit kompensiert werden können.
Sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass die Besteuerung 
von Vermögen insbesondere auch die Vermögensüber-
tragung zB beim Verkauf oder bei der unentgeltlichen 
Übertragung von Liegenschaften oder deren Übertra-
gung im Erbweg, in der Form der hierfür anfallenden 
Grunderwerbssteuer oder der grundbücherlichen Ein-
tragungsgebühr, erhöht und solche Rechtsgeschäfte 
damit spürbar teurer werden.
Aktuell fällt beim Verkauf einer Liegenschaft grundsätz-
lich Grunderwerbssteuer in der Höhe von 3,5 % und eine 
grundbücherliche Eintragungsgebühr in Höhe von 1,1 % 
zB des Kaufpreises bzw des jeweiligen Gegenwerts an. 
Bei einer unentgeltlichen Übertragung oder einer Über-
tragung zwischen nahen Angehörigen liegt die Grunder-
werbssteuer bis zu einem Betrag von EUR 250.000,00 
aktuell bei nur 0,5 %, für die nächsten EUR 150.000,00 
bei 2 % und erst darüber hinaus bei 3,5 %.
Derzeit ist zwar nicht absehbar, wie sich die Besteue-
rung von Liegenschaftsübertragungen in der Zukunft 
entwickeln wird, es ist jedoch klar, dass der Staat die 
enormen Ausgaben, welche er in der Corona-Krise ge-
tätigt hat, kompensieren muss und sprechen aus un-
serer Sicht viele Argumente dafür, dass dies in naher 
Zukunft auch über eine spürbare Erhöhung der Grund-
erwerbssteuer und der grundbücherlichen Eintragungs-
gebühr erfolgen wird. Zu beachten ist in diesem Zu-
sammenhang auch, dass das Steuerrecht kein striktes 
Rückwirkungsverbot kennt.
Für den Fall, dass bei Ihnen in absehbarer Zeit eine sol-
che Liegenschaftsübertragung geplant ist, ist es unse-
rer Meinung nach empfehlenswert, mit diesem Vorgang 
nicht allzulange zuzuwarten.
Gerne beraten wir Sie im Detail zu dem von Ihnen dies-
bezüglich allenfalls geplanten Vorgehen.

In den letzten Wochen des Jahres blickt man nicht nur nach vorne,  
sondern auch zurück.

Informationen aus dem Bauamt

Im Jahr 2021 konnten einige 
Projekte realisiert werden. 
Um das Jahr 2021 aus der 
Sicht des Bauamtes Revue 
passieren zu lassen, dürfen 
wir Ihnen einige der durch-
geführten Umsetzungen zu-
sammenfassen:

- Für den Kindergarten und die Kinderkrippe in der Josef- 
Mihalits-Straße wurde eine Mülleinhausung errichtet.  
Somit konnte der Platz neben dem Eingang der Kinder-
krippe genutzt und die Unterbringung der Mülltonnen op-
tisch aufgewertet werden.

- Die Fußgängerbrücke über den Liebochbach (Verbin-
dung Flurgasse und Feldstraße) wurde saniert. Dabei 
wurden die Träger sandgestrahlt und der Holzbelag wur-
de erneuert.

- Um dem erhöhten Bedarf gerecht zu werden, wurden 
einige Müllinseln saniert, ausgebaut und teilweise über-
dacht. Dazu gehören die Müllinseln in der Bienengasse, 
Am Gries/Blumengasse, Wirtschaftshof, Dorfstraße/Bach-
feldgasse, Dorfplatz und bei der Veranstaltungshalle. Um 
den Bürgerinnen und Bürgern einen weiteren Vorteil bei 
der Müllentsorgung zu gewährleisten wurden die Müllin-
seln teilweise überdacht.

- In den Sommerferien wurde die Terrasse bei der Volks-
schule saniert. Die dabei verwendeten Terrassendielen 
bestehen zu über 95 % aus hochwertig recyceltem Holz 
und Kunststoff.

- Oberflächenentwässerung im Bereich des Friedhofes
Aufgrund der topologischen Gegebenheiten, der vorlie-
genden Bebauung und der bei Starkregenereignissen 
stattgefundenen Oberflächenabflüsse im Bereich des 
Friedhofes, wurden Maßnahmen dahingehend getroffen, 
dass derart auftretende unkontrollierte Abflüsse nicht 
mehr stattfinden und ein geordneter Ablauf nach Fassung 
und Retention dieser Wässer erfolgt.
Diesbezüglich wurde ein Projekt ausgearbeitet bzw. 
durchgeführt, welches die Errichtung und den Betrieb 
von zwei hintereinander geschalteten Rückhaltebecken 
vorsieht. Diese werden letztlich gedrosselt in das beste-
hende Retentionsbecken nahe der Packerbundesstraße 
abgeleitet. Durch die Errichtung dieser beiden Beckenan-
lagen in Verbindung mit den Verbindungsgräben und Lei-
tungen wird der gesamte Bereich nördlich des Friedhofes 
von abfließenden Oberflächenwässern erfasst.

- Digitalisierung der Regenwasser-Kanäle
Im Jahr 2021 hat die Gemeinde mit der Digitalisierung der 
Regenwasserkanäle begonnen. Um Schäden bei Starkre-
genereignissen zu vermeiden, ist es der Gemeinde ein 
Anliegen, die Regenwasserkanäle zu digitalisieren. So 
können nicht nur schadhafte Stellen am Kanalnetz gefun-
den werden, sondern es können auch unzureichend aus-
gebaute Kanäle erhoben und diese in einen adäquaten 
Zustand versetzt werden.

- Straßen/Verkehr/Sicherheit
Im Jahr 2021 wurden einige Straßenzüge saniert. Dazu 
gehört ein Teil der Föhrengasse, die gesamte Kurze Gas-
se, ein Teil der Werner-Gröbl-Straße und ein Teil der Kai-
nachstraße.

Mülleinhausung Kindergarten/Kinderkrippe
Müllinsel Dorfstraße /

Bachfeldgasse

In Zusammenarbeit mit einem Verkehrsplanungsbüro wurden 
drei Querungsstellen eingerichtet. Diese befinden sich im Be-
reich der Volksschule/Pfarrgasse, Lindengasse und Bahnhof-
straße, wobei versucht wird die Arbeiten in der Bahnhofstraße im 
Jahr 2021 noch fertigstellen zu können. Durch diese Querungs-
stellen soll die Sicherheit für den Fußverkehr erhöht werden. 

In der Mühlaustraße wurde ein sogenannter Speedbreaker er-
richtet. Ein „Speedbreaker“ – wörtlich übersetzt „Geschwindig-
keitsunterbrecher“ – ist eine bauliche Änderung der Straße um 
eine Geschwindigkeitsberuhigung zu erwirken. Dem Verkehrs-
teilnehmer ist es durch diese bauliche Veränderung nicht mehr 
möglich, die Fahrbahnanhebung mit überhöhter Geschwindig-
keit zu passieren.

- Auch das Glasfasernetz wurde dieses Jahr erweitert. Bei-
spielsweise wurde die Kurze Gasse und ein Teil der Föhren-
gasse im Zuge der Sanierungsarbeiten mit dem Glasfaserkabel 
versorgt.

- In der Veranstaltungshalle wurden die Sanitäranlagen sa-
niert und die Beleuchtungstechnik wurde komplett erneuert. 
Der Gastrobereich wurde mit neuen Möbeln ausgestattet.

Im Namen des gesamten Teams des Bauamtes (In-
nendienst und Wirtschaftshof) möchte ich mich bei al-
len planenden und ausführenden Firmen für die gute 
Zusammenarbeit bedanken!

Tamara Reichenfeld
Bauamtsleitung

Bei der letzten Änderung des Öffi-Fahrplanes und der 
Streckenführung wurden für Lieboch viele Verbesse-
rungen und dichtere Taktung vor allem auf der Schiene 
erreicht. Nachdem die Neustrukturierung aber vereinzelt 
auch zu Einschränkungen führte gibt´s jetzt positive Nach-
richten für Lieboch.
Bürgermeister Helmreich erreichte mit seiner Initiative bei 
den zuständigen Stellen des Landes und des Verkehrs-
verbundes, dass es bis Sommer 2022 zu einer Neupla-
nung der Öffis für Lieboch kommen wird. 

„Ich bin sehr optimistisch, da die Verantwortlichen sofort 
auf unsere Anliegen reagiert haben, und es für die va-
kanten Probleme Zusagen für Verbesserungen gibt“, freut 
sich Bürgermeister Stefan Helmreich auf noch bessere 
Öffi-Anbindungen für Lieboch. 

Im Frühjahr werden wir für die Liebocher BürgerInnen im 
Rahmen einer Mobilitäts- und Öffi-Präsentation alle neu-
en Verbindungen und Taktungen sowie viele weitere Mo-
bilitätsangebot vorstellen.

Lieboch Öffi-Anbindungen werden optimiert
Bürgermeister Helmreich erreicht Zusage für mehr Öffis  

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

KONTAKT

RECHT



12 13LIEBOCH gemeinsam gestalten

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

LIEBOCH gemeinsam gestalten AUS DER GEMEINDE, E5

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

AUS DER GEMEINDE, E5

schaffen wir zuerst die finanziellen 
Voraussetzungen um damit nach-
haltige und ökologische Projekte fi-
nanzieren zu können.

LN:  Gibt´s da ein Projektteam, 
bzw. wer arbeitet hier mit?
SH: Es sind natürlich viele Personen 
involviert, unsere Bürger sind oft die 
Ideenlieferanten, die Mitarbeitern 
im Wirtschaftshof setzen um, und 
die KollegInnen in der Verwaltung 
organisieren und sind mit der Kon-
trolle beschäftigt. Aber eine Person 
möchte ich stellvertretend für alle 
Helfer nennen, das ist unser Evi 
Theiler. Sie ist nicht nur e5 Projekt-
beautragte sondern auch Umwelt-
ausschussobfrau. Und wer Sie bei 
der Arbeit erlebt, weiß mit welcher 
Leidenschaft sie jedes einzelne Pro-
jekt vorantreibt. 

LN:  Wie kommt es zu den Projekt-
vorschlägen? Kann die Bevölke-
rung hier aktiv mitwirken?
SH: Unser e5 Programm ist nicht in 

Stein gemeiselt, sondern es lebt von 
ständigen Verbesserungen, neu-
en Ideen und guten Vorschlägen. 
Und ich lade alle Liebocherinnen 
und Liebocher ein, schauen sie sich 
kritisch um und schreiben Sie uns 
bzw. mailen Ihre Energieeffizienz-, 
Umwelt- und Nachhaltigskeits-Vor-
schläge an gde@lieboch.gv.at. 

LN: Welche Projekte wurden bisher 
schon finalisiert? 
SH: Ich zähle hier jetzt nur die Wich-
tigsten auf. Beim Thema Verkehr ha-
ben wir 2019 den Nahverkehrskno-
ten eröffnet sowie die Fahrradstraße 
installiert. Dieses Projekt geht aber 
noch in eine weitere Phase und wir 
sind gerade in der Konzeption für 
Radverbindungen und straßenbe-
gleitende Fußwegsystems.

Im Energieeffizienzbereich wur-
de der Anschluss an das Fernwär-
menetz ganzjährig ausgebaut, die 
PV- Gemeinschaftsanlage mit Bür-
gerbeteiligung umgesetzt und die 

Straßenbeleuchtung ist zu 100% auf 
energiesparende LED-Technologie 
umgerüstet.  

LN: Lieboch wurde für umgesetzte 
Projekte ausgezeichnet. Was kön-
nen wir 2022 erwarten?
SH: 2022 werden wir die Begrünung 
unseres Gemeindeamtes und ein 
grünes Dach über den Pfarrplatz 
spannen. Und vielleicht regt das 
auch den einen oder anderen zum 
Nachahmen an. Selbstverständ-
lich gibt es noch weitere Projekte, 
vom Kostnix Laden damit Wertvol-
les weiterverwendet wird und nicht 
im Müll verschwindet, dem Ankauf 
von Schafen zur Beweidung unseres 
Rückhaltebeckens, der Erhöhung 
der Förderungen aller alternativer 
Energieformen, und wir wollen auch 
noch der erste Energieautarke Ab-
wasserband werden. Aber ich bin 
mir sicher, da wird noch das eine 
oder andere Projekt dazukommen.

LIEBOCHER NACHRICHTEN 03 2021AUS DER GEMEINDE
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„Mit der Begrünung unserer Gemeinde sowie mit 
dem Ausbau der alternativen Energieinfrastruktur 
schaffen wir für die nächsten Generationen eine 
eine lebenswerte und zukunftsfähige Gemeinde.“

Bgm. Stefan Helmreich

Alle Infos zum Projekt
finden Sie auf:

www.e5-steiermark.at 
bzw. auf www.lieboch.gv.at

Link auf das 
e5-Projekt-
video!

Mit einer Reihe von umgesetzten Ortsentwicklungsprojekten ist Lieboch nun eine „e5 energieeffiziente Gemeinde“.

energieeffiziente gemeinde

Auszeichnung für Lieboch als 
Energiepolitische Vorzeigegemeinde

Das „e5-Programm“ ermuntert und unterstützt Ge-
meinden, ihre Energie- und Klimaschutzpolitik zu mo-
dernisieren, Energie und damit Kosten zu sparen sowie 
erneuerbare Energieträger verstärkt einzusetzen. 
Neben der Marktgemeinde Lieboch haben weitere 16 
der 287 steirischen Gemeinden diese Herausforderung 
angenommen, und sehen es als Verpflichtung, mit 
konkreten Projekten ihren aktiven Betrag zum Klima-
schutz zu leisten. Wir haben Bürgermeister Helmreich 
zum Interview gebeten und zum aktuellen Stand des 
e5-Projekts befragt. 

LN: Wie kam es dazu, dass Lieboch an diesem Projekt 
teilnimmt?
SH: Eigentlich war es der Umweltausschuss, der die vie-
len Ideen in einen messbaren Prozess umwandeln wollte. 
Noch dazu war es ein langer Wunsch der „Grünen“, die 
aber in der Vergangenheit wenig Gehör fanden. Wir ha-
ben dieses Projekt dann gestartet, denn mein politisches 
Verständnis ist, zu allererst geht es nicht um Parteipolitik 
sondern es geht um Lieboch und seine positive Entwick-
lung.

LN: Klimaschutz ist in aller Munde aber nur knapp 6% 
der steirischen Gemeinden stellen sich der Herausfor-
derung von e5. Was glauben Sie warum?
SH: Natürlich ist ein Projekt in dieser Dimension eine Her-
kulesaufgabe. Da wird diskutiert, projektiert, budgetiert, 
kontrolliert und letztendlich auditiert. Und das braucht 
schon viel manpower und auch finanzielle Mittel, die halt 
nicht jeder zur Verfügung hat.

LN: Also hat Lieboch hier eine Art Vorreiterrolle?
SH: Wir gehen hier auf Gemeindeebene als Pioniere vo-
ran und setzen Innovationen. Das Credo für meine po-
litische Arbeit lautete immer Politik für Generationen zu 
machen. Wir versuchen hier einen neuen Weg zu gehen, 
und nennen wir ihn einmal „den dritten Weg“.

LN: Wie kann man sich unter dem dritten Weg vorstellen?
SH: Die Entscheidung darf nicht wie in fast allen Gemein-
den nur zwischen Abwanderung und Zuzug mit allen oft 
problematischen Konsequenzen fallen, sondern wir ver-
suchen den Weg des „qualitativen Wachstums“ zu gehen. 
Damit meine ich Wachstum ja, aber nicht auf Teufel 
komm raus und vor allem nicht unkontrolliert. Mit dieser 

LIEBOCH IST e5-KLIMABÜNDNIS-GEMEINDE
„Mit der Begrünung unserer Gemeinde sowie mit dem Ausbau 
der alternativen Energieinfrastruktur schaffen wir für die  
nächsten Generationen eine eine lebenswerte und zukunfts-
fähige Gemeinde.“

Bgm. Stefan Helmreich

Strategie schaffen wir zuerst die finanziellen Vorausset-
zungen um damit nachhaltige und ökologische Projekte 
finanzieren zu können.

LN: Gibt´s da ein Projektteam, bzw. wer arbeitet hier mit?
SH: Es sind natürlich viele Personen involviert, unse-
re Bürger sind oft die Ideenlieferanten, die Mitarbeitern 
im Wirtschaftshof setzen um, und die KollegInnen in der 
Verwaltung organisieren und sind mit der Kontrolle be-
schäftigt. Aber eine Person möchte ich stellvertretend für 
alle Helfer nennen, das ist unser Evi Theiler. Sie ist nicht 
nur e5 Projektbeautragte sondern auch Umweltausschus-
sobfrau. Und wer Sie bei der Arbeit erlebt, weiß mit wel-
cher Leidenschaft sie jedes einzelne Projekt vorantreibt.

LN: Wie kommt es zu den Projektvorschlägen? Kann die 
Bevölkerung hier aktiv mitwirken?
SH: Unser e5 Programm ist nicht in Stein gemeiselt, son-
dern es lebt von ständigen Verbesserungen, neuen Ideen 
und guten Vorschlägen. Und ich lade alle Liebocherinnen 
und Liebocher ein, schauen sie sich kritisch um und sch-
reiben Sie uns bzw. mailen Ihre Energieeffizienz-, Umwelt- 
und Nachhaltigskeits-Vorschläge an gde@lieboch.gv.at.

LN: Welche Projekte wurden bisher schon finalisiert?
SH: Ich zähle hier jetzt nur die Wichtigsten auf. Beim The-

ma Verkehr haben wir 2019 den Nahverkehrsknoten er-
öffnet sowie die Fahrradstraße installiert. Dieses Projekt 
geht aber noch in eine weitere Phase und wir sind gerade 
in der Konzeption für Radverbindungen und straßenbe-
gleitende Fußwegsystems.
Im Energieeffizienzbereich wurde der Anschluss an das 
Fernwärmenetz ganzjährig ausgebaut, die PV- Gemein-
schaftsanlage mit Bürgerbeteiligung umgesetzt und die 
Straßenbeleuchtung ist zu 100% auf energiesparende 
LED-Technologie umgerüstet.

LN: Lieboch wurde für umgesetzte Projekte ausgezeich-
net. Was können wir 2022 erwarten?
SH: 2022 werden wir die Begrünung unseres Gemeinde-
amtes und ein grünes Dach über den Pfarrplatz spannen. 
Und vielleicht regt das auch den einen oder anderen zum 
Nachahmen an. Selbstverständlich gibt es noch weitere 
Projekte, vom Kostnix Laden damit Wertvolles weiterver-
wendet wird und nicht im Müll verschwindet, dem Ankauf 
von Schafen zur Beweidung unseres Rückhaltebeckens, 
der Erhöhung der Förderungen aller alternativer Energie-
formen, und wir wollen auch noch der erste Energieaut-
arke Abwasserband werden. 

Aber ich bin mir sicher, da wird noch das eine oder andere 
Projekt dazukommen.
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Mit einer Reihe von umgesetzten Ortsentwicklungsprojekten ist Lieboch nun eine „e5 energieeffiziente Gemeinde“.
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Kostnixladen Gegen die Wegwerfgesell-
schaft - für das Miteinander

Das Repair-Café Lieboch hatte heuer wieder bei And-
rea und Günther Moser seine Pforten geöffnet. Diesmal 
wurde coronabedingt im Freien gearbeitet, was aber 
bei herrlichem Sonnenschein niemanden störte. Mit viel 
Freude wurden die gebrachten Alltagsgegenstände auf-
geschraubt und gemeinsam mit dem/r Besitzer/in wurde 
Ursachenforschung betrieben und anschließend repa-
riert. So werden im Schnitt 70 % der Alltagsdinge wieder 
flott gemacht.  Tragbare Gegenstände, die nicht mehr 
funktionieren oder beschädigt sind und die Garantie be-
reits abgelaufen ist, können von Zuhause mitgebracht 
werden. Die häufigsten „Patienten“ sind verschiedenste 
Haushaltsgeräte, Radios, Plattenspieler, Kaffeemaschi-
nen, Mixer, Spielsachen, Kopfhörer, Fahrräder, Uhren 
und Wecker. Die Reparateure finden fast immer eine 
Lösung und sind wahre Meister der Improvisation. 
 
Ein Repair-Café benötigt viele ehrenamtliche Helfer* 
innen, damit es gelingen kann. Es soll den Menschen 
die Scheu vor handwerklicher Arbeit nehmen, das Um-
weltbewusstsein wecken und zeigen, wie einfach repa-
rieren sein kann. 

Österreich liegt beim Ressourcenverbrauch pro Kopf 
mit 57 Kilogramm pro Person und Tag in Europa an 
vierter Stelle der „alten“ EU, direkt nach Irland, Finn-
land und Dänemark lt. Global 2000.

Die Gemeinde Lieboch, der Umweltausschuss, fördert 
und schätzt das Projekt Repair-Café, welches im Nach-
haltigkeitskreis der Pfarre Lieboch entstanden ist, und 
spendete T-Shirts mit dem Repair-Café Logo für die 
fleißigen Reparateur*innen.

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

Der vielgeschätzte KOSTNIX-
LADEN wird nun auch in Lieboch 
Realität werden. Schon seit eini-
gen Jahren bemühten sich aktive 
Liebocher*innen (z.B. Frau Monika 
Hirschmugl) nach einem geeigneten Raum zur Errichtung ei-
nes Kostnixladens. Dank der Firma Franz Walch-Transporte, 
welche uns großzügigerweise 2 Wohncontainer zur Verfü-
gung gestellt hat, ist es nun möglich, das Vorhaben umzu-
setzen. Durch die Mithilfe von BGM Stefan Helmreich, dem 
Bauamt und dem Wirtschaftshof ist es gelungen auch noch 
den geeigneten Standort zu finden. Der Kostnixladen befindet 
sich inmitten des Liebocher Zentrums, hinter der Veranstal-
tungshalle.

Zurzeit wird der Laden mit Regalen und Kleiderständern be-
stückt und behübscht. Starten wird das ehrenamtliche Team 
wegen der momentanen hohen Zahl an Corona-Infizierten, im 
Frühjahr 2022. Wir freuen uns auf ein reges Geben und Nehmen! 
Nochmals ein herzliches Dankeschön an den Unternehmer 
Franz Walch für die Ermöglichung der Umsetzung des Kost-
nixladens!

Evi Theiler und Waltraud Hösele

AUS DER GEMEINDE, E5

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

Konferenz der 
e5 Gemeinden

Am 04.10.2021 hat sich die e5-Marktgemeinde Lie-
boch seinem ersten e5-Audit unterzogen. Hierfür 
hat das e5-Team, unter der Leitung von Evi Thei-
ler, im ersten Halbjahr 2021 zahlreiche Daten und 
Informationen zusammengetragen, um den e5-Maß-
nahmenkatalog zu befüllen. Dieser dient als Bewer-
tungsgrundlage für die abschließend Auszeichnung 
mit 1 – 5 „e“. Im Zuge des Auditprozesses wurde der 
Katalog von einem externen Auditor, Gregor Sellner 
vom Energieinstitut Vorarlberg, begutachtet, kom-
mentiert und in Zusammenarbeit mit der e5-Betreu-
erin von Lieboch, Daniela Greiner (Energie Agentur 
Steiermark) entsprechend adaptiert. Die theoreti-
sche Bewertung wurde von einem Vor-Ort Besuch 
gefolgt, der das Audit abgerundet hat.

Am 03.11.2021 wurde Lieboch schließlich bei der 
ersten steirischen BürgermeisterInnen-Konferenz 
in Bruck an der Mur mit zwei wohlverdienten „e“ 
ausgezeichnet. Es wurden insgesamt 47,6 % der 
möglichen Umsetzungspunkte im Maßnahmenkata-
log erreicht. Das dritte „e“ winkt bereits bei 50 %, 
womit Lieboch einen hervorragenden Start ins e5-
Programm vorlegt. 

Lieboch war bereits vor dem e5-Beitritt im Jahr 2019 
sehr engagiert im Klimaschutzbereich, konnte in den 
letzten 2 Jahren aber viele weitere, innovative Pro-
jekte umsetzen und planen. Das e5-Team der Ge-
meinde ist hierfür in regelmäßigem Austausch und 
hat bereits den Jahresplanunsgworkshop für das 
Jahr 2022 durchgeführt. Soviel kann gesagt werden: 
Es stehen wieder tolle Projekte am Programm!

Das e5-Team freut sich dabei immer über Ideen, An-
regungen oder Wünsche rundum die Themen Klima-
schutz, Energieeffizienz und Klimawandelanpassung 
aus der Bevölkerung.

Lieboch freut sich über 
seine ersten „e“ im e5-
Programm

Andreas Jäger, bekannt vom Wetterbericht, hielt für die 
Teilnehmer*innen der Bürgermeister*innen Konferenz 
der e5 Gemeinden einen spannenden und erkenntnis-
reichen Vortrag über Klimaveränderungen, Dürreperi-
oden und Überschwemmungen und stellte einen Zu-
sammenhang zu den veränderten Bahnen des Polar 
Jetstreams her. 

Das Wetter in Europa wird maßgeblich durch den Polar 
Jetstream beeinflusst. Extreme Hitzewellen im Norden 
Europas und Überschwemmungen im Südosten Euro-
pas haben eine Gemeinsamkeit: die Wellen des Polar 
Jetstreams bleiben längere Zeit stehen, statt weiter zu 
wandern. Dadurch bleiben die Wetterbedingungen in den 
Regionen länger und werden zu Wetterextremen. War-
um verändert sich der Polar Jetstream? Forscher*innen 
beobachten, dass der Jetstream wegen geringer Tempe-
raturunterschiede an Dynamik verliert, er wird langsamer. 
Unsere kalten Pole regulierten das Klima bisher, die Pole 
schmelzen durch die Erderwärmung – der Jetstream ver-
liert an Kraft. Das sind die Auswirkungen unseres unbe-
dachten Lebensstils, hob Herr Andreas Jäger hervor. Wir 
können durch kluges Handeln C0² einsparen. Dabei ging 
er auf die Holzbauweise ein, anstatt mit Beton zu bauen. 
Das Problem des Artensterbens, und zwar das der Insek-
ten, hob Andreas Jäger ebenso hervor. Mulch Mäher und 
Schlegelmäher hinterlassen ein Gemetzel auf der Wiese. 
Klüger handeln kann die Menschheit – wir sind dazu be-
reit.

Am Foto sehen Sie Andreas Jäger mit Ingrid Pöschl, dem 
Bürgermeister Stefan Helmreich und mich.  
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ist für dich da!
Hallo Bewohnerin, hallo Bewohner,

seit bereits über einem Jahr steht den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Lieboch
ein umweltfreundliches und innovatives Mobilitätsangebot zur Verfügung: tim

Ein Zweitwagen ist oft teuer, wird aber nur selten gebraucht. Auch steigende Spritkosten schmerzen
in der Brieftasche. Dazu kommen noch lästige Service- und Werkstättentermine die von Jahr zu Jahr
aufwendiger werden - wie viel kostet das „Pickerl“ wohl dieses Jahr?

Wenn dir diese Probleme bekannt vorkommen, haben wir die Lösung für dich! Am P+R am Bahnhof in
Lieboch kannst du schon ab 4 Euro pro Stundemit dem e-Carsharing Auto von tim bequem und
einfach mobil sein - auch ohne eigenes Auto. Und wenn du eine Jahreskarte des Steirischen
Verkehrsbundes besitzt, wird das Angebot für dich noch günstiger:

Noch bis zum 31. Dezember: Öffi-Jahreskartenbesitzer sparen
sich bei der Registrierung die erste Mitgliedsgebühr!
Melde dich direkt im Gemeindeamt an, zeige bei der Registrierung deine Öffi-Jahreskarte vor und wir
schenken dir die erste Mitgliedsgebühr in Höhe von 50 Euro!
Direkt im Anschluss bekommst deine tim-Karte, die gleichzeitig der Schlüssel zum Fahrzeug ist. Du
kannst dann alle tim Autos in der Region einfach online buchen.

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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25 Jahre Klimabündnis 
Mitgliedschaft und Mobilitätswoche 2021
Vor 25 Jahren trat die Gemeinde Lieboch dem Klima-
bündnis bei und unterstützt seitdem ein Gebiet am Rio 
Negro in Südamerika. Dank der Partnerschaft mit der 
FOIRN, dem Dachverband der indigenen Organisatio-
nen am Rio Negro in Brasilien ist es gelungen, eines der 
größten zusammenhängenden Regenwaldschutzgebiete 
der Welt zu schaffen. 135.000 km² Regenwald, das ist 
eine Fläche ca. 1,6 x so groß wie Österreich, wurden als 
indigenes Schutzgebiet anerkannt und so langfristig ge-
schützt. 

Indigene Völker sind die besten HüterInnen der Wälder – 
dies bestätigt nun der neue Bericht der UN „Forest Gover-
nance by Indigenous and Tribal Peoples“. Demnach lie-
gen die Abholzungsraten in indigenen Gebieten deutlich 
niedriger im Vergleich zu anderen Regionen. Der Bericht 
hält außerdem fest, dass die offizielle Anerkennung der 
Landrechte indigener Völker wichtiger ist denn je. Sie 
haben große Bedeutung für den Schutz der Wälder und 
damit auch im Kampf gegen die Klimakrise. Das Klima-
bündnis und seine Mitglieder unterstützen die indigenen 
PartnerInnen dabei, sich für ihre Rechte einzusetzen und 
ihre Gebiete zu schützen.
Das Klimabündnis ist ein globales Klimaschutz-Netzwerk. 
In Österreich setzen sich über 1.000 Klimabündnis-Ge-
meinden, 1.300 Klimabündnis-Betriebe sowie 700 Klima-
bündnis-Schulen und -Kindergärten für Klimaschutz und 
Regenwald ein. In Lieboch profitierten wir durch den Tag 
der Sonne Ende April mit dem Pflanzenmarkt, die Mobili-
tätswoche im September und das Ausbildungsprogramm 
zur Klimaschutzbeauftragten. Wir sind sehr stolz auf die 
25-jährige Mitgliedschaft beim Klimabündnis. Daher haben 
wir uns sehr über die festliche Überreichung der Jubilä-
ums-Urkunde am 3.11.2021 durch Mag. Fritz Hofer vom 
Klimabündnis Steiermark, durch Landesrätin Mag. Ursula 
Lackner und Landesrat Ök.-Rat Johann Seitinger im Rah-
men der Bürgermeister*innen Konferenz in Bruck an der 
Mur gefreut.
In der Mobilitätswoche (jährlich vom 16. bis 22.9), war 
die Gemeinde Lieboch am autofreien Tag (22.9.) mit ver-
schiedenen Aktionen zur umweltverträglichen und kli-
mafreundlichen Mobilität aktiv. Es fand die Apfelaktion 
an den Bahnhöfen Schadendorf und Lieboch zum Dank 
und als Wertschätzung für alle Öffi- und Radfahrer*innen 
statt. Diesmal war ein Mitglied des Umweltausschusses, 
Doris Jury, gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Helm-
reich vor Ort. 
Auch unser „tim“ wurde für Testfahrten gratis zur Ver-
fügung gestellt. tim ist für alle da. Doch wer oder was ist 
tim eigentlich? Genau dieser Frage gingen interessierte 
Gemeindebürger*innen an unserem Aktionstag im Rah-
men der Europäischen Mobilitätswoche im September 
nach. Einen Tag lang stand der elektrisch angetriebene 
Renault Zoe nicht an seinem Heimatstandort am Bahn-

hof, sondern direkt vor unserem Gemeindeamt, wo aus-
führlich informiert und getestet wurde. Nach einer kurzen 
Probefahrt waren einige auch direkt überzeugt und sind 
mittlerweile stolze tim-NutzerInnen! Unser tim-E-Auto ist 
nämlich Teil eines Carsharing Systems und eignet sich 
optimal als kostengünstiger Zweitauto-Ersatz. Nach einer 
einmaligen Anmeldung im Gemeindeamt steht das Auto 
ab 4 € pro Stunde sofort zur Verfügung. Nähere Informa-
tionen unter www.tim-zentralraum.at und beim Gemeinde- 
amt Lieboch.
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Unsere Erntekrone
Am Mittwoch, 29. September 2021 haben wir, Gabi Konrad, Hannah 
und Petra Wippel, Liesi Artner, Carmen, Liesl und Sabine Pitsch, 
wieder eine schöne Erntekrone für das Erntedankfest am Sonn-
tag, 3. Oktober 2021 gebunden. Anschließend durften wir zu einer  
Agape am Pfarrplatz einladen. Ein herzliches Danke an alle  
meine Damen, die mitgeholfen haben.

Gemeindebäuerin Sabine Pitsch

Die Obstbörse Lieboch wurde heuer mit viel Engagement 
von Ingrid Pöschl gestartet. Trotz schwierigem Obstjahr 
(Spätfrost) gelang es Frau Pöschl, Äpfel und Trauben für 
die Obstbörse bereitzustellen. 
Um die Wertigkeit des Obstes zu fördern, wurden von 
einem Obstbauern aus Lieboch und der Oststeiermark 
Äpfel besorgt, welche wegen ihrer geringen Größe nicht 
im Handel verkauft werden konnten. Die Freude der 
Liebocher*innen über Weintrauben und Äpfel war groß, in 
kürzester Zeit waren die Regale geleert. 

Ziel der Obstbörse ist, anstatt die Früchte am Boden ver-
faulen zu lassen, die Früchte gezielt zu verwenden. Hier an 
der Obstabgabestelle beim Fairteiler neben der Sporthalle 
kann übriggebliebenes Obst abgegeben und entnommen 
werden. Was nicht verteilt werden kann (in einem üppigen 
Erntejahr) wird zu Marmelade verarbeitet. 
Die Obstbörse soll dazu beitragen, den Wert des Obstes 
mehr ins Bewusstsein zu rücken und gleichzeitig Lust zu 
machen, im eigenen Garten wieder vermehrt Obstbäume 
zu pflanzen. Wir freuen uns auf den nächsten Sommer :)

So entstand dieses Jahr ein Frisör Hannes Bankerl, eines 
am Jägerweg, am Bahnhof Schadendorf kann man nun 
auf einem Bankerl sitzen und pro Sports hat nun auch 
eine Sitzgelegenheit bei ihrem Vereinshaus.
Inzwischen sind bereits die ersten Bankerl renoviert wor-
den, da teilweise die Farbe anfängt zu blättern. Renovie-
rung bedurfte es leider auch nachdem die Bänke bei der 
Streuobstwiese verunstaltet wurden. Es macht uns jedes 
Mal betroffen, wenn etwas mutwillig kaputt gemacht wird, 
da viele Menschen Zeit und Mühe investieren um Plätze 
für ALLE in Lieboch zu gestalte. 
Nun gibt es auch eine Übersichtskarte wo in Lieboch 
überall Bankerl zu finden sind, auch auf der der Home-
page der Gemeinde ist eine Aufstellung zu finden.

Begegnungsbankerl
in Lieboch 2021

Obstbörse Lieboch

Wie schon im letzten Jahr,  stand die Umsetzung 
der Begegnungsbankerln unter dem Einfluss von 
den Corona-Bedingungen.  Wir freuen uns, dass 
aber weiterhin Anfragen für neue Standorte kom-
men, besonders wenn selbst mit Hand angelegt 
wird bei der Gestaltung!
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THEMA: PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Warum wir darüber reden sollten? Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche, egal, ob arm oder reich: 
Wir alle können krank werden. Wir können Fieber bekommen, uns den Fuß brechen, eine Krise erleben 
und psychisch erkranken.
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Gesunde 
Gemeinde

Problem zu sprechen, ist für viele von uns noch immer tabu. 
Jede/r dritte Betroffene verschweigt seine Krankheit sogar 
engsten Vertrauten gegenüber. Noch viel schwieriger wird es, 
am Arbeitsplatz darüber zu reden.

Fachleute sind sich einig: Es ist wichtig, psychische Probleme 
ernst zu nehmen, darüber zu informieren und Hilfsangebote 
bekannt zu machen. Und für Betroffene ist es wichtig, darüber 
zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Denn Krisen müssen wir 
nicht alleine bewältigen. 

Wir sind nicht jeden Tag zufrieden 
und sorgenfrei. Das ist normal. Doch 
was, wenn die Probleme zu groß 
werden? Psychische Erkrankungen 
wie beispielsweise Depressionen, 
Schlafstörungen oder Burnout sind 
längst keine Randerscheinung mehr.

Eine Studie zeigt das Ausmaß. Mehr 
als ein Drittel der Menschen in 
Österreich waren oder sind aktuell 
von einer psychischen Erkrankung 
betroffen. Um das zu verdeutlichen: 
In einer Gemeinde mit 3.000 Ein-
wohnerInnen gibt es mehr als 1.000 
BürgerInnen, die davon betroffen 
sind. Die Corona-Pandemie hat diese 
Situation noch weiter verschärft.

Und trotzdem: Über ein psychisches 

Gerlinde Malli  
Styria vitalis
Bereichsleitung Gemeinde

gerlinde.malli@styriavitalis.at

gut informiert

Liebe Leserin, lieber Leser,
Styria vitalis setzt sich seit mehr als 30 Jahren gemeinsam mit 
Gesunden Gemeinden für das Wohlbefi nden der Menschen in 
der Steiermark ein. Heute gilt es mehr denn je, den Blick für die 
seelische Gesundheit zu schärfen. Denn eines ist klar: Jeder von 
uns kann in eine Krise schlittern. Wir bieten Ihnen Fakten, geben 
Ihnen Tipps und informieren Sie über Angebote in der Steiermark.

styriavitalis.at

Impressum
Styria vitalis, Marburger Kai 51, 8010 Graz    
gesundheit@styriavitalis.at, ZVR: 741107063, 11/2021

Die verwendeten Quellen fi nden Sie unter www.styriavitalis.at/gg-gut-informiert/

Von A wie Alkohol bis 
Z wie Zufriedenheit

Hier fi nden Sie Rat und Hilfe ...
... bei Problemen und Krisen
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Du willst wissen, wie du dein Selbstvertrauen aufpeppen 
kannst? Was gegen Schlafprobleme hilft? Und wann ein Ess-
problem beginnt? www.feel-ok.at bietet Jugendlichen hilfreiche 
Infos, Tipps und Übungen zu Genuss & Sucht, Konfl ikt & Krise 
und Körper & Psyche. Und wenn dir einmal alles zu viel wird, 
kannst du unter dem Punkt „Hilfe“ nach Beratungsstellen in 
deiner Nähe suchen. Denn du musst nicht alles alleine schaffen! 

Wenn wir große Probleme, Angst oder 
eine Depression bekommen, eine Sucht 
oder Essstörung entwickeln, brauchen 
wir Hilfe von Fachpersonen. In der 
Broschüre fi nden Sie Telefonnum-
mern für Krisenzeiten und Adressen 
von steirischen Beratungsstellen und 
Krankenhäusern, die Unterstützung 
bieten. Sie erfahren, wo es kosten-
lose Onlineberatung gibt und wo Sie 
psychotherapeutische und psycho-

logische Hilfe erhalten, wenn Sie z.B. Probleme mit der Arbeit 
oder dem Wohnen haben. Es gibt Adressen für Kinder und 
Jugendliche, ältere Menschen und Angehörige. 

Mehr Infos unter:

WER 
IST WER

… haben Medizin studiert 
und eine fachärztliche, 
klinische Ausbildung ab-
geschlossen. Sie bieten 
ärztliche Unterstützung und 
können kranken Menschen 
Medikamente verschreiben. 
Viele haben eine therapeuti-
sche Zusatzausbildung.

… haben ein Psychologie-
studium abgeschlossen. 
Einige haben eine Zusatz-
ausbildung in Klinischer 
Psychologie. Sie können 
Menschen mit seelischen 
Erkrankungen beraten und 
in Krisen begleiten.

… haben eine Psychothera-
pieausbildung gemacht und 
sich auf eine bestimmte 
Therapiemethode speziali-
siert. In Österreich sind 
23 Therapiemethoden an-
erkannt. Es gibt spezielle 
Angebote für die Kinder- und 
Jugendpsychotherapie.

PsychiaterInnen

PsychologInnen

PsychotherapeutInnen

?

Download Broschüre:
www.gesundheitsfonds-steiermark.at/plattform-psyche/
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Einfach da sein
Wenn Menschen in Krisen geraten, stellt das auch Angehörige vor Heraus-
forderungen. Warum das Ansprechen der Situation immer richtig ist und 
warum jeder helfen kann, lesen Sie im Gespräch mit der Psychologin 
Sigrid Krisper, Leiterin von GO-ON Suizidprävention Steiermark.

Wie merke ich, dass es jemandem 
schlecht geht?
Typisch ist, dass sich die Menschen verändern. 
Sie ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück 
und pfl egen keine Kontakte mehr. Sie wirken 
abwesend, traurig, manchmal auch verwirrt. 
Das Äußere wird vernachlässigt. 
Und manchmal sind es auch Hin-
weise in Form von konkreten oder 
subtilen, leisen Hilferufen.

Was kann ich dann tun? 
Wie kann ich helfen?
Wesentlich ist, diese Hinweise ernst zu nehmen. 
Wenn mir etwas auffällt und ich mir Sorgen ma-
che, ist es wichtig, das auch direkt anzusprechen. 
Aber nicht als Vorwurf, sondern als Sorge. „Du, 
mir ist etwas aufgefallen, du hast dich verändert, 
du ziehst dich zurück. Ich mache mir Sorgen, weil 
du dich nicht mehr meldest.“ Wichtig ist, dass der 
Betroffene weiß, da ist jemand, da hört jemand zu, 
da nimmt mich jemand ernst. Und man kann auch 
bei der Suche nach professioneller Hilfe unter-
stützen.

Kann ich dabei etwas falsch machen?
Nein! Wenn ich mitteile, was mir aufgefallen ist 
und meine Sorge ausdrücke, kann ich mit Sicher-
heit nichts falsch machen. Ich kann dadurch keine 
Erkrankung oder Krise auslösen. Ich kann durch 
das offene Ansprechen niemanden auf die Idee 
bringen, sich das Leben zu nehmen.    

Was soll ich sonst noch beachten?
Wichtig ist, dass man als Angehörige/r auch auf 
sich selbst schaut. Sich immer wieder fragt, wie 
geht es mir in dieser Situation. Sich zu informie-
ren, mit anderen auszutauschen und sich selbst 
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Zum einen liegt das daran, dass sie 
nicht wissen, wohin sie sich wenden 
sollen. Hilfsangebote in der Nähe sind 
nicht bekannt oder eventuell nicht 
vorhanden. 

Zum anderen fehlt ihnen oft der Mut, 
sich zu äußern oder um Hilfe zu 
fragen. Die Scham ist größer als ihr 
Leiden. Es herrscht die Denkweise 
vor: Ich muss stark sein, ich darf mir 
nichts anmerken lassen, ich muss das 
alleine schaffen. Gerade bei Männern 
fi nden wir diese Einstellung sehr 
häufi g. 

WARUM
ist es für Betroffene oft schwierig, 
sich rechtzeitig Hilfe zu holen?

Hilfe zu holen, sind wesentliche Schritte. Und man 
muss sich bewusstmachen, dass man kein Arzt 
oder Therapeut ist. 

Kann ich überhaupt etwas bewirken?
Ja, sehr viel! Indem ich aufmerksam bin und Inte-
resse zeige, indem ich Betroffene anspreche und 

zuhöre, kann ich viel bewirken. Für 
Menschen in Krisen ist es eine große 
Hilfe, wenn sie merken, dass sie 
nicht alleine sind, dass sich jemand 
für sie interessiert, dass jemand da 
ist, der sie unterstützen möchte. Sie 

sehen dann nicht mehr nur das Problem, sondern 
auch das Licht am Ende des Tunnels.

„Du, mir ist etwas 
aufgefallen, du hast 
dich verändert. Ich 
mache mir Sorgen.“

Kleine Schritte mit großer Wirkung 
Was wir tun können, um unser seelisches Wohlbefi nden zu stärken und uns 
vor psychischen Krankheiten zu schützen: 10 Schritte zeigen, wie’s geht.

Sich selbst annehmen
Keiner ist perfekt! Wenn wir uns 
selbst annehmen, sehen wir 
unsere Stärken und es fällt uns 
leichter, unsere Schwächen zu 
akzeptieren.

Darüber reden
Wir alle brauchen Menschen, denen 
wir über schöne Erlebnisse, aber 
auch über Probleme erzählen 
können. So teilen wir unsere Sorgen 
und verdoppeln unsere Freude.

Etwas Kreatives tun 
Musizieren, malen, bauen, garteln – 
etwas zu schaffen oder zu gestalten, 
tut uns immer gut. Es zeigt uns auch 
Wünsche, Sehnsüchte oder Ängste, 
die in uns schlummern. 

Neues lernen
Lernen heißt immer auch, etwas zu 
entdecken. Wenn wir neugierig 
bleiben, bereichern wir unser Leben. 
Etwas gelernt zu haben, hebt 
außerdem unser Selbstvertrauen. 

Sich beteiligen
Teil einer Gruppe, eines 
Vereins oder einer Runde 
Ehrenamtlicher zu sein, 
bereichert uns. Füreinander 
da zu sein, macht uns 
gemeinsam stark.

Aktiv bleiben
Bewegung gleicht Stress 
aus, sie tut Körper, Geist 
und Seele gut. Wichtig ist, 
etwas zu fi nden, das uns 
Freude macht: Laufen, 
Turnen, Tanzen … 

Sich entspannen 
Durchatmen, ruhig werden, sich 
erholen. Unser Alltag ist oft 
hektisch. Wenn wir uns bewusst 
eine Pause gönnen, sammeln wir 
dabei Kraft. 

In Kontakt bleiben
Was brauchen wir, um uns geborgen 
zu fühlen? Oftmals sind es Menschen, 
denen wir vertrauen. Schauen wir 
darauf, dass diese Menschen uns 
immer zur Seite stehen!

Sich nicht aufgeben
Wenn wir in Krisen geraten, lernen 
wir unsere Grenzen kennen. Wir 
brauchen Zeit und Raum, um Krisen 
zu verarbeiten. Dabei hilft uns, auf die 
eigenen Stärken zu vertrauen.

Um Hilfe fragen
Wenn uns eine Krise richtig aus 
der Bahn wirft, gibt es Hilfe von 
Profi s. Um Hilfe zu fragen, ist 
mutig und zeigt, dass wir dem 
Problem aktiv entgegentreten. D

ie
 Ic

on
s 

st
el

lt
 u

ns
 G

O
-O

N
 S

ui
zi

dp
rä

ve
nt

io
n 

St
ei

er
m

ar
k 

zu
r 

Ve
rf

üg
un

g.

10
Schritte

fürs seelische
Wohlbefi nden

Beilage_DRUCK.indd   3-4 11.10.21   13:58

styriavitalis.atGesunde Gemeinde – gut informiert     Ausgabe  N°1styriavitalis.atGesunde Gemeinde – gut informiert     Ausgabe  N°1

Einfach da sein
Wenn Menschen in Krisen geraten, stellt das auch Angehörige vor Heraus-
forderungen. Warum das Ansprechen der Situation immer richtig ist und 
warum jeder helfen kann, lesen Sie im Gespräch mit der Psychologin 
Sigrid Krisper, Leiterin von GO-ON Suizidprävention Steiermark.

Wie merke ich, dass es jemandem 
schlecht geht?
Typisch ist, dass sich die Menschen verändern. 
Sie ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück 
und pfl egen keine Kontakte mehr. Sie wirken 
abwesend, traurig, manchmal auch verwirrt. 
Das Äußere wird vernachlässigt. 
Und manchmal sind es auch Hin-
weise in Form von konkreten oder 
subtilen, leisen Hilferufen.

Was kann ich dann tun? 
Wie kann ich helfen?
Wesentlich ist, diese Hinweise ernst zu nehmen. 
Wenn mir etwas auffällt und ich mir Sorgen ma-
che, ist es wichtig, das auch direkt anzusprechen. 
Aber nicht als Vorwurf, sondern als Sorge. „Du, 
mir ist etwas aufgefallen, du hast dich verändert, 
du ziehst dich zurück. Ich mache mir Sorgen, weil 
du dich nicht mehr meldest.“ Wichtig ist, dass der 
Betroffene weiß, da ist jemand, da hört jemand zu, 
da nimmt mich jemand ernst. Und man kann auch 
bei der Suche nach professioneller Hilfe unter-
stützen.

Kann ich dabei etwas falsch machen?
Nein! Wenn ich mitteile, was mir aufgefallen ist 
und meine Sorge ausdrücke, kann ich mit Sicher-
heit nichts falsch machen. Ich kann dadurch keine 
Erkrankung oder Krise auslösen. Ich kann durch 
das offene Ansprechen niemanden auf die Idee 
bringen, sich das Leben zu nehmen.    

Was soll ich sonst noch beachten?
Wichtig ist, dass man als Angehörige/r auch auf 
sich selbst schaut. Sich immer wieder fragt, wie 
geht es mir in dieser Situation. Sich zu informie-
ren, mit anderen auszutauschen und sich selbst 
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Zum einen liegt das daran, dass sie 
nicht wissen, wohin sie sich wenden 
sollen. Hilfsangebote in der Nähe sind 
nicht bekannt oder eventuell nicht 
vorhanden. 

Zum anderen fehlt ihnen oft der Mut, 
sich zu äußern oder um Hilfe zu 
fragen. Die Scham ist größer als ihr 
Leiden. Es herrscht die Denkweise 
vor: Ich muss stark sein, ich darf mir 
nichts anmerken lassen, ich muss das 
alleine schaffen. Gerade bei Männern 
fi nden wir diese Einstellung sehr 
häufi g. 

WARUM
ist es für Betroffene oft schwierig, 
sich rechtzeitig Hilfe zu holen?

Hilfe zu holen, sind wesentliche Schritte. Und man 
muss sich bewusstmachen, dass man kein Arzt 
oder Therapeut ist. 

Kann ich überhaupt etwas bewirken?
Ja, sehr viel! Indem ich aufmerksam bin und Inte-
resse zeige, indem ich Betroffene anspreche und 

zuhöre, kann ich viel bewirken. Für 
Menschen in Krisen ist es eine große 
Hilfe, wenn sie merken, dass sie 
nicht alleine sind, dass sich jemand 
für sie interessiert, dass jemand da 
ist, der sie unterstützen möchte. Sie 

sehen dann nicht mehr nur das Problem, sondern 
auch das Licht am Ende des Tunnels.

„Du, mir ist etwas 
aufgefallen, du hast 
dich verändert. Ich 
mache mir Sorgen.“

Kleine Schritte mit großer Wirkung 
Was wir tun können, um unser seelisches Wohlbefi nden zu stärken und uns 
vor psychischen Krankheiten zu schützen: 10 Schritte zeigen, wie’s geht.

Sich selbst annehmen
Keiner ist perfekt! Wenn wir uns 
selbst annehmen, sehen wir 
unsere Stärken und es fällt uns 
leichter, unsere Schwächen zu 
akzeptieren.

Darüber reden
Wir alle brauchen Menschen, denen 
wir über schöne Erlebnisse, aber 
auch über Probleme erzählen 
können. So teilen wir unsere Sorgen 
und verdoppeln unsere Freude.

Etwas Kreatives tun 
Musizieren, malen, bauen, garteln – 
etwas zu schaffen oder zu gestalten, 
tut uns immer gut. Es zeigt uns auch 
Wünsche, Sehnsüchte oder Ängste, 
die in uns schlummern. 

Neues lernen
Lernen heißt immer auch, etwas zu 
entdecken. Wenn wir neugierig 
bleiben, bereichern wir unser Leben. 
Etwas gelernt zu haben, hebt 
außerdem unser Selbstvertrauen. 

Sich beteiligen
Teil einer Gruppe, eines 
Vereins oder einer Runde 
Ehrenamtlicher zu sein, 
bereichert uns. Füreinander 
da zu sein, macht uns 
gemeinsam stark.

Aktiv bleiben
Bewegung gleicht Stress 
aus, sie tut Körper, Geist 
und Seele gut. Wichtig ist, 
etwas zu fi nden, das uns 
Freude macht: Laufen, 
Turnen, Tanzen … 

Sich entspannen 
Durchatmen, ruhig werden, sich 
erholen. Unser Alltag ist oft 
hektisch. Wenn wir uns bewusst 
eine Pause gönnen, sammeln wir 
dabei Kraft. 

In Kontakt bleiben
Was brauchen wir, um uns geborgen 
zu fühlen? Oftmals sind es Menschen, 
denen wir vertrauen. Schauen wir 
darauf, dass diese Menschen uns 
immer zur Seite stehen!

Sich nicht aufgeben
Wenn wir in Krisen geraten, lernen 
wir unsere Grenzen kennen. Wir 
brauchen Zeit und Raum, um Krisen 
zu verarbeiten. Dabei hilft uns, auf die 
eigenen Stärken zu vertrauen.

Um Hilfe fragen
Wenn uns eine Krise richtig aus 
der Bahn wirft, gibt es Hilfe von 
Profi s. Um Hilfe zu fragen, ist 
mutig und zeigt, dass wir dem 
Problem aktiv entgegentreten. D
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Einfach da sein
Wenn Menschen in Krisen geraten, stellt das auch Angehörige vor Heraus-
forderungen. Warum das Ansprechen der Situation immer richtig ist und 
warum jeder helfen kann, lesen Sie im Gespräch mit der Psychologin 
Sigrid Krisper, Leiterin von GO-ON Suizidprävention Steiermark.

Wie merke ich, dass es jemandem 
schlecht geht?
Typisch ist, dass sich die Menschen verändern. 
Sie ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück 
und pfl egen keine Kontakte mehr. Sie wirken 
abwesend, traurig, manchmal auch verwirrt. 
Das Äußere wird vernachlässigt. 
Und manchmal sind es auch Hin-
weise in Form von konkreten oder 
subtilen, leisen Hilferufen.

Was kann ich dann tun? 
Wie kann ich helfen?
Wesentlich ist, diese Hinweise ernst zu nehmen. 
Wenn mir etwas auffällt und ich mir Sorgen ma-
che, ist es wichtig, das auch direkt anzusprechen. 
Aber nicht als Vorwurf, sondern als Sorge. „Du, 
mir ist etwas aufgefallen, du hast dich verändert, 
du ziehst dich zurück. Ich mache mir Sorgen, weil 
du dich nicht mehr meldest.“ Wichtig ist, dass der 
Betroffene weiß, da ist jemand, da hört jemand zu, 
da nimmt mich jemand ernst. Und man kann auch 
bei der Suche nach professioneller Hilfe unter-
stützen.

Kann ich dabei etwas falsch machen?
Nein! Wenn ich mitteile, was mir aufgefallen ist 
und meine Sorge ausdrücke, kann ich mit Sicher-
heit nichts falsch machen. Ich kann dadurch keine 
Erkrankung oder Krise auslösen. Ich kann durch 
das offene Ansprechen niemanden auf die Idee 
bringen, sich das Leben zu nehmen.    

Was soll ich sonst noch beachten?
Wichtig ist, dass man als Angehörige/r auch auf 
sich selbst schaut. Sich immer wieder fragt, wie 
geht es mir in dieser Situation. Sich zu informie-
ren, mit anderen auszutauschen und sich selbst 
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Zum einen liegt das daran, dass sie 
nicht wissen, wohin sie sich wenden 
sollen. Hilfsangebote in der Nähe sind 
nicht bekannt oder eventuell nicht 
vorhanden. 

Zum anderen fehlt ihnen oft der Mut, 
sich zu äußern oder um Hilfe zu 
fragen. Die Scham ist größer als ihr 
Leiden. Es herrscht die Denkweise 
vor: Ich muss stark sein, ich darf mir 
nichts anmerken lassen, ich muss das 
alleine schaffen. Gerade bei Männern 
fi nden wir diese Einstellung sehr 
häufi g. 

WARUM
ist es für Betroffene oft schwierig, 
sich rechtzeitig Hilfe zu holen?

Hilfe zu holen, sind wesentliche Schritte. Und man 
muss sich bewusstmachen, dass man kein Arzt 
oder Therapeut ist. 

Kann ich überhaupt etwas bewirken?
Ja, sehr viel! Indem ich aufmerksam bin und Inte-
resse zeige, indem ich Betroffene anspreche und 

zuhöre, kann ich viel bewirken. Für 
Menschen in Krisen ist es eine große 
Hilfe, wenn sie merken, dass sie 
nicht alleine sind, dass sich jemand 
für sie interessiert, dass jemand da 
ist, der sie unterstützen möchte. Sie 

sehen dann nicht mehr nur das Problem, sondern 
auch das Licht am Ende des Tunnels.

„Du, mir ist etwas 
aufgefallen, du hast 
dich verändert. Ich 
mache mir Sorgen.“

Kleine Schritte mit großer Wirkung 
Was wir tun können, um unser seelisches Wohlbefi nden zu stärken und uns 
vor psychischen Krankheiten zu schützen: 10 Schritte zeigen, wie’s geht.

Sich selbst annehmen
Keiner ist perfekt! Wenn wir uns 
selbst annehmen, sehen wir 
unsere Stärken und es fällt uns 
leichter, unsere Schwächen zu 
akzeptieren.

Darüber reden
Wir alle brauchen Menschen, denen 
wir über schöne Erlebnisse, aber 
auch über Probleme erzählen 
können. So teilen wir unsere Sorgen 
und verdoppeln unsere Freude.

Etwas Kreatives tun 
Musizieren, malen, bauen, garteln – 
etwas zu schaffen oder zu gestalten, 
tut uns immer gut. Es zeigt uns auch 
Wünsche, Sehnsüchte oder Ängste, 
die in uns schlummern. 

Neues lernen
Lernen heißt immer auch, etwas zu 
entdecken. Wenn wir neugierig 
bleiben, bereichern wir unser Leben. 
Etwas gelernt zu haben, hebt 
außerdem unser Selbstvertrauen. 

Sich beteiligen
Teil einer Gruppe, eines 
Vereins oder einer Runde 
Ehrenamtlicher zu sein, 
bereichert uns. Füreinander 
da zu sein, macht uns 
gemeinsam stark.

Aktiv bleiben
Bewegung gleicht Stress 
aus, sie tut Körper, Geist 
und Seele gut. Wichtig ist, 
etwas zu fi nden, das uns 
Freude macht: Laufen, 
Turnen, Tanzen … 

Sich entspannen 
Durchatmen, ruhig werden, sich 
erholen. Unser Alltag ist oft 
hektisch. Wenn wir uns bewusst 
eine Pause gönnen, sammeln wir 
dabei Kraft. 

In Kontakt bleiben
Was brauchen wir, um uns geborgen 
zu fühlen? Oftmals sind es Menschen, 
denen wir vertrauen. Schauen wir 
darauf, dass diese Menschen uns 
immer zur Seite stehen!

Sich nicht aufgeben
Wenn wir in Krisen geraten, lernen 
wir unsere Grenzen kennen. Wir 
brauchen Zeit und Raum, um Krisen 
zu verarbeiten. Dabei hilft uns, auf die 
eigenen Stärken zu vertrauen.

Um Hilfe fragen
Wenn uns eine Krise richtig aus 
der Bahn wirft, gibt es Hilfe von 
Profi s. Um Hilfe zu fragen, ist 
mutig und zeigt, dass wir dem 
Problem aktiv entgegentreten. D
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THEMA: PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Warum wir darüber reden sollten? Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche, egal, ob arm oder reich: 
Wir alle können krank werden. Wir können Fieber bekommen, uns den Fuß brechen, eine Krise erleben 
und psychisch erkranken.
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Gesunde 
Gemeinde

Problem zu sprechen, ist für viele von uns noch immer tabu. 
Jede/r dritte Betroffene verschweigt seine Krankheit sogar 
engsten Vertrauten gegenüber. Noch viel schwieriger wird es, 
am Arbeitsplatz darüber zu reden.

Fachleute sind sich einig: Es ist wichtig, psychische Probleme 
ernst zu nehmen, darüber zu informieren und Hilfsangebote 
bekannt zu machen. Und für Betroffene ist es wichtig, darüber 
zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Denn Krisen müssen wir 
nicht alleine bewältigen. 

Wir sind nicht jeden Tag zufrieden 
und sorgenfrei. Das ist normal. Doch 
was, wenn die Probleme zu groß 
werden? Psychische Erkrankungen 
wie beispielsweise Depressionen, 
Schlafstörungen oder Burnout sind 
längst keine Randerscheinung mehr.

Eine Studie zeigt das Ausmaß. Mehr 
als ein Drittel der Menschen in 
Österreich waren oder sind aktuell 
von einer psychischen Erkrankung 
betroffen. Um das zu verdeutlichen: 
In einer Gemeinde mit 3.000 Ein-
wohnerInnen gibt es mehr als 1.000 
BürgerInnen, die davon betroffen 
sind. Die Corona-Pandemie hat diese 
Situation noch weiter verschärft.

Und trotzdem: Über ein psychisches 

Gerlinde Malli  
Styria vitalis
Bereichsleitung Gemeinde

gerlinde.malli@styriavitalis.at

gut informiert

Liebe Leserin, lieber Leser,
Styria vitalis setzt sich seit mehr als 30 Jahren gemeinsam mit 
Gesunden Gemeinden für das Wohlbefi nden der Menschen in 
der Steiermark ein. Heute gilt es mehr denn je, den Blick für die 
seelische Gesundheit zu schärfen. Denn eines ist klar: Jeder von 
uns kann in eine Krise schlittern. Wir bieten Ihnen Fakten, geben 
Ihnen Tipps und informieren Sie über Angebote in der Steiermark.

styriavitalis.at

Impressum
Styria vitalis, Marburger Kai 51, 8010 Graz    
gesundheit@styriavitalis.at, ZVR: 741107063, 11/2021

Die verwendeten Quellen fi nden Sie unter www.styriavitalis.at/gg-gut-informiert/

Von A wie Alkohol bis 
Z wie Zufriedenheit

Hier fi nden Sie Rat und Hilfe ...
... bei Problemen und Krisen
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Du willst wissen, wie du dein Selbstvertrauen aufpeppen 
kannst? Was gegen Schlafprobleme hilft? Und wann ein Ess-
problem beginnt? www.feel-ok.at bietet Jugendlichen hilfreiche 
Infos, Tipps und Übungen zu Genuss & Sucht, Konfl ikt & Krise 
und Körper & Psyche. Und wenn dir einmal alles zu viel wird, 
kannst du unter dem Punkt „Hilfe“ nach Beratungsstellen in 
deiner Nähe suchen. Denn du musst nicht alles alleine schaffen! 

Wenn wir große Probleme, Angst oder 
eine Depression bekommen, eine Sucht 
oder Essstörung entwickeln, brauchen 
wir Hilfe von Fachpersonen. In der 
Broschüre fi nden Sie Telefonnum-
mern für Krisenzeiten und Adressen 
von steirischen Beratungsstellen und 
Krankenhäusern, die Unterstützung 
bieten. Sie erfahren, wo es kosten-
lose Onlineberatung gibt und wo Sie 
psychotherapeutische und psycho-

logische Hilfe erhalten, wenn Sie z.B. Probleme mit der Arbeit 
oder dem Wohnen haben. Es gibt Adressen für Kinder und 
Jugendliche, ältere Menschen und Angehörige. 

Mehr Infos unter:

WER 
IST WER

… haben Medizin studiert 
und eine fachärztliche, 
klinische Ausbildung ab-
geschlossen. Sie bieten 
ärztliche Unterstützung und 
können kranken Menschen 
Medikamente verschreiben. 
Viele haben eine therapeuti-
sche Zusatzausbildung.

… haben ein Psychologie-
studium abgeschlossen. 
Einige haben eine Zusatz-
ausbildung in Klinischer 
Psychologie. Sie können 
Menschen mit seelischen 
Erkrankungen beraten und 
in Krisen begleiten.

… haben eine Psychothera-
pieausbildung gemacht und 
sich auf eine bestimmte 
Therapiemethode speziali-
siert. In Österreich sind 
23 Therapiemethoden an-
erkannt. Es gibt spezielle 
Angebote für die Kinder- und 
Jugendpsychotherapie.

PsychiaterInnen

PsychologInnen

PsychotherapeutInnen

?

Download Broschüre:
www.gesundheitsfonds-steiermark.at/plattform-psyche/

St
at

io
nä

re
 V

er
so

rg
un

g 
/

Ta
ge

sk
lin

ik

Eh
re

na
m

tli
ch

e

So
zi

al
be

gl
ei

tu
ng

Ps
yc

ho
so

zi
al

e

Be
ra

tu
ng

ss
te

lle
n

Su
ch

t
So

zi
al

ps
yc

hi
at

ris
ch

be
tr

eu
te

s 
W

oh
ne

n

Sp
ez

ia
la

ng
eb

ot
e 

/

 P
ro

je
kt

e
So

zi
al

ps
yc

hi
at

ris
ch

e

Ta
ge

ss
tr

uk
tu

re
n

Ki
nd

er
 u

nd
 Ju

ge
nd

M
ob

ile

so
zi

al
ps

yc
hi

at
ris

ch
e 

Be
tr

eu
un

g

LS
BT

I

Ar
be

its
th

em
en

Äl
te

re
 M

en
sc

he
n

Die psychosoziale 

Versorgung der Steiermark

Verzeichnis d
er Servic

estellen

Edition 2021

Beilage_DRUCK.indd   1-2 11.10.21   13:58

styriavitalis.atGesunde Gemeinde – gut informiert     Ausgabe  N°1Gesunde Gemeinde – gut informiert     Ausgabe  N°1

THEMA: PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Warum wir darüber reden sollten? Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche, egal, ob arm oder reich: 
Wir alle können krank werden. Wir können Fieber bekommen, uns den Fuß brechen, eine Krise erleben 
und psychisch erkranken.
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Gesunde 
Gemeinde

Problem zu sprechen, ist für viele von uns noch immer tabu. 
Jede/r dritte Betroffene verschweigt seine Krankheit sogar 
engsten Vertrauten gegenüber. Noch viel schwieriger wird es, 
am Arbeitsplatz darüber zu reden.

Fachleute sind sich einig: Es ist wichtig, psychische Probleme 
ernst zu nehmen, darüber zu informieren und Hilfsangebote 
bekannt zu machen. Und für Betroffene ist es wichtig, darüber 
zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Denn Krisen müssen wir 
nicht alleine bewältigen. 

Wir sind nicht jeden Tag zufrieden 
und sorgenfrei. Das ist normal. Doch 
was, wenn die Probleme zu groß 
werden? Psychische Erkrankungen 
wie beispielsweise Depressionen, 
Schlafstörungen oder Burnout sind 
längst keine Randerscheinung mehr.

Eine Studie zeigt das Ausmaß. Mehr 
als ein Drittel der Menschen in 
Österreich waren oder sind aktuell 
von einer psychischen Erkrankung 
betroffen. Um das zu verdeutlichen: 
In einer Gemeinde mit 3.000 Ein-
wohnerInnen gibt es mehr als 1.000 
BürgerInnen, die davon betroffen 
sind. Die Corona-Pandemie hat diese 
Situation noch weiter verschärft.

Und trotzdem: Über ein psychisches 

Gerlinde Malli  
Styria vitalis
Bereichsleitung Gemeinde

gerlinde.malli@styriavitalis.at

gut informiert

Liebe Leserin, lieber Leser,
Styria vitalis setzt sich seit mehr als 30 Jahren gemeinsam mit 
Gesunden Gemeinden für das Wohlbefi nden der Menschen in 
der Steiermark ein. Heute gilt es mehr denn je, den Blick für die 
seelische Gesundheit zu schärfen. Denn eines ist klar: Jeder von 
uns kann in eine Krise schlittern. Wir bieten Ihnen Fakten, geben 
Ihnen Tipps und informieren Sie über Angebote in der Steiermark.
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Von A wie Alkohol bis 
Z wie Zufriedenheit

Hier fi nden Sie Rat und Hilfe ...
... bei Problemen und Krisen

Fo
to

: o
ne

in
ch

pu
nc

h 
– 

Fo
to

lia
Fo

to
: G

es
un

dh
ei

ts
fo

nd
s 

St
ei

er
m

ar
k

Du willst wissen, wie du dein Selbstvertrauen aufpeppen 
kannst? Was gegen Schlafprobleme hilft? Und wann ein Ess-
problem beginnt? www.feel-ok.at bietet Jugendlichen hilfreiche 
Infos, Tipps und Übungen zu Genuss & Sucht, Konfl ikt & Krise 
und Körper & Psyche. Und wenn dir einmal alles zu viel wird, 
kannst du unter dem Punkt „Hilfe“ nach Beratungsstellen in 
deiner Nähe suchen. Denn du musst nicht alles alleine schaffen! 

Wenn wir große Probleme, Angst oder 
eine Depression bekommen, eine Sucht 
oder Essstörung entwickeln, brauchen 
wir Hilfe von Fachpersonen. In der 
Broschüre fi nden Sie Telefonnum-
mern für Krisenzeiten und Adressen 
von steirischen Beratungsstellen und 
Krankenhäusern, die Unterstützung 
bieten. Sie erfahren, wo es kosten-
lose Onlineberatung gibt und wo Sie 
psychotherapeutische und psycho-

logische Hilfe erhalten, wenn Sie z.B. Probleme mit der Arbeit 
oder dem Wohnen haben. Es gibt Adressen für Kinder und 
Jugendliche, ältere Menschen und Angehörige. 

Mehr Infos unter:

WER 
IST WER

… haben Medizin studiert 
und eine fachärztliche, 
klinische Ausbildung ab-
geschlossen. Sie bieten 
ärztliche Unterstützung und 
können kranken Menschen 
Medikamente verschreiben. 
Viele haben eine therapeuti-
sche Zusatzausbildung.

… haben ein Psychologie-
studium abgeschlossen. 
Einige haben eine Zusatz-
ausbildung in Klinischer 
Psychologie. Sie können 
Menschen mit seelischen 
Erkrankungen beraten und 
in Krisen begleiten.

… haben eine Psychothera-
pieausbildung gemacht und 
sich auf eine bestimmte 
Therapiemethode speziali-
siert. In Österreich sind 
23 Therapiemethoden an-
erkannt. Es gibt spezielle 
Angebote für die Kinder- und 
Jugendpsychotherapie.

PsychiaterInnen

PsychologInnen

PsychotherapeutInnen

?

Download Broschüre:
www.gesundheitsfonds-steiermark.at/plattform-psyche/
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Warum wir darüber reden sollten? Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche, egal, ob arm oder reich: 
Wir alle können krank werden. Wir können Fieber bekommen, uns den Fuß brechen, eine Krise erleben 
und psychisch erkranken.
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Problem zu sprechen, ist für viele von uns noch immer tabu. 
Jede/r dritte Betroffene verschweigt seine Krankheit sogar 
engsten Vertrauten gegenüber. Noch viel schwieriger wird es, 
am Arbeitsplatz darüber zu reden.

Fachleute sind sich einig: Es ist wichtig, psychische Probleme 
ernst zu nehmen, darüber zu informieren und Hilfsangebote 
bekannt zu machen. Und für Betroffene ist es wichtig, darüber 
zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Denn Krisen müssen wir 
nicht alleine bewältigen. 

Wir sind nicht jeden Tag zufrieden 
und sorgenfrei. Das ist normal. Doch 
was, wenn die Probleme zu groß 
werden? Psychische Erkrankungen 
wie beispielsweise Depressionen, 
Schlafstörungen oder Burnout sind 
längst keine Randerscheinung mehr.

Eine Studie zeigt das Ausmaß. Mehr 
als ein Drittel der Menschen in 
Österreich waren oder sind aktuell 
von einer psychischen Erkrankung 
betroffen. Um das zu verdeutlichen: 
In einer Gemeinde mit 3.000 Ein-
wohnerInnen gibt es mehr als 1.000 
BürgerInnen, die davon betroffen 
sind. Die Corona-Pandemie hat diese 
Situation noch weiter verschärft.

Und trotzdem: Über ein psychisches 

Gerlinde Malli  
Styria vitalis
Bereichsleitung Gemeinde

gerlinde.malli@styriavitalis.at

gut informiert

Liebe Leserin, lieber Leser,
Styria vitalis setzt sich seit mehr als 30 Jahren gemeinsam mit 
Gesunden Gemeinden für das Wohlbefi nden der Menschen in 
der Steiermark ein. Heute gilt es mehr denn je, den Blick für die 
seelische Gesundheit zu schärfen. Denn eines ist klar: Jeder von 
uns kann in eine Krise schlittern. Wir bieten Ihnen Fakten, geben 
Ihnen Tipps und informieren Sie über Angebote in der Steiermark.
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Du willst wissen, wie du dein Selbstvertrauen aufpeppen 
kannst? Was gegen Schlafprobleme hilft? Und wann ein Ess-
problem beginnt? www.feel-ok.at bietet Jugendlichen hilfreiche 
Infos, Tipps und Übungen zu Genuss & Sucht, Konfl ikt & Krise 
und Körper & Psyche. Und wenn dir einmal alles zu viel wird, 
kannst du unter dem Punkt „Hilfe“ nach Beratungsstellen in 
deiner Nähe suchen. Denn du musst nicht alles alleine schaffen! 

Wenn wir große Probleme, Angst oder 
eine Depression bekommen, eine Sucht 
oder Essstörung entwickeln, brauchen 
wir Hilfe von Fachpersonen. In der 
Broschüre fi nden Sie Telefonnum-
mern für Krisenzeiten und Adressen 
von steirischen Beratungsstellen und 
Krankenhäusern, die Unterstützung 
bieten. Sie erfahren, wo es kosten-
lose Onlineberatung gibt und wo Sie 
psychotherapeutische und psycho-

logische Hilfe erhalten, wenn Sie z.B. Probleme mit der Arbeit 
oder dem Wohnen haben. Es gibt Adressen für Kinder und 
Jugendliche, ältere Menschen und Angehörige. 

Mehr Infos unter:

WER 
IST WER

… haben Medizin studiert 
und eine fachärztliche, 
klinische Ausbildung ab-
geschlossen. Sie bieten 
ärztliche Unterstützung und 
können kranken Menschen 
Medikamente verschreiben. 
Viele haben eine therapeuti-
sche Zusatzausbildung.

… haben ein Psychologie-
studium abgeschlossen. 
Einige haben eine Zusatz-
ausbildung in Klinischer 
Psychologie. Sie können 
Menschen mit seelischen 
Erkrankungen beraten und 
in Krisen begleiten.

… haben eine Psychothera-
pieausbildung gemacht und 
sich auf eine bestimmte 
Therapiemethode speziali-
siert. In Österreich sind 
23 Therapiemethoden an-
erkannt. Es gibt spezielle 
Angebote für die Kinder- und 
Jugendpsychotherapie.

PsychiaterInnen

PsychologInnen

PsychotherapeutInnen

?

Download Broschüre:
www.gesundheitsfonds-steiermark.at/plattform-psyche/
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Problem zu sprechen, ist für viele von uns noch immer tabu. 
Jede/r dritte Betroffene verschweigt seine Krankheit sogar 
engsten Vertrauten gegenüber. Noch viel schwieriger wird es, 
am Arbeitsplatz darüber zu reden.

Fachleute sind sich einig: Es ist wichtig, psychische Probleme 
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werden? Psychische Erkrankungen 
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Schlafstörungen oder Burnout sind 
längst keine Randerscheinung mehr.

Eine Studie zeigt das Ausmaß. Mehr 
als ein Drittel der Menschen in 
Österreich waren oder sind aktuell 
von einer psychischen Erkrankung 
betroffen. Um das zu verdeutlichen: 
In einer Gemeinde mit 3.000 Ein-
wohnerInnen gibt es mehr als 1.000 
BürgerInnen, die davon betroffen 
sind. Die Corona-Pandemie hat diese 
Situation noch weiter verschärft.
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Du willst wissen, wie du dein Selbstvertrauen aufpeppen 
kannst? Was gegen Schlafprobleme hilft? Und wann ein Ess-
problem beginnt? www.feel-ok.at bietet Jugendlichen hilfreiche 
Infos, Tipps und Übungen zu Genuss & Sucht, Konfl ikt & Krise 
und Körper & Psyche. Und wenn dir einmal alles zu viel wird, 
kannst du unter dem Punkt „Hilfe“ nach Beratungsstellen in 
deiner Nähe suchen. Denn du musst nicht alles alleine schaffen! 

Wenn wir große Probleme, Angst oder 
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lose Onlineberatung gibt und wo Sie 
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oder dem Wohnen haben. Es gibt Adressen für Kinder und 
Jugendliche, ältere Menschen und Angehörige. 
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können kranken Menschen 
Medikamente verschreiben. 
Viele haben eine therapeuti-
sche Zusatzausbildung.

… haben ein Psychologie-
studium abgeschlossen. 
Einige haben eine Zusatz-
ausbildung in Klinischer 
Psychologie. Sie können 
Menschen mit seelischen 
Erkrankungen beraten und 
in Krisen begleiten.

… haben eine Psychothera-
pieausbildung gemacht und 
sich auf eine bestimmte 
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24 25LIEBOCH gemeinsam gestalten

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

LIEBOCH gemeinsam gestaltenBÜCHEREI, WELTGRUPPE

Im Pfarrhof Lieboch ist unsere kleine, aber feine Bücherei 
zu finden. 7 Mitarbeiterinnen erhalten unseren „Betrieb“ 
mit viel Engagement, Freude, Begeisterung und Liebe zu 
Literatur am Laufen.
Wir besitzen an die 9000 Medien - Kinder- und Erwachse-
nenlitertur - unsere Medienvielfalt wird ständig aktualisiert, 
ua. aktiv von unseren Lesern, die ihre Wünsche bekannt 
geben können - die Auswahl soll vielfältig sein.
Liebochs Bevölkerung wächst und um allen „ Neulie-
bochern“ die Bücherei vorzustellen, gibt es bei Anmeldung 
bei der Gemeinde Lieboch einen Gutschein für eine Jah-
reskarte der Bücherei als Willkommensgeschenk. Nützen 
Sie diese Möglichkeit, um uns kennenzulernen und unser 
Medienangebot - wir würden uns sehr freuen!

Unter www.lieboch-bvoe.at erfahren Sie alles Wissens-
werte über die Bücherei Lieboch 
- Öffnungszeiten
- Medienangebot
- Veranstaltungen

Seit Schulbeginn besuchen uns wieder regelmäßig alle 
Kindergartenkinder und Volksschulkinder in der Bücherei 
- bei einem solch regen Treiben macht uns das Arbeiten 
besonders viel Spaß, wenn wir Geschichten vorlesen und 
die Begeisterung in den Augen der Kinder sehen können.

Bald stehen aber die Weihnachtsferien vor der Tür und 
da machen auch wir einmal Pause: Vom 24.12.2021. bis 
6.1.2022 haben wir geschlossen

„Lesen ist ein großes Wunder. Was hast du vor dir, wenn 
du ein Buch aufschlägst? Kleine schwarze Zeilen auf hel-
lem Grunde. Du siehst sie an und sie verwandeln sich in 
klingende Worte, die erzählen, schildern und belehren“  

(Marie von Ebner-Eschenbach)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Bücherei
Barbara Jaznikar und Team

NEUES AUS DER BÜCHEREI

Derzeit sind diese Fragen sehr im Focus 
bei der Arbeit unserer Partnerinnen des 
Youth Education Network in Kenia. Denn 
zu viele junge Mädchen sind während der 
Corona-Phase sehr früh schwanger ge-
worden, fast immer ungewollt. 

Nun gilt es, zukünftig die hohe Anzahl 
dieser Teenager-Schwangerschaften zu  
vermindern, vor allem aber auch die sehr 
jungen Mütter zu unterstützen. Bei einem 
Workshop im Oktober wurde deutlich, wie 
schwierig deren Situation meist ist. Die 
Eltern der jungen Mütter sind oft nicht in 
der Lage, sie zu unterstützen. Die jungen 
Mütter - Teen Mums werden sie genannt 
- haben kaum Wissen über den Umgang 
mit Säuglingen, über gute Ernährung und 
Pflege und noch weniger über Familien-
planung, die auch in Kenia umstritten ist. 
Also eine Fülle von schwierigen Fragen, 
die alle im Projekt Tätigen vor große He-

rausforderungen stellen. Mit Unterstüt-
zung vom Land Steiermark werden nun 
zwei Jahre lang diese Fragen in vielen 
Treffen, Schulbesuchen, Radiosendungen 
und in persönlicher Beratung behandelt. 

Wir und die Partnerinnen hoffen auf ei-
nen guten Erfolg für die Region, und da-
mit auch für die Zukunft der betroffenen 
Mädchen und ihrer Familien.                                                                       

Ingeborg Schrettle

Hier bei uns und vielleicht noch mehr in Kenia wird der Lebenslauf eines jungen  
Mädchens sehr von den eigenen Entscheidungen bestimmt. Mit wem lasse ich mich ein? 
Wen lasse ich nah an mich herankommen? Wie gehe ich mit Fragen der Verhütung um?

Neinsagen können ist wichtig – 
besonders für junge Mädchen?

	  

STEUERN

StB Mag. Margit Rapp

Steuerberatung
Unternehmensberatung

Marktplatz 1, 8501 Lieboch
      

03136/62093-0  fax: 03136/62287
e-mail: office@rapp.co.at

http: www.rapp.co.at

KONTAKT

Steuertipps zum Jahresende
Vor dem Jahreswechsel ist die Arbeitsbe-
lastung bei jedem sehr groß. Vieles muss 
unbedingt noch vor dem 31.12. erledigt 
werden. Trotzdem sollten Sie sich aus-
reichend Zeit nehmen, um Ihre Steuersi-
tuation nochmals zu überdenken. Neben 
den unten angeführten Steuertipps ist zu 
beachten, dass die Bundesregierung eine 
Steuerreform vorgestellt hat. Die entspre-
chenden gesetzlichen Änderungen lagen 
aber bei Drucklegung dieser Steuernews 
noch nicht vor. Wir werden Sie noch ge-
sondert darüber ausführlich informieren.

1. Gewinnfreibetrag bei Einzelunterneh-
men u. betriebl. Mitunternehmerschaft
Der Gewinnfreibetrag besteht aus zwei 
Teilfreibeträgen. Das sind der Grund-
freibetrag und der investitionsbedingte 
Freibetrag. Wird nicht investiert, so steht 
natürlichen Personen (mit betrieblichen 
Einkünften) jedenfalls der Grundfrei-
betrag in Höhe von 13 % des Gewinns, 
höchstens aber bis zu einem Gewinn in 
Höhe von € 30.000,00 zu (maximaler Frei-
betrag € 3.900,00). Übersteigt der Gewinn 
€ 30.000,00, kann ein investitionsbeding-
ter Gewinnfreibetrag von 13 % geltend 
gemacht werden.
Nicht vergessen: Beim investitionsbe-
dingten Gewinnfreibetrag müssen Sie tat-
sächlich in bestimmte abnutzbare, neue, 
körperliche Wirtschaftsgüter mit einer Min-
destnutzungsdauer von mindestens vier 
Jahren investieren – auch begünstigt ist 
die Investition in bestimmte Wertpapiere.

2. Erwerb von geringwertigen Wirt-
schaftsgütern 
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten 

bis € 800,00 können im Jahr der Anschaf-
fung voll abgeschrieben werden. Daher 
sollten Sie diese noch bis zum Jahres-
ende anschaffen, wenn eine Anschaffung 
für (Anfang) 2022 ohnehin geplant ist. 

Hinweis: Bei Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nern ist die Verausgabung maßgeblich. 

3. Halbjahresabschreibung für kurz vor 
Jahresende getätigte Investitionen
Eine Absetzung für Abnutzung (AfA) 
kann erst ab Inbetriebnahme des jewei-
ligen Wirtschaftsgutes geltend gemacht 
werden. Erfolgt die Inbetriebnahme des 
neu angeschafften Wirtschaftsguts noch 
kurzfristig bis zum 31.12.2021, steht eine 
Halbjahres-AfA zu.

4. Vorzeitige Abschreibung b. Gebäuden
Für Gebäude, die nach dem 30.6.2020 
angeschafft oder hergestellt worden 
sind, kann unter bestimmten Vorausset-
zungen im ersten Jahr die Abschreibung 
höchstens das Dreifache des bisher 
gültigen Prozentsatzes, im Folgejahr 
höchstens das Zweifache betragen. Die 
Halbjahresabschreibungsregelung ist 
dabei nicht anzuwenden, sodass auch 
bei Anschaffung, Herstellung oder Einla-
ge im zweiten Halbjahr der volle Jahres-
AfA-Betrag aufwandswirksam ist. 

5. Steuerstundung (Zinsgewinn) durch 
Gewinnverlagerung bei Bilanzierern
Eine Gewinnverschiebung in das Folgejahr 
bringt immerhin einen Zinsgewinn durch 
Steuerstundung. Im Jahresabschluss (bei 
bilanzierenden Unternehmen) sind unfer-
tige Erzeugnisse (Halbfabrikate), Fertiger-
zeugnisse und noch nicht abrechenbare 
Leistungen (halbfertige Arbeiten) grund-
sätzlich nur mit den bisher angefallenen 
Kosten zu aktivieren. Die Gewinnspanne 
wird erst mit der Auslieferung des Fer-
tigerzeugnisses bzw. mit der Fertigstel-
lung der Arbeit realisiert (Anzahlungen 
werden nicht ertragswirksam eingebucht, 
sondern lediglich als Passivposten).
Daher: Die Auslieferung des Fertiger-
zeugnisses – wenn möglich – mit Ab-
nehmern für den Jahresbeginn 2022 

vereinbaren. Arbeiten sollten erst mit 
Beginn 2022 fertig gestellt werden. Die 
Fertigstellung muss für das Finanzamt 
dokumentiert werden.

6. Glättung der Progression bzw. Ge-
winnverlagerung bei Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnern
Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern gilt 
(mit Ausnahmen) das Zufluss-Abfluss-
Prinzip. Dabei ist darauf zu achten, dass 
grundsätzlich nur Zahlungen ergebnis-
wirksam sind (den Gewinn verändern) 
und nicht der Zeitpunkt des Entstehens 
der Forderung oder Verbindlichkeit, wie 
dies bei der doppelten Buchhaltung (= 
Bilanzierung) der Fall ist. Beim Zufluss-
Abfluss-Prinzip sind insbesondere für 
regelmäßig wiederkehrende Einnahmen 
und Ausgaben die Regelungen zur fünf-
zehntägigen Zurechnungsfrist zu be-
achten.

7. Letztmalige Möglichkeit der Arbeit-
nehmerveranlagung für das Jahr 2016
Mit Jahresende läuft die Fünf-Jahres-
Frist für die Antragstellung der Arbeit-
nehmerveranlagung 2016 aus.

8. Registrierkasse
Bei Verwendung einer Registrierkasse ist 
mit Ende des Kalenderjahres (auch bei 
abweichenden Wirtschaftsjahren) ein si-
gnierter Jahresbeleg (Monatsbeleg vom 
Dezember) auszudrucken, zu prüfen und 
aufzubewahren. Die Überprüfung des si-
gnierten Jahresbelegs ist verpflichtend 
(laut BMF-Info bis spätestens 15. Februar 
des Folgejahres) und kann manuell mit 
der BMF-Belegcheck-App oder automa-
tisiert durch Ihre Registrierkasse durch-
geführt werden. Zumindest quartalsweise 
ist das vollständige Datenerfassungspro-
tokoll extern zu speichern und aufzube-
wahren.

Stand Oktober 2021

Wir wünschen allen Liebocher/innen 
ein gesegnetes und friedvolles Weih-
nachtsfest und für das kommende Jahr 
alles Gute!

StB Mag. Margit Rapp

IMMOBILIENWIR

Einfach anfragen unter T +43 664 101 3508 
oder via Mail an M office@motus-group.at.

www.motus-group.at

ab € 202.115,- 

Hönelsiedlung | 8402 Werndorf

WERNDORF LIVING

IMMOBILIEN-EIGENTUM

provisionsfrei

Raus aus der Stadt. Rein in die Enstpannung.

Anlegerpreis

72 m² bis 116 m² Wohn-Fläche
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Menschen, die sich für Pflanzen und die Natur inter-
essieren, gibt es natürlich überall auf der Welt –  das 
kann verbindend sein, fanden wir. Und so beschlossen 
die Liebocherin Gabriele Moser und ich, geflüchtete 
Menschen und interessierte LiebocherInnen zu Spa-
ziergängen in und um Lieboch einzuladen. Ich als Mit-
arbeiterin von ZEBRA, einer Organisation, die u.a. das 
Zusammenleben in Vielfalt in steirischen Gemeinden 
unterstützt, und Gabriele Moser als orts- und pflan-
zenkundige Einheimische.
Wir gingen also raus mit den AsylwerberInnen, ent-
deckten gemeinsam schöne Spazierwege, machten 
beim Gehen auch die ersten Schritte in der deutschen 
Sprache und lernten einiges über Pflanzen und über-
einander. Vielleicht machten die Spaziergänge auch 
die lange Wartezeit während der Asylverfahren etwas 

erträglicher. Und coronatauglich waren sie außerdem. 
Im Sommer erweiterten wir unser Programm um Spie-
lenachmittage am Dorfplatz, spielten Federball, Boc-
cia und Tischtennis – und wurden auch einmal mit ei-
ner herrlichen syrischen Tabouleh verköstigt. 
Wir werden die Spaziergänge auch in der kälteren 
Jahreszeit fortsetzen. Wer mitgehen möchte, ist herz-
lich eingeladen und kann sich gern bei mir, Barbara 
Plavcak, unter 0664/88906867 melden.

Übrigens gibt es mit „Helfen wir!“ eine Gruppe von 
Freiwilligen, die schon seit Jahren geflüchtete Men-
schen in Lieboch unterstützt, z.B. mit Deutschunter-
richt, Sachspenden oder bei den verschiedensten 
alltäglichen Herausforderungen. Wer mitmachen 
will, ist auch dort herzlich willkommen!

Ali und Mehrrokh mögen Pflanzen, das war gleich klar: Als ich Ali in diesem Frühjahr zum ersten 
Mal sah, kniete er auf dem Grünstreifen vor dem Spitzwirt und versuchte, das Unkraut zu zäh-
men. Mehrrokh zeigte mir später in ihrem Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft unzählige Pflan-
zen, die sie aus Samen und Kernen gezogen hatte. Ali und Merrokh sind ein junges Paar aus dem 
Iran, zwei von den geflüchteten Menschen, die derzeit im Spitzwirt in Lieboch wohnen.

Wir treffen uns draußen!

Maria verabschiedet 
sich in die Pension
Maria Pabi arbeitete 18 Jahre in unserem Unternehmen, 
in diesen Jahren hat sie vieles in unserer Regionalstel-
le Kalsdorf miterlebt und mitgestaltet. Etwa das Sie-
deln vom "Hexenhäuschen" in der Bahnhofstraße zum 
Hauptplatz, unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen 
im Büro, das Kommen und Gehen vieler Tagesmütter. 
Maria war Ansprechpartnerin für Kolleginnen, Tages-
mütter, Eltern und Gemeinden.

Wir Kolleginnen der Regionalstelle, das gesamte Unter-
nehmen und alle Tagesmütter bedanken sich bei Maria 
für die vielen gemeinsamen Jahre, für ihre Unterstüt-
zung, ihre Geduld, ihre Umsicht, ihre ausgezeichnete Ar-
beit, ihre Verlässlichkeit und die gute Zusammenarbeit! 

Tagesmütter Steiermark, Regionalstelle Kalsdorf
Tel. 03135 / 554 84, www.tagesmuetter.co.at

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

Ausbildungsstart  
TAGESMUTTER/-VATER,  
KINDERBETREUER/IN

Kalsdorf: 7.1.2022 | 03135 / 554 84-23

TERMIN:

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann rufen Sie uns bitte an!

www.tagesmuetter.co.at

Tagesmütter Graz-Steiermark  
gemeinnützige Betriebs GmbH

Ausbildungskosten € 1.950,– (Komplettpaket) 
Fragen Sie uns nach Finanzierungsmöglichkeiten!

DANKE für ALLES 
und alles Gute für 
die Zukunft !



28 29LIEBOCH gemeinsam gestalten

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

LIEBOCH gemeinsam gestalten INSERATEINSERATE

Stell dir vor!
Verwirkliche deine  
Vision. Mit Magna. Von 

0 auf 100 
in der Lehre!
Durchstarten in der 
Automotive-Welt
Magna bietet dir durch die Herstellung 
von Produkten für namhafte Automobil-
hersteller die Chance auf spannendes, 
innovatives und technisches Arbeiten. 
Hier kannst du deine Zukunft in die 
Hand nehmen – als Lehrling in  
den Bereichen Elektrotechnik, 
Kraftfahrzeugtechnik, 
Technisches Zeichnen 
u. v. m.

Bewirb 
dich unter 

lehre.magna.com

Rosina Planner
Blumengasse 5
8501 Lieboch

0664/452 65 26

Andreas Truchses, MBA, MSc

Hauptstraße 121
8141 Premstätten

03136/20 317

24 h
täglich

Seriös - Einfühlsam - Würdevoll

Wir wünschen eine

schöne Weihnachtszeit.

rb38210.at  +43 3463 23 26-0 office@rb38210.at
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Die Weihnachtszeit bringt nicht nur Familienzeit und viele schöne Traditionen in die Wohnun-
gen, es kommt mit mit dem Einzug der Traditionen auch eine erhöhte Brandgefahr über die 
Feiertage. Damit Sie möglichst sichere Feiertage mit ihren Liebsten verbringen können, finden 
Sie hier ein paar Tips auf die man achten und die man beachten sollte:

Weihnachtszeit und Brandgefahren

FREIWILLIGE FEUERWEHR

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

FREIWILLIGE FEUERWEHR

12 Tipps der Feuerwehr für die Weihnachtszeit

01 05
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Der erste Schritt ist der Kauf des Weih-
nachtsbaumes, achten Sie auf einen mög-
lichst frischen und festen Baum und be-
wahren Sie ihn an einem kühlen Ort auf.

Entzünden Sie die Kerzen am 
Christbaum von oben nach 
unten und lassen Sie die Ker-
zen nie ganz abbrennen.

Löschen der Kerzen in um-
gekehrter Reihenfolge von 
unten nach oben.

Vorsicht mit Wun-
derkerzen! Hängen 
Sie Wunderkerzen 
frei auf, sie dürfen 
Zweige nicht be-
rühren! Das Rei-
sig des Advent-
kranzes bzw. des 
Christbaumes trocknen in einer 
warmen Wohnung sehr schnell aus und 

es kann durch 
den Funkenflug 
der Wunderker-
zen sehr schnell 
zu einem Brand 
kommen.

Ein Baum, der neben Heizquellen aufge-
stellt wird, trocknet schneller aus, wo-
durch sich dieser leichter entzündet. Mit 
Wasser befüllbare Christbaumständer 
halten den Baum länger frisch und erhö-
hen somit die Brandsicherheit.

Stellen Sie den Adventkranz auf eine un-
brennbare Unterlage und stellen Sie den 
Baum möglichst kippsicher und gegen ein 
Umfallen gesichert auf (Christbaumstän-
der). Baum und Adventkranz sollen nicht 
in unmittelbarer Nähe von brennbaren 
Materialien, wie Vorhängen und ähnli-
chem, stehen.

Kerzen gehören IMMER in eine standfeste und nicht 
brennbare Halterung, und sollten möglichst senkrecht an-
geordnet sein und nicht unter Ästen angebracht werden.
- Die Kerzen am Christbaum so anbringen, dass sich Äste 
und Baumschmuck nicht durch die hohe Temperatur der 

Kerzen entzünden. 
- 10 cm über der Kerzenflamme be-
trägt die Temperatur noch immer 
rund 280 Grad C!
- Lange Kerzen sind sicherer als 
kurze bzw. zu weit heruntergebrann-
te, da durch den Metalldorn Hitze 
übertragen wird und dadurch die 
Brandgefahr wieder gesteigert wird.
in unmittelbarer Nähe von brenn-
baren Materialien, wie Vorhängen 

und ähnlichem, stehen.

Der Schmuck des Christbaumes soll 
möglichst unbrennbar sein.

Man sollte immer wissen wo sich die 
Löschgeräte im Haus befinden.
Halten Sie geeignete Löschmittel bereit.  

Positionieren Sie in unmittelbarer 
Nähe des Christbaumes Feuerlöscher, 
Wasserkübel, Löschdecke oder nasse 

Handtücher.

Beaufsichtigen Sie Kinder, 
und insbesondere Tiere, 
wenn sie unter oder in 
der Nähe des Christbau-
mes spielen und verwah-
ren Sie Streichhölzer und 
Feuerzeuge damit Kinder 
nicht damit spielen bzw. 
versuchen die Kerzen zu 
entzünden.

Achten Sie bei elek-
trischen Lichterket-
ten darauf, dass die 
Steckdosen nicht 
überlastet werden. 
Die elektrischen 
Kerzen müssen ein Prüfsiegel tragen.

Vermeiden Sie ein weiteres Entzünden 
der Kerzen am trockenen Christbaum 
nach Weihnachten. Statistisch gesehen 
ereignen sich die meisten Christbaum-
brände erst nach Weihnachten.

Sollte es doch zu einem Brand kommen, bewah-
ren Sie Ruhe, einen kühlen Kopf und alarmie-
ren Sie unverzüglich die Feuerwehr!

Versuchen Sie nur dann die Flammen zu lö-
schen, wenn dies ohne Eigengefährdung mög-
lich ist. Sonst schließen sie möglichst die Tür 
zum Brandraum und verlassen mit ihren Ange-
hörigen das Haus bzw. die Wohnung. 

Erwarten Sie die Feuerwehr bereits auf der 
Straße, machen Sie sich bemerkbar und weisen 
Sie die Feuerwehr ein.

Für den Fall, dass 
doch etwas passiert

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

Wir sind für Sie da - 
24 Stunden am Tag - 

365 Tage im Jahr!

Notruf 122

Geben Sie folgende 
Informationen bekannt:

WO brennt es? 
(Straße, Hausnummer, Stockwerk) 

WAS brennt? / 
WIE VIELE Personen 

sind in Gefahr?
WER meldet den Brand? 

Häufige Brandauslöser in Wohnungen und Häusern 
sind vergessene Kerzen! Lassen Sie deshalb bren-
nende Kerzen auf Tischen und Kommoden sowie 
auf Adventkränzen nie unbeaufsichtigt.
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#weareknapp

Wir suchen neue KollegInnen und Kollegen

Software Entwickler

Jetzt bewerben!

Gestalte mit uns die

Entwicklungskonstrukteur für mobile Robotersysteme

Projektmanager

Frontend Entwickler

PLC & Software Commissioning Engineers

Mechanikplaner

Teamleiter für Inbetriebsetzung & Software Entwicklung

innovativen Technologien von morgen

Kontakt:
Lydia Johaim

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

Mein Herz schlägt für KNAPP,

weil Teamgeist hier jeden Tag gelebt wird

Grund für den Besuch waren Filmaufnahmen mit der 
Bewohnerin Hermine Liska. Die ORF-Sendung „Heimat 
Fremde Heimat“ brachte anlässlich der November-Po-
grome einen Beitrag zur „Erinnerung an sämtliche NS-
Opfergruppen“.

Darin erzählte Hermine Liska ihre Kindheitserlebnisse. 
Sie wurde 1941 mit 11 Jahren ihren Eltern weggenommen, 
weil diese Zeugen Jehovas waren und Hermine selbst 
den Hitler-Gruß verweigerte. 

Seit über 20 Jahren erzählt Hermine Liska ihre Geschich-
te auch an Schulen in Österreich. 2002 wurde sie vom 
Unterrichtsministerium zur offiziellen Zeitzeugin ernannt. 
Für diese unermüdliche Tätigkeit erhielt sie 2016 das Gol-
dene Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Die gebür-
tige Kärntnerin lebte bis vor Kurzem in St. Bartholomä. 
2020 übersiedelte sie in die Seniorenresidenz Waldhof. 
Hier fühlt sie sich sehr wohl: „Von der Geschäftsleitung 
bis zu den Pflegerinnen sind alle so freundlich!“

Der ORF in der 
Seniorenresidenz Waldhof

Hermine Liska mit dem ORF-Team vor dem Waldhof

Die Freiwillige Feuerwehr Lieboch 
wünscht allen Liebochern und ihren Familien 

ruhige, schöne und auch sichere Weihnachten!
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Die beiden Gruppen traten in verschiedenen Altersklassen 
an und konnten sich jeweils den 2. Platz in der jeweiligen 
Klasse holen. Aber auch die „Einzelkämpfer“ in der Ka-
tegorie „Gold“ räumten Top-Platzierungen ab. So konnte 
Sebastian Weiss (16) den ersten Platz erreichen, dicht ge-
folgt vom zweitplatzierten Pascal Ullreich (16). Die Sieger-
ehrung fand am 11. September als Online-Veranstaltung 
statt. Eine kleine Siegesfeier unter Einhaltung aller Covid-
Maßnahmen durfte aber trotzdem nicht fehlen. Wir gra-
tulieren den Gruppen sowie Sebastian Weiss und Pascal 
Ullreich aufs allerherzlichste zu diesen tollen Erfolgen.

Hoch hinaus ging es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Ortsstelle Lieboch am 25. September. Nach einem 
morgendlichen Covid-Test ging es auf die Teichalm, wo 
im Hochseilgarten geklettert wurde. Im Anschluss wurde 
noch der Hochlantsch erklommen. Als Einsatzorganisation 
sind wir uns unserer Verantwortung bewusst und haben 
das Ausflugsziel so gewählt, das alles im Freien stattfin-
den konnte. Der Spaß und die Action kamen aber trotzdem 
nicht zu kurz.

So konnte im Spätsommer seitens der Ortsstelle Lieboch 
eine Übung organisiert werden, wo das richtige Funken 
im Vordergrund stand. Viele interessierte Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer nahmen teil und übten in einer sehr 
praxisorientierten Schulung. Im Einsatz ist der Funk das 
Kommunikationsmittel der ersten Wahl mit der Rettungs-
leitstelle. 

Die Autobahnsperre auf der A9 wurde prompt genutzt, um 
ein möglichst realistisches Übungsszenario nachzustellen. 
Gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Zettling und 
Unterpremstätten wurde von der Rettung der Patientinnen 
und Patienten aus den Fahrzeugen, über die Versorgung 
bis hin zum Abtransport geübt. Wir danken den beteiligten 
Feuerwehren für die gute Zusammenarbeit bei den Übun-
gen als auch natürlich im Einsatzfall.
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Das Jugendrotkreuz der Ortsstelle 
Lieboch ist weiter auf Erfolgskurs

Ausflug der Ortsstelle 
Lieboch

Übung macht den Meister

In Deiner Kragenweite für viele
verschiedene Aufgaben.

Freiwillig im Roten Kreuz:

www.passende-jacke.at
MELDE DICH JETZT!

      Wir haben die
passende Jacke  
             für Dich!

ROTES KREUZ

Am 27. August 2021 fand in Dobl der Landesbewerb 
in Erster Hilfe statt. Coronabedingt war der Bewerb in 
diesem Jahr etwas anders organisiert und aufgebaut 
– die Jugendlichen von der Ortsstelle Lieboch waren 
aber nicht weniger erfolgreich. 

Damit die Kolleginnen und Kollegen am aktuellsten Stand der Technik bleiben und 
Gelerntes wiederholt und gefestigt werden kann, finden unterm Jahr laufend Übungen statt.
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Menümobil
Kranke, alte und gebrech-
liche Personen können 
sich um EUR 7,30 von 
unseren ehrenamtlichen 
ZustellerInnen wochen-
tags ein reichhaltiges 
Menü (auch Schonkost) 
direkt ins Haus bringen 
lassen. 

PROVIT Büro: 
03136 / 61400 – 34

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

Allgemeiner Hinweis:

Die nachfolgend genannten 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 Auftragsverar-
beiter weitergegeben werden.
Der Verein Provit übernimmt für die angebotenen Aktivi-
täten keine Haftung bei Unfällen.

Turnen - Pilates
mit Birgit Hörmann

Termin:  ab Donnerstag, 13. Jänner 2022
  19.00 – 20.00 Uhr
Ort:  Haus der Musik, Marktplatz 2, EG

Unkostenbeitrag für 10 Einheiten:
€ 35,-- für Mitglieder   /   € 40,-- für Nichtmitglieder

Anmeldung und Auskunft:
03136 / 61400-34  oder  provit-lieboch@aon.at

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, ab 11. Jänner 2022
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

PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - 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:
Schwangerentreff – 
Fit UND entspannt durch die Schwangerschaft mit Yoga, 
Bauchtanz, Atemübungen, Entspannungsreisen,...  
ab 2.3. und 20.4.2022 / 17.45 - 19.00 Uhr / 6x / 105,--
Seminar für Paare „Wir werden Eltern“  
Ein Wochenende mit viel Zweisamkeit in wundervoller 
Umgebung zur Einstimmung auf die Geburt und aufs 
Eltern werden. 5. - 6.2. und 23. - 24.4.2022

Angebote für Eltern nach der Geburt:
Wohlfühlzeit für Mama und Baby – 
Rückbildung und Babymassage im Kombi.Angebot 
ab 13.1. und 3.3.2022 / 9.00 - 10.30 Uhr / 6x / 115,--
ElternBabyTreff PLUS – Austausch, Fingerspiele, Lieder 
UND ein Thema zu den Entwicklungsschritten Deines 
Babys. 2x pro Monat immer Montag 9.00 - 11.00 Uhr
Mama-Baby-Fitness – Fitnesstraining in der Natur für 
Mama und Baby gemeinsam
ab 1.3.2022 / 9.00 - 10.15 Uhr / 6x / 105,--

Weitere Angebote – 
individuelle Termine nach Vereinbarung
o Hebammensprechstunde in der Schwangerschaft 
o Akupunktur zur Geburtsvorbereitung
o Individuelle Geburtsvorbereitung für Frauen oder Paare
o Vorbereitung aufs Stillen, Babypflege und Wochenbett
o Wochenbettbetreuung nach der Geburt 
o Wiege- und Entwicklungskontrolle beim Baby im ersten Jahr
o Psychologische Beratung rund um Entwicklung und Erziehung
o  Psychologische Schlafberatung 
o Stillberatung durch die ganze Stillzeit
o Einzelrückbildungsstunden 
o Beckenboden – Einzeltraining für Frauen
o Alles rund ums Thema „Verhüten ohne Hormone“

Ganzheitliche Angebote für Frauen von 0 - 99:
Beckenboden- und Wirbelsäulentraining – 
Meine Kraft aus der Mitte entdecken 
ab 2.2.2022 / 16.00 - 17.15 Uhr / 8x / 125,--
Ganzheitliche Frauenheil-Massage – Eine wunderbare 
Methode zur Stärkung Ihrer Frauengesundheit durch 
Hormon-Balance; 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

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes Jahr 2022
wünscht der Verein PROVIT

Obfrau Anna Lang

Aktivitätentraining für 
Senior*innen wieder am Start!

Aufgrund der Corona-Pandemie war eine Zeit lang, kein gemeinsames 
Treffen beim Aktivitätentraining möglich. Aber seit September 2021 dür-
fen wir uns, unter Einhaltung aller gesetzlichen Coronamaßnahmen, im 
neuen Kindergarten hinter der Apotheke wieder sehen. 

Beim ersten Treffen lagen Freud und Leid sehr eng beisammen. Groß 
war die Freude über das erste Wiedersehen mit sehr vielen alten und 
neuen Geschichten. Gleichzeitig aber mussten wir wahrnehmen, dass 
viele Personen aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr am Training 
teilnehmen können. An dieser Stelle möchte ich mich bei diesen für die 
vielen schönen gemeinsamen Stunden bedanken. Jedes Gespräch und 
jede Begegnung waren nicht nur für die Gruppengemeinschaft sehr wert-
voll, sondern auch für mich persönlich.

Es wäre schön, wenn die Gruppe 
nun wieder wachsen würde!

Das ist ein Schritt, der sich auszahlt, denn die neuesten Ergebnisse der 
Altersforschung belegen, dass durch regelmäßige Aktivitäten das per-
sönliche Wohlbefinden sowie die Lebensqualität gesteigert werden kön-
nen und ein verbesserter Gesundheitszustand zu erzielen ist. 
Soziale Kontakte und Freundschaften, der Austausch mit Gleichaltrigen 
über gemeinsame Wünsche, Träume und Bedürfnisse ist mir ein beson-
deres Anliegen und wird von dem Teilnehmer*innen als äußert wertvoll 
gesehen. 
Auch zusammen über gemeinsame Erfahrungen reden, Erinnerungen 
teilen und Neues erleben findet Platz im Aktivitätentreffen. Unter dem 
Motto „Voneinander lernen, miteinander gestalten“ ist mein Angebot und 
Programm sehr vielfältig: Aktivierung und Gymnastik mit Musik, Gedächt-
nistraining, Vorträge zu unterschiedlichen Themen, Technik, die das Le-
ben erleichtert, Spiele, Feste feiern, LimA, Glaubensgespräche, Austausch 
unter den Generationen und vieles mehr.

Ich freue mich auf Sie!    Tanja Gaßler

Wir treffen uns wieder am:
13. und 27. Jänner / 

3. und 17. Februar / 3. und 17. März /
7. und 21. April 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 oder 

Verein Provit 03136 / 61400-34

28. Silvesterlauf bzw. Silvesterwalk

Alle Laufsportfreunde sind zum Silvesterlauf herzlich 
eingeladen.

Termin:  31. Dezember 2021 um 14 Uhr
Ort:  Parkplatz der Fa. Bodlos Lieboch

Gelaufen, gegangen bzw. gewalkt wird ca. 1 Stunde!

Unsere FahrerInnen sind täglich 70 km mit durch-
schnittlich 40 Essen unterwegs.



38 39LIEBOCH gemeinsam gestalten LIEBOCH gemeinsam gestalten

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

LIEBOCH gemeinsam gestaltenSENIORENRESIDENZ WALDHOF

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

PENSIONISTENVERBAND

Wohnkredit 
über 50: So geht’s!
Immer wieder kommt es vor, dass Interessenten für 
einen Immobilienkredit wegen zu hohen Alters abge-
lehnt werden. Oder es muss bereits die Nachfolge-
Generation als Mitschuldner ins Grundbuch gehen.

Geheimtipp Bausparkassen
Leider haben nach wie vor nicht alle Banken ältere  
Kreditnehmer als gute Kundschaft erkannt. Auf der an-
deren Seite gibt es vor allem Bausparkassen, die weit-
gehend altersunabhängig Finanzierungen anbieten, so-
fern die Rückzahlungsfähigkeit gegeben ist.

Nicht verzagen – Fahler fragen
Eine Finanzierungsexperte begleitet Sie und kümmert 
sich um die gesamte Abwicklung. Wer an Finanzierung 
denkt, denkt an Fahler – informieren Sie sich kostenfrei 
und unverbindlich.

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 38 Wochenstunden 
DGKP: Einstiegsgehalt (VWG 7 Stufe 1) 2.443,30 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!



41

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

LIEBOCH gemeinsam gestalten40 LIEBOCH gemeinsam gestalten

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

Auszeichnung
des Landes Steiermark

HKP 001

Wir suchen SIE:  
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

Sie denken an das „alte“ Weihnachten, die „alten“ Bräuche. 
Sie erinnern sich daran, wie ihre Familie zusammen feierte, 
möglicherweise noch in trauter Harmonie.
Häufig werden in diesen Tagen Wunden berührt, die im All-
tag schon als verheilt gelten. Entscheidungen, wo gefeiert 
werden soll und mit wem, belasten  die Kinder und bringen 
oft große Loyalitätskonflikte mit sich. Und so empfiehlt es 
sich, lieber zweimal Weihnachten zu feiern, um die Kinder zu 
entlasten, als sich über Termin und Ort zu streiten. 
Und gemeinsam feiern und möglicherweise die Hoffnung 
schüren, dass alles wieder wird, wie es früher war? Dies 
wäre eine herbe Enttäuschung. Auch nicht den Kindern zu-
liebe zusammen feiern, wenn man sich selbst nicht wohlfühlt 
oder ein Streit unter dem Christbaum folgen könnte.
Und was, wenn es bereits neue Partnerschaften gibt und 
diese auch Kinder haben, die sich auf ein „neues“ Weih-
nachtsfest einstellen müssen?
Alle Wünsche werden sich wohl nicht zu 100% erfüllen las-
sen, doch sollten die Vorstellungen der Kinder in die Gestal-
tung des „neuen“ Festes einfließen. Materielle Geschenke 

sind ein Teil des 
weihnachtlichen 
Rituals, sollten 
aber keinesfalls 
zum Streitpunkt 
zwischen den El-
ternteilen werden. 
Gerade zu Weih-
nachten brau-
chen Kinder und 
Jugendliche besondere Zuwendung und Aufmerksamkeit, 
damit sie mit ihren Gefühlen nicht alleine gelassen werden.
Damit machen Eltern Ihrem Kind das größte Weihnachtsge-
schenk!
Und sicherlich finden sich neue Rituale und Bräuche, die das 
Weihnachtsfest zwar anders aber auch besonders machen.

Unterstützung ist gefragt: RAINBOWS bietet Beratung und 
Begleitung für Kinder/Jugendliche und Erwachsene.
www.rainbows.at

Unsere Aufgabe ist es, pflege- und betreuungsbedürftige 
Personen in ihrem Wohnumfeld professionell zu unter-
stützen, mit dem Ziel, die Führung eines möglichst selbst-
bestimmten Lebens und ein Verbleiben in der gewohnten 
Umgebung zu ermöglichen. 
Unserem Leitsatz „Für ein gepflegtes Leben“ folgend, 
stehen wir für qualitätsvolle Pflege und Betreuung zu 
Hause, die ein hohes Maß an Wohlbefinden und Zufrie-
denheit zum Ziel hat. 

Wir bieten die Dienste der Hauskrankenpflege, Pflege-
assistenz, Heimhilfe und Alltagsbegleitung an.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen im Falle eines höheren 
Bedarfes an Betreuung auch die Vermittlung und Orga-
nisation von 24 Stunden-Personenbetreuung an.

Trotz zahlreicher Herausforderungen in den letzten 
beiden Jahren haben wir alles daran gesetzt unserem 
Auftrag und unseren Zielsetzungen nachzukommen. 
Daher gebührt in besonderem Maße allen unseren 
Mitarbeiter*innen ein besonderer Dank für Ihren vorbild-
lichen und unermüdlichen Einsatz in Ihrer Gemeinde.

Möchten Sie weitere Auskünfte und nähere Informatio-
nen zu unseren Leistungen, dann wenden Sie sich bitte 
an den für Sie zuständigen Stützpunkt: 
Stützpunkt Dobl (Kaiserwald), Marktplatz 3, 8143 Dobl-
Zwaring
Sie erreichen uns telefonisch unter 03136/52340 oder per 
E-Mail unter: dobl@smp-stmk.at

Alle weiterführenden Informationen finden Sie auch auf 
unserer Homepage www.smp-stmk.at.

Wir möchten uns bei unseren Klient*innen und 
Kund*innen und deren Angehörige für Ihr Ver-
trauen bedanken und wünschen Ihnen und Ihren 
Familien ein schönes Weihnachtsfest und alles 
Gute und besonders Gesundheit für das Jahr 
2022!

 
IHRE
Geschäftsführung des Sozialmedizinischen 
Pflegedienst Steiermark 
mit dem gesamten Team des Stützpunktes Dobl

SMP

Schöne Bescherung –  Weihnachten 
getrennt und doch zusammen?

Sozialmedizinischer Pflegedienst Steiermark (SMP)

Weihnachten ist traditionell das Fest der Familie. An kein Fest sind so viel Hoffnun-
gen und Sehnsüchte geknüpft, wie an den Heiligen Abend. Weihnachten, das Fest der 
Kinder, der Liebe und des Schenkens, ist für Trennungskinder oft eine schwierige Zeit.

Sehr geehrte Bewohner*innen der Gemeinde Lieboch!
Wir, der Sozialmedizinische Pflegedienst Steiermark (SMP), 
sind in Ihrer Gemeinde beauftragt, die mobilen Dienste sicherzustellen.

VOLKSHILFE, RAINBOWS

Um langfristig selbstbestimmt und selb-
ständig im Betreuten Wohnen Lieboch 
leben zu können, werden jeden Tag Ak-
tivitäten angeboten. Das Angebot reicht 
von Bewegungseinheiten über Gedächt-
nistraining, Karten- oder Gesellschafts-
spielen bis zum gemeinsamen Kochen 
und Essen – es ist für jeden etwas da-
bei. Auch ehrenamtliche BesucherInnen 
konnten wir gewinnen, die mit Musik und 
Gesang die BewohnerInnen erfreuten. 
Zusätzlich werden Ausflüge auf Wunsch 
organisiert. Im Herbst führte uns die „Rei-
se“ zum Naherholungsgebiet „Grafen-
teich“ bei Voitsberg. Der Park wird den 
unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen 
der Bewohnerinnen und Bewohnern ge-
recht. Ein herzliches Dankeschön an Frau 
Papst für die ehrenamtliche Unterstüt-
zung an diesem Tag. Die BewohnerInnen 
haben die Stunden im Park und die gute 

Jause im Buschenschank Zach sehr ge-
nossen.         

Denn:  
„Ein Leben ohne Freuden ist wie eine 
weite Reise ohne Gasthaus.“

(Demokrit) 

Die WohnbetreuerInnen Barbara Kien 
und Aida Skopljakovic wünschen  den 
BewohnerInnen, deren Angehörigen so-
wie den NetzwerkpartnerInnen ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und ein von 
Gesundheit und Freude begleitetes Jahr 
2022! DANKE für die gute Zusammen-
arbeit und das uns entgegengebrachte 
Vertrauen!

Das Betreute Wohnen Lieboch stellt eine Kombination aus seniorengerechter Miet-
wohnung und konkreten Betreuungsleistungen durch eine WohnbetreuerIn dar.

„Miteinander leben“

Unsere Lösung für Ihre Pflege- 
und Betreuungsbedürfnisse:
• Hauskrankenpflege
• Heimhilfe
• Betreutes Wohnen
• 24-Stunden-

Betreuung

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

Bei unserer 24h-Betreuung können Sie  
sicher sein,  dass wir nur Betreuer:innen 
vermitteln, denen wir unsere eigenen  
Angehörigen anvertrauen würden.

+43 (0)316 817 300 12
personenbetreuung@smp-stmk.at
www.smp-stmk.at

Auszeichnung
des Landes Steiermark

HKP 001

Wir suchen SIE:  
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 Volkshilfe Betreutes Wohnen Lieboch, Pfarrgasse 18b; 8501 Lieboch

Tel:Nr. : 0676/8708 12681 bzw. bw.lieboch@stmk.volkshilfe.at

INFOS UND KONTAKT
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Gute Vorsätze, bewährte Nachsätze und 
Neues aus den Randkunstateliers

Das Jahr geht dem Ende zu. Anlass für manche, sich über das eigene 
Leben und/oder die Zukunft Gedanken zu machen. In den Texten für 
diese Ausgabe gewähren einige der Autoren der Medienwerkstatt 
einen sehr persönlichen Einblick in ihre Welt. Egal, ob es um gute 
Vorsätze geht, ums Singlesein oder einfach darum, das eigene Le-
ben, so gut es geht, zu meistern. 
Weniger dem Schreiben, sondern vor allem der Hitze verbunden, ist 
Bernhard Bahr. Er ist derzeit der „Brenner“ in der Medienwerkstatt. 
Seine Technik hat er mittlerweile perfektioniert. Nach dem Stempeln 
arbeitet er die Texte mit dem Brennstab in kürzester Zeit in dünne 
Holzplatten ein.
Und wer derzeit über den Marktplatz in Lieboch spaziert, kann sich 
bei den neu gestalteten Auslagen einen Eindruck verschaffen, was 
gerade so läuft in den Randkunstateliers. Die beleuchteten Schau-
fenster laden zum Verweilen ein und geben einen Einblick „hinter die 
Kulissen“ der Randkunstateliers. Versteckt, geheimnisvoll, kuschelig.

Übrigens: Ausgewählte Texte aus der Medienwerkstatt erscheinen 
regelmäßig im neuen inklusiven Online Magazin „mitmir“.

Schlüsselanhänger
Handgearbeitete Schlüsselanhänger in 
Makrameetechnik, in unterschiedlichen 
Farben und Formen. Blickfang an jeder 
Haustüre und fast zu schade, um sie 
in der Tasche verschwinden zu lassen.

Weihnachtsschmuck
Anhänger aus Keramik auf 
Muschelplättchen, mit unter-
schiedlichen Motiven. 
Für den Weihnachtsbaum oder 
als Fensterdeko. Ein wunder-
bares kleines Mitbringsel für 
die Feiertage.

Keramikschälchen
Flache kleine Dessertteller und Tapasschälchen in 
verschiedensten Farben, für allerlei Leckereien. Einzel-
stücke, die auch die eleganteste Tischdekoration noch 
toppen können.

Geschenkideen
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Singlesein
von Denise Luttenberger

Am schönsten finde ich am Singlesein, dass

ich machen kann, was ich möchte.

Ich brauche keinen, um glücklich zu sein.

Ich brauch jemanden, der zu mir steht.

Einen, der es gleich erkennt,

wenn es mir mal nicht gut geht.  

Das beste am Singlesein ist, dass man 

keinem Rechenschaft schuldig ist,

denn nur ich bestimme was jetzt ist.  

Ja, eines ist gewiss, ich bin noch jung.

Der Richtige wird ja wohl noch kommen,

um mir seine Liebe zu schenken.

Bittersweet
von Jacqueline Kaspar

Mein Leben ist süß und bitter. Ich denke so, weil es 
die Wahrheit ist. Es macht mein Leben süß, wenn 
ich mit meinen Kollegen Spaß haben kann und wenn 
wir dann viel lachen können. Mein Leben kann auch 
bitter sein. Meine Oma ist gestorben, das war ein 
Schock für mich, ich habe noch immer eine Trauer-
phase, aber das kann eine Zeitlang so sein. 
Also meine Kollegen sind sehr süß. Denise ist im-
mer da, wenn es mir schlecht geht, sie hört mir zu 
und weiß, wie es ist, einen Menschen zu verlieren. 
Auch die Menschen in meiner Freizeit, die ich ken-
ne, sind süß. Zum Beispiel meine Nachbarin, sie 
kann echt süß sein. Ich war bei ihr, weil mein Mit-
bewohner unter Quarantäne war. Sie hat mich ge-
weckt und hat zu mir gesagt, dass ich süß aussehe, 
wenn ich verschlafen bin. 
Ein besonders bitteres Erlebnis hatte ich, als ich 
in der Schule gemobbt wurde. Ich wurde gemobbt, 
weil ich dicker war als die anderen Schüler. Ich 
dachte mir, ich komme in die Pubertät und kann 
nichts dafür, dass ich zugenommen hab. 
Meine emotionale Phase wechselt zwischen 
glücklich und traurig. Wenn ich allein bin, weine 
ich manchmal, ich höre dabei auch traurige Mu-
sik, dann fällt es mir leichter, meinen Tränen freien 
Lauf zu lassen.

Meine Welt
von Johanna Tappler

Ich nehme meine Welt gelassen an, immer freundlich und 
nett. Manchmal ist es auch verrückt. 

Mein Alltag ist unter der Woche: von Montag bis Freitag in 
der Werkstatt arbeiten. Nach Feierabend wird übersetzt und 
YouTube geschaut, was in der Werkstatt nur in der Pause 
erlaubt ist. Freitags bin ich oft mit meiner Freizeitbetreue-
rin unterwegs. Samstags bin ich, wenn das Wetter mitspielt, 
eine Stunde reiten.
Sonntags wird meine verwitwete Tante am Berg besucht. 
Mama und sie spielen Karten, während ich draußen meine 
Runden drehe. Danach komme ich rein und wir trinken einen 
Tee oder Saft. Im Sommer ist es Eiskaffee. 

In meiner Vergangenheit reiste ich gerne in andere Länder, 
noch vor Corona.
Griechenland, Lettland, dreimal Frankreich, Schweiz, Mai-
nau, Rom, Verona und Gardasee.  Parma und London kom-
men vielleicht noch dazu, wenn die Corona-Maßnahmen es 
zulassen. Hoffentlich!

Meine Welt ist groß. 
In meiner Fantasiewelt mache ich Grenzen, damit ich die 
schlechte Fantasie von der guten trenne.
In der Realität trenne ich auch die schlechten Ereignisse von 
den guten.
Ich gehe nicht oft über die Grenzen meiner Welt hinweg. 

Mein Computer und das Internet haben meine Welt wach-
sen lassen. Auch meine Freunde haben meine Welt ver-
größert. Durch Corona ist sie zwar etwas kleiner geworden. 
Aber sie ist wrackfest. Nichts kann sie einstürzen lassen!
Früher war ich viel ängstlicher. Die Finsternis versuchte 
mich immer zu bekommt. Aber das Licht war stärker. Licht 
und Finsternis spielten in meinem Leben immer eine große 
Rolle. Meine Welt hatte auch Schattenseiten: Mit 13 verlor 
ich meinen einzigen Opa und vor fast drei Jahren ging mei-
ne Oma mütterlicherseits auch von dieser Welt. Seitdem 
passe ich gut auf meine noch lebende Oma väterlicherseits 
auf. Sie ist schon 90 Jahre alt. Hoffentlich lebt sie noch lan-
ge! Ich möchte noch viel mit ihr erleben. 

Auch wenn ich mal in den Himmel gehe, meine Welt wird 
der Nachwelt erhalten bleiben. 
Ich halte mich für ein Wunderkind. Ganz einfach.
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KunstWerke

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

Eine, meine Geschichte
von Florian Haider

Tauchen Sie ein wenig ein in meine Lebensgeschichte. Es 
braucht manchmal Zeit, darüber zu schreiben, da ich bisher 
über mein Leben nicht intensiv bis gar nicht geschrieben 
habe. Schön langsam taste ich mich voran und entwickle 
mehr Mut, darüber zu schreiben.  

Meine Kindheit war von Höhen und Tiefen geprägt. Teilwei-
se hatte ich nach Jahren das Gefühl, etwas versäumt zu 
haben, da ich die meiste Zeit im Spital war.
Es war an einem Frühlingsnachmittag: Im März 1987 wurde 
ich in Graz als zweites Kind einer Lehrerfamilie geboren. 
Dann war meinen Eltern klar, es wird einiges an Betreuung 
und Fürsorge bis zum Lebensende brauchen.
Gesagt, getan, es hat sich wirklich bewahrheitet, meine Be-
treuung.

Als Baby habe ich Milchunverträglichkeit, sprich, eine Ei-
weißunverträglichkeit gehabt. Im Laufe des Jahres ging es 
mir aber besser. Daher meine kognitiven Einschränkungen 
in gewisse Bereichen, z.B. im Zahlenraum. Und es ist mir in 
gewissen Lebenssituationen nicht möglich, alleine wegzu-
gehen, aufgrund meiner Sehbeeinträchtigung und weil ich 
zusätzlich noch auf einen Rollstuhl angewiesen bin.

Mit der Zeit wurden meine Füße verkrümmt, aufgrund mei-
nes Vitamin-D Mangels.
Dann starteten die Brüche. Mal daheim, mal in der Schule. 
Und so nahm das Leben seinen Lauf. Das heißt, ich habe 
Heimunterricht bekommen, weil ich vorerst nicht in der Lage 
war, die Schule zu besuchen.

Ich erinnere mich noch, dass ich mit dem Gipsfuß liegend 
im Wohnzimmer saß und die Lehrer extra ein Theaterstück 
aufgeführt haben, bei uns daheim. 
Mit acht Jahren, also im Jahr 1995, ging ich in die Schule. 
Und ab da ging es allmählich bergauf.
Da habe ich mein künstlerisches Talent entdeckt. Ich wurde 
schulisch, aber auch daheim, gut gefördert. 
Ich bin sehr dankbar, dass ich in meiner Schulzeit, nach der 
Zeit im Spital, viel Positives mit der Klasse erleben durfte. 
Wie z.B. die ersten Schwärmereien, Zeichnungen, Gäste-
bucheintragungen…

Aber heute habe ich mit keinem mehr Kontakt. 

Maskierung
von Lukas Mörth

Für mich ist eine Maske wie ein Schutz vor mir selbst 
und vor anderen Menschen. 
Es gibt auch Menschen, 
die eine innerliche Masken tragen, 
das bedeutet, sie wollen sich vor sich selbst schützen. 
Natürlich trage ich eine innere Maske, 
was manchmal besser ist. 
Ich fühle mich dann komplett anders, weil ich eine 
andere Maske tragen kann. 
Es gibt Menschen mit unterschiedlichen Wünschen, 
welche Art von Maske sie tragen wollen. 
Für mich hat die Maske den Sinn, an sich selbst zu 
denken oder an sich selbst zu glauben, egal was 
passieren würde. 
Die Maske schützt uns auch davor krank zu werden, 
was sehr hilfreich sein kann. 
Ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass mein wahres 
Gesicht hinter einer Maske ,,aufgedeckt“ wurde.  

Gute Vorsätze
von Jan Gölles

Gute Vorsätze sind für Menschen Glück, Freude, 
Verlässlichkeit, Selbständigkeit, Pünktlichkeit und 
Ordnung im Leben zu haben.
Wenn man sich im nächsten Jahr was vornimmt, 
wird man besser. Die Menschen werden dadurch ge-
scheiter. Man bleibt dann nicht beim gleichen Anfang 
stehen. Wir lernen weiter für das Leben, was man 
erreichen möchte.

Im nächsten Jahr ist wieder alles anders.
Die Leute haben wieder viel Energie.
Sie freuen sich wieder auf das Arbeiten.
Die Arbeitskollegen trifft man wieder.
Man hilft sich gegenseitig. 
Dann fällt die Arbeit noch leichter.

„Lieblingsfarbe“ eingebrannt von 
Bernhard Bahr

Bernhard Bahr, unser „Brenner“

Unsere Schaufenster

„Turbinen“ von Christoph Dietrich

„Schleiereule“ von Eva Birnstingl

„Sonnenaufgang“ von Ulrike Gruber
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„In jedem Ende liegt 
ein neuer Anfang.“

(Miguel de Unamuno)

Mit ein paar Monaten Verspätung hat am 17. September unsere 
Jahreshauptversammlung (als Abschluss des Jahres 2020) im 
Beisein unserer Musiker:innen, des Vorstands sowie unseres 
Bürgermeisters Herrn Stefan Helmreich stattgefunden.

Aktueller Mitgliedstand

männlich weiblich gesamt

Bis 30 Jahre 24 12 36

Über 30 Jahre 15 21 36

Summe 39 33 72

Nach den Berichten der einzelnen Vorstandsmitglieder 
und unseres scheidenden Obmanns Martin Reisl wurde 
ersichtlich, dass wir trotz der schwierigen Proben- und 
Veranstaltungssituation doch einige Ausrückungen und 
Proben durchführen konnten.  Denn in dieser Zeit wurde 
viel in Ensemble-Gruppen geprobt und auch die Multitrack-
Videoserie gab uns die Möglichkeit aus der Ferne gemein-
sam zu musizieren und öffentlich gesehen zu werden. 
Vor den Neuwahlen, welche zu großen Veränderungen 
geführt haben, hat Martin Reisl seine Abschieds- und 
Dankesworte an alle Musiker:innen gerichtet und wurde 
natürlich von seinen Musikkollegen mit einem Geschenk 
überrascht. Einen Verein mit über 70 Musiker:innen zu füh-
ren und zu managen, erfordert neben dem musikalischen 
Einsatz ein großes Maß an Verantwortung, Vorbildwirkung 
und Pflichtbewusstsein. Martin hat diese Aufgabe mit gro-
ßer Überzeugung und sehr viel persönlichem Einsatz aus-
geübt. Vielen herzlichen Dank dafür! Nach 6,5 Jahren legt 
nun Martin Reisl das Amt des Obmanns zurück, bleibt aber 
weiterhin aktiver und geschätzter Musiker in den Reihen 
des MV Liebochs. 
Mit den Neuwahlen startet Anita Zrin ihre neue Aufgabe 
als Obfrau und freut sich schon sehr darauf, mit einem sehr 
jungen und ausgeglichenen Team, bestehend aus 10 Frau-
en und 10 Männern und einem Altersdurchschnitt von 35 
Jahren, zusammen zu arbeiten. 

Eine weitere große Veränderung wurde mit der Einführung 
separater Statuten für die Musikschule Lieboch vorgenom-
men. Franz Muhr wird nun als Geschäftsführer der Musik-
schule Lieboch mit Stellvertretung Anita Zrin und Finanzre-
ferent Peter Gogg mit seiner Stellvertreterin Michaela Fink 
übernehmen. 
Nach den Ehrungen einzelner Musiker:innen für ihre Tätig-
keiten im Verein und mit den Grußworten von Herrn Franz 
Muhr, Obmann des Blasmusikverbands Graz-Süd und des 
Bürgermeisters wurde die Jahreshauptversammlung be-
endet. 

Frohe Weihnahten und einen 
Guten Rutsch ins neue Jahr 2022

Ihr Musikverein Lieboch

Neujahrsgeigen am 28. und 29. Dezember

Neuer Vorstand

Jahreshauptversammlung

Stefan Karner, Anita Zrin 
und Martin Reisl

Martin Reisl: begeisterter Hornist

Auszug neuer Vorstand: 

Obfrau: 
Anita Zrin

Kapellmeister: 
Stefan Karner

Stabführer: 
Franz Mauthner

Schriftführerin: 
Christina Fegerl

Geschäftsführung Musikschule:
Franz Muhr

Finanzreferenz Musikschule: 
Peter Gogg

Obfrau Anita Zrin
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6,5 Jahre Obmann 
des Musikverein Lieboch
Als Vorsitzender (Obmann) 
des Musikverein Lieboch 
tätig gewesen zu sein, war 

für mich eine sehr ehrenhafte und verantwortungsvolle 
Aufgabe. Als ich im Dezember 2013 gefragt wurde, ob ich 
die Aufgabe des Obmanns für den Musikverein überneh-
men möchte, fühlte ich mich sehr geehrt. Mit meiner ersten 
Wahl haben mir ALLE Musiker:innen ihr Vertrauen für mei-
ne zukünftige Tätigkeit entgegenbracht – dieses Vertrauen 
bestärkte mich in meinem Tun.
Ich bin froh und glücklich über die Entwicklung, die wir mit 
dem gesamten Vorstand-Team in organisatorischer aber 
auch musikalischer Sicht in den letzten Jahren eingeleitet 
und umgesetzt haben.

Für mich war und ist es gemeinsam mit unserem Kapell-
meister und Freund Stefan Karner wichtig:
 Uns als C-Stufen-Kapelle musikalisch zu etablieren, 
und um dies zu erreichen die Ausstattung und damit die 
Investitionen für Instrumente des Musikvereins sicherzu-
stellen
 Uns zu einer Kapellengröße von 70 Musiker:innen, mit 
einem Durchschnittsalter von 30 Jahren zu entwickeln – 
da fühlt man sich jung
 Unsere Veranstaltungen als kulturelle Highlights in Lie-
boch zu gestalten 
 Der Jugend in Lieboch und Haselsdorf-Tobelbad einen 
musikalisch und gesellschaftlich wichtigen Platz in unserer 
Kapelle zu geben
 Der Bevölkerung einen Grund für die Identifikation mit 
dem eigenen Ort Lieboch zu geben, ein Teil der Tradition 
zu sein und somit auch Werte zu vermitteln
 Eine musikalische Ausbildung in Lieboch und den Nach-

bargemeinden sicherzustellen und unsere Musikschule 
weiterzuentwickeln
 einen finanziellen Rahmen mit Förderverträgen des 
Landes Steiermark und unserer Gemeinde für unsere Mu-
sikschule, mit großem Einsatz und Aufwand, zu bieten. Ei-
ner der größten Erfolge in den letzten Jahren.

Als Person war und ist mir immer wichtig…

… der respektvolle Umgang miteinander, damit sich 
jede Person im Verein angenommen fühlt.
… klare Definitionen und Regeln, die für alle nachvoll-
ziehbar sind, vom 10-Jährigen bis zum 75-Jährigen.
… ein Vorbild in der Gemeinschaft zu sein.
Natürlich freute ich mich über die vielen positive 
Rückmeldungen über meine Arbeit, aber das größte 
Lob für mich war immer, wie sich ALLE Beteiligten 
gerne in unsere gemeinsame Tätigkeit eingebracht 
haben.

Aus diesem Grund darf ich mit Stolz mitteilen, dass wir 
einen wunderbaren neuen, jungen Vorstand haben. Diese 
Menschen haben eine Vision und Vertrauen in den Verein, 
dem unsere Anita Zrin für die nächsten Jahre als Obfrau 
vorstehen wird. 
Ich wünsche euch und uns, speziell in der aktuell turbulen-
ten Situation, alles Gute.

Mit musikalischen Grüßen,
Euer ehemaliger Obmann 

und begeisterter Hornist
Martin Reisl

Stefan Helmreich und Martin ReislGeschenk für Martin Reisl

Volksschule Lieboch

Einladung in die Grazer Oper

Noch während des Lockdowns im Vorjahr nützte die da-
malige 2a-Klasse der Volksschule Lieboch das kulturel-
le online-Angebot der Grazer Spielstätten und beschäf-
tigte sich im Musikunterricht mit dem Hörspiel „Ralf und 
Hüpfer“. Passend zu diesem Hörspiel gab es auch die 
Möglichkeit an einem Malwettbewerb teilzunehmen. Die 
Kinder waren mit Feuereifer dabei, spachtelten, malten, 
zeichneten und klebten und es entstanden kleine Kunst-
werke. 
Am Ende des Schuljahres war die Freude riesengroß, 
als die Schüler erfuhren, dass sie den Hauptpreis ge-
wonnen hatten: Eine Einladung in die Oper Graz für die 
ganze Klasse inklusive einer kleinen „Vernissage“ im 
Foyer der Oper!
Am 13. Oktober war es dann so weit. Eine gut gelaunte 
(jetzt schon) 3a-Klasse machte sich mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln auf den Weg nach Graz. Stolz wurden 
die auf Notenständern präsentierten Kunstwerke (die 
auch für mehrere Tage der Öffentlichkeit zugänglich 
waren) im Opernfoyer bewundert. Anschließend ver-
folgten die „Ehrengäste“ in der ersten Reihe voller Be-
geisterung die Vorstellung „Zu Gast bei Schubert“. 
Dieser Schultag wird sicher einer jener sein, der den 
Kindern noch lange in Erinnerung bleibt! 

Bettina Schreyer
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GIOCOSOGIOCOSO

Ensemble GIOCOSO

Voranmeldung
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 ab Jänner 2022 unter www.giocoso.at herunterladen
Telefonische Auskünfte bei Christoph Artner unter 0664 18 14 214

RÜCKBLICK AUSBLICK
Am 07.11. um 11 Uhr fand unter dem Motto “Eine kleine 
Geschichte der Wiener Musik” das diesjährige Konzert 
„Matinee mit Brunch“ in der Veranstaltungshalle Lieboch 
statt. Eröffnet wurde mit 4 kurzen Sätzen aus der Suite “Für 
Wolfgang” von Leopold Mozart. Besonderes Augenmerk 
bei GIOCOSO wird auf die Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen gelegt: Diesmal wirkten drei Jungmusiker im Alter von 
7-11 Jahren bei L.Mozart´s Stücken mit. 
Eine Besonderheit war das Flötenkonzert von Wolfgang 
Stamitz (Andante poco adagio) mit dem Solisten Philipp 
Moser, einem Liebocher Nachwuchs-Talent.
Erwähnenswert ist auch die Sinfonie KV201 von Wolfgang 
A. Mozart, die in vollem Umfang (Allegro Moderato – An-
dante – Menuetto - Allegro con spirito) aufgeführt wurde. 
Dirigent Haruki Noda verwies dann auf die Eigenheiten des 
Wiener Komponisten Alfed Uhl, dessen Spielmusik des 20. 
Jahrhunderts mit den Sätzen Cappriccio,  Südliche Land-
schaft,  Zahnräder und Fröhliche Wanderung am Morgen 
ebenfalls vollständig erfolgte. Schlagermusik von vor 100 
Jahren, wie “Wien, nur nur Du allein”, das “Gondellied” 
und der “Capri-Fischer” behübschte dises couragierte Pro-
gramm.
Traditionsgemäß war auch diesmal erstklassig für das leib-
liche Wohl gesorgt. Wie schon am Eingang (Personenregis-
trierung, Platzzuweisung) wurde auch hier „stations“weise 
abgefertigt und es war so für größtmögliche Prävention zu 
Pandemiezeiten gesorgt.

Die internationale Sommerschule für Musik findet nächs-
tes 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 Pfarrkirche Lie-
boch. Am selben Tag wollen wir die Messe oder den Wort-
gottesdienst musikalisch umrahmen. Es wird  eine Woche 
lang Wissen vertieft, Instrumentalkenntnis verbessert und 
mit Gleichgesinnten musiziert. Als Abschluss und um das 
neu Gelernte zu präsentieren, findet am 29.07 um 16 Uhr 
ein Vorspiel aller Seminarteilnehmer und -teilnehmerinnen 
statt. Ein besonderer Dank gilt der Marktgemeinde, dem 
Musikverein und der Musikschulleitung, die die Ausrichtung 
dieser Veranstaltung – wie jedes Jahr – im Liebocher Haus 
der Musik ermöglichen!

Christoph Artner, 
Iris Köberl

Bitte entnehmen Sie weiterführende Information zur 25. 
Sommerschule für Musik  dem Kasten. Anmeldeformular 
senden wir gerne per email zu oder sind diese ab 1.1.2022 
auf www.giocoso.at verfügbar.
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Durch‘s Red‘n kommen d‘Leut zam …

Postenkommandant Thomas Kuttroff von der Polizeiinspek-
tion Lieboch schlug einen eigens markierten Übergang beim 
Pfarrhof vor, was sich leider aufgrund diverser gesetzlicher 
Hindernisse (Land/Gemeinde) nicht realisieren ließ. Die zün-
dende Idee kam dann von unserer Frau Schulwartin Brigitte 
Weitz. Sie überlegte sich, dass Katzenpfoten und Tatzen-
abdrücke unsere Kinder an die richtige Stelle lotsen könn-
ten. Bürgermeister Stefan Helmreich und Bauamtsleiterin  
Tamara Reichenfeld setzten daraufhin zusammen mit dem 
Ingenieurbüro Pilz alle Hebel in Bewegung, um diese Idee 
Wirklichkeit werden zu lassen. Pünktlich vor dem Schulbe-
ginn im Herbst 2021 war es schließlich soweit – Katzentat-
zen sind es zwar nicht geworden, dafür aber Fußabdrücke 
und rote Haltelinien, denen die Schüler leicht folgen können. 
Ein herzliches Dankeschön gebührt auch Herrn DI Huber 
von der Verwaltung der Pfarre Lieboch, der seine Zustim-
mung für diese wichtige Maßnahme gegeben und wertvol-
le Verbesserungsvorschläge eingebracht hat. Man sieht – 
wahrer Erfolg hat viele Mütter und Väter.

Damit unsere Kinder jeden Tag sicher die Straße überqueren können, stehen wir ehren-
amtlich, so oft wir können, vor Ort. In den letzten vier Jahren kristallisierte sich für uns 
immer öfter heraus, dass wir gerne für unsere Schützlinge Orientierungshilfen hätten.

Bitte den Fußspuren zur roten Linie folgen!

Schulbeginn

Schulung

Taferlklassler

In der 2. Schulwoche haben wir mit allen Klassen 
eine eingehende Verkehrseinschulung durchge-
führt. Wichtig war uns, alle Schüler auf die Gefah-
ren im Straßenverkehr rund um die Schule auf-
merksam zu machen. 

Deshalb sind wir diese auch real abgegangen, damit die 
jeweilige Gefahrensituation erkannt und verstanden wird. 
Die Dritt- und Viertklässler waren teilweise schon richti-
ge Profis, für unsere Zwerge war vieles neu. Man kann 
nicht oft genug betonen: links schauen – rechts schauen 
– immer die Autos im Auge behalten. Sehr wichtig war 
uns auch, darauf hinzuweisen, wie gefährlich es sein kann, 
wenn kleine Schüler versuchen, sich hinter einem halten-
den oder parkenden Auto vorbei zu schleichen. Sollte der 
Autolenker im Rückwärtsgang zurücksetzen, könnte es 
passieren, dass er das Kind übersieht und überfährt – vor 
allem in der Dunkelheit, bei Regen oder Schneefall. Das 
leuchtet auch den Schulanfängern ein.

SCHULWEGPOLIZEI
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friseur-lista.at

Öffnungszeiten
Montag & Dienstag 8.30 bis 18.30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag & Freitag 8.30 bis 18.30 Uhr
Samstag 8.00 bis 12.00 Uhr

8501 Lieboch, Packer Straße 16
T. 0664-104 14 16
E. info@friseur-lista.at

Friseur
LiSTA

Das Team von
Friseur LiSTA

wünscht frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch

ins neue Jahr!

HAUSHALTSGERÄTE

NEU

www.bodlos.at

• Waschmaschinen
• Wäschetrockner
• Geschirrspüler
• Kühlschränke
• Backöfen
• Kochfelder 
    und vieles mehr...
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INSERATE

Wer uns bei dieser wichtigen Aufgabe ein- 
oder zweimal die Woche zwischen 7:00 und 
8:00 Uhr unterstützen möchte, möge sich bitte 
bei Frau Melanie Brandstätter im Gemeinde-
amt melden. 
Nach einer kurzen Einschulung durch die 
Landesverkehrsabteilung der Landespolizei-
direktion Steiermark ist man berechtigt, die-
sen ehrenvollen Dienst zu versehen. Wir sind 
für jede Hilfe dankbar.

Abschließend wollen wir uns noch für die gute Zusammen-
arbeit bei den Bediensteten des Wirtschaftshofs bedanken, 
die immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen haben, und 
wünschen Ihnen im Namen des gesamten Schulwegpolizei-
Teams ein frohes Fest und alles Gute im neuen Jahr.

Dagmar Leitner

Frohe Weihnachten

Haben Sie eigentlich gewusst, wie hoch bei uns in 
Lieboch zwischen 7:00 Uhr und 8:00 Uhr das Ver-
kehrsaufkommen ist? 

Wir sind dieser Frage nachgegangen und haben uns zwei 
Tage genauer angesehen. Obwohl wir vermuteten, dass 
der Verkehr mit den Jahren zugenommen hat, und auch 
mehr Erstklässler unsere Volksschule besuchen als in den 
vergangenen Jahren, so haben uns die Zahlen doch sehr 
erstaunt. Im Kreuzungsbereich Pfarrgasse/Hitzendorfer-
straße/Schule waren ca. 350 KFZ-Lenker unterwegs. Beim 
Kreisverkehr Spar waren es dreimal so viele – nämlich über 
1000. Zählt man nun auch noch die Fußgeher, Jogger und 
Radfahrer hinzu, dann kommen wir auf ca. 1500 Verkehrs-
teilnehmer – und das jeden Tag. Für uns stellt das eine im-
mense Herausforderung dar. Sie sehen, wenn wir also auf 
Regeln – die wir den Kindern mitgegeben haben – beste-
hen, dann hat das triftige Gründe. Denn es ist unser höchs-
tes Anliegen, dass uns kein Kind verunglückt.

Bitte hier nicht parken – den Kindern zuliebe

Bitte hier nicht parken – den Kindern zuliebe
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Unser Vorstand des Eltern-
vereins Lieboch stellt sich vor:

ELTERNVEREIN

Mein Name: Markus Lang
Meine Funktion: Obmann
Mein Alter: 44 Jahre
Ich wohne in Lieboch seit: 1999
Ich habe 2 Kinder, 5 und 7 Jahre

Warum ich beim Team des 
Elternvereins bin? 
Ich möchte mit meinem Engagement 
im Vorstand des Elternvereins ein 
aktives Team auf die Beine stellen, 
das die Anliegen und Interessen der 
Eltern aufgreift und aktuelle Themen gemeinsam mit der 
Direktorin, Lehrerinnen und Lehrern zur Diskussion stellt.

Mein Name: Birgit Wastian
Meine Funktion: 
Schriftführerin-Stellvertreterin
Mein Alter: 35 Jahre
Ich wohne in Lieboch seit: 2015
Ich habe 2 Kinder

Warum ich beim Team des 
Elternvereins bin? 
Ich leiste gerne einen aktiven Bei-
trag für das Wohlergehen unserer Kinder und freue mich 
auf gemeinsames Umsetzen spannender Projekte.

Mein Name: 
Waltraud Binder
Meine Funktion: 
Kassiererin-
Stellvertreterin
Mein Alter: 
37 Jahre
Ich wohne in 
Lieboch seit: 
meinem 4. Le-
bensjahr, mit ei-
ner Pause von 
etwa 13 Jahren 
Ich habe 3 Kinder

Warum ich beim Team des 
Elternvereins bin? 
Ein erfülltes Leben bedeutet für mich mit den Kindern ge-
meinsam zu wachsen, ihnen möglichst viel mitzugeben, 
aber auch von ihnen zu lernen. Wir Eltern versuchen das 
Beste für unsere Kinder zu geben und dafür – denke ich – 
ist der Elternverein ein gutes Mittel. Wer, wenn nicht wir El-
tern, sind dafür da, uns für unsere Kinder einzusetzen. Der 
Elternverein ist eine wunderbare Möglichkeit die Schulzeit 
für unsere Kinder mit verschiedenen Dingen zu bereichern, 
sei es durch einen guten Apfel als Jause oder einem un-
vergesslichen Schulabschlussfest.

Mein Name: Luca Moderer
Meine Funktion: 
Rechnungsprüfer
Mein Alter: 40 Jahre
Ich wohne in Lieboch seit: 2017
Ich habe 3 Kinder

Warum ich beim Team des 
Elternvereins bin? 
Weil ich die Erlebnisse und Erfah-
rungen meiner Kinder möglichst mit-
erleben und meine Kinder dabei bei Bedarf unterstützen 
möchte. Der Elternverein stellt dafür im Schulbereich eine 
gute Institution dar.

Mein Name: 
Nicole Gross
Meine Funktion: 
Obmann-Stellvertreterin
Mein Alter: 
43 Jahre jung :)
Ich wohne in Lieboch 
seit: 2017
Ich habe 2 Kinder, 
7 und 9 Jahre

Warum ich beim Team des Elternvereins bin? 
Weil mir die Kinder am Herzen liegen und der Eltern-
verein tolle, engagierte Mitglieder hat und wir viel 
Spaß haben.

Mein Name: Tanja Rath
Meine Funktion: Kassiererin
Mein Alter: 35 Jahre
Ich wohne in Lieboch seit: 2015
Ich habe 2 Kinder

Warum ich beim Team des 
Elternvereins bin? 
Um mitgestalten zu können

Mein Name: 
Brigitte Heinisch
Meine Funktion: 
Schriftführerin
Mein Alter: 39 Jahre
Ich wohne in Lieboch 
seit: 2008
Ich habe 2 Kinder, 
6 und 8 Jahre

Warum ich beim
Team des Elternvereins bin? 
Ich möchte meine Kinder begleiten und unterstützen. 
Wir haben tolle Projekte, mit denen wir allen Kindern 
ein kleines bisschen Abwechslung und Freude berei-
ten können. Und wir haben ein tolles Team im Vor-
stand und in unserer „Helfenden Hände“-Gruppe, 
denen es genauso am Herzen liegt, für unsere Kin-
der ein kleines Extra zu schaffen.

Unsere liebe Michi Moser hat heuer ihr Amt als Obfrau 
niedergelegt, aber sie ist so lieb und unterstützt uns im 
Hintergrund, wenn Fragen auftreten, damit weiterhin alles 
problemlos weiterläuft. 

DANKE liebe MICHAELA MOSER für deine 
jahrelange Bereitschaft im Elternverein mitzuhelfen und 
zuletzt sogar den Posten der Obfrau zu übernehmen!

Zum Schulanfang gabs für unsere Taferlklassler den 
wohlbekannten Rot-Blau-Stift und für jeden unserer 3. 
Klässler eigene Earpods für das Arbeiten mit den Schul-
iPads. 

Auch die 
GRATIS ÄPFEL DER 
FAMILIE TREICHLER-FASSOLTER 
gibt es seit Schulanfang 
für alle Kinder.

DANKE!

Mein Name: Markus Kranabetter
Meine Funktion: 
Rechnungsprüfer-Stellvertreter
Mein Alter: 38 Jahre
Ich wohne in Lieboch seit: 2017
Ich habe 4 Kinder

Warum ich beim Team des 
Elternvereins bin? 
Es macht mir Freude, mit meiner Tä-
tigkeit im Elternverein die Kinder und 
die Schule zu unterstützen.

Gemeinsam für unsere Kinder

Zur Unterstützung unseres Vorstandes haben wir auch 
noch eine kleine Gruppe, die „Helfenden Hände“, mit eini-
gen lieben und engagierten Eltern, die uns bei Bedarf unter 
die Arme greifen. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der 
sich bereit erklärt mit seiner Tätigkeit zu helfen!
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Jürgen Nachbagauer 
Kaufen, Mieten, Mietkauf 
Tel.: 0664 60 94 94 05
E-Mail: j.nachbagauer@humer.com

VORBEIKOMMEN - ANHÄNGEN - LOSFAHREN

Wien · Loosdorf · Lieboch · Gunskirchen · Lindach · Kramsach
- Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH

INVENTURABVERKAUF
mit extra Sonderkonditionen für Vereine,

Feuerwehren und Organisationen

Face to Face

bei uns im Haus

  
S c h u l f ü h r u n g e n

9 Schulformen, Matura & Lehre, da ist für jeden etwas dabei!
Freitag 14.01.2022
11:00 - 15:00 Uhr

Monsbergergasse 16,  8010 Graz, +43 (0)50 248 005, 
office@borg1.at   |  www.borg1.at 

Beim 1. Schulforum im Oktober bekamen wir auch die er-
freuliche Nachricht, dass wir für den Schulschluss wieder ein 
Schulfest organisieren dürfen. 

Ob und wie die Durchführung stattfinden kann, ist natürlich 
von der aktuellen Covid-19 Situation abhängig, aber wir sind 
guter Dinge und würden uns wirklich sehr freuen, wenn wir 
für die Kinder, Lehrer, Eltern, sowie Verwandte und Bekann-
te ein Abschlussfest für das Schuljahr 2021/2022 ermögli-
chen können. 

Für alle die sich den Termin freihalten 
möchten, geplant ist das Schulfest für 

Freitag, den 01.07.2022.

Da wir seit Beginn der Pandemie keine Veranstaltungen 
durchführen dürfen, sind wir immer wieder auf der Suche 
nach SPONSOREN um alle Projekte weiterhin unterstützen  
zu können, falls jemand einen Betrieb kennt die einen klei-
nen Beitrag leisten möchte, bitte mit Hrn. Markus Lang  
unter 0660/5953699 oder über Mail: ev_vs_lieboch@ 
elternmitwirkung.at Kontakt aufnehmen, wir freuen uns  
über jede Unterstützung!

Zum Schluss möchten wir uns bei unseren neuen und alten 
Helfern bedanken, für euer Interesse, eure Zeit und die Be-
reitschaft die Kinder zu fördern und zu begeistern!  

Alles liebe
Euer Team vom Elternverein

Wir wünschen
euch ein 
schönes 

Weihnachtsfest
und eine 

wunderbare 
Ferienzeit!
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WIeSo - Wirtschaft entwickelt 
Soziales in der Gemeinde Lieboch 2021

Im Jugendzentrum Lieboch „Roter 
Blitz“ standen in den letzten Monaten 
die Schwerpunkte Nachhaltigkeit und 
Do-It-Yourself im Vordergrund! 

So wurde gemeinsam mit den Kindern 
und Jugendlichen im Rahmen des Pro-
jektes „Xund und Du“ mit regionalen 
Lebensmitteln gekocht und auf Nach-
haltigkeit geachtet. Verschiedene DIY-
Deko-Objekte bereichern nun unser Ju-
gendzentrum und haben darüber hinaus 
das Interesse geweckt, den Waggon 
umzugestalten. Schaut am besten im 
Roten Blitz vorbei und bringt eure krea-
tive Ideen ein! 
Weiters wird im Jugendzentrum Lieboch 
wieder der Kinder- und Jugendgemein-
derat stattfinden! Wir laden deshalb alle 

Kinder und Jugendlichen zwischen 10 
und 16 Jahren ein an den Treffen teilzu-
nehmen, um gemeinsam in der Gemein-
de mitzuwirken, damit unsere Gemeinde 
noch lebenswerter wird!

Die nächsten Termine des Kinder- und 
Jugendgemeinderates sind: 

07.12.2021 / 11.01.2022 / 01.02.22 
jeweils von 15-17 Uhr im Roten Blitz 
(Hans Thalhammer-Str. 19, 8501 Spatenhof)

Nähere Infos zu unseren Schwerpunk-
ten findet ihr auch auf Instagram (juz_
lieboch_roterblitz) oder Facebook (Juz 
Lieboch Roter Blitz) oder während un-
serer Öffnungszeiten: Di 16.00 – 19.00 
Uhr, Fr. 15.00 – 19.00 Uhr

Bereits im Jahr 2019 
wurde von SOFA So-
ziale Dienste GmbH im 
Auftrag der Kleinregion 
„Unteres Kainachtal“ die 
Lehrlingsmesse „Voll-
treffer Lehre“ mit gro-
ßem Erfolg durchgeführt. 

Hieraus entstand 2021 
das Nachfolgeprojekt 
mit dem Titel „WIeSo 
- Wirtschaft entwickelt 
Soziales“ – ein für orts-
ansässige Unternehmen 
kostenloses Angebot 
zur Förderung von Soci-
al Skills von Lehrlingen. 

Es wurden sozialpädagogische Workshops in Liebocher 
Lehrbetrieben und im ortsansässigen Jugendzentrum „Ro-
ter Blitz“ rund um die Themen Teambuilding, Kommunikati-
on und Suchtprävention durchgeführt und ein Schwerpunkt 
zur Berufsorientierung für Jugendliche gesetzt. Ziel des 
Projektes war es, Jugendliche in ihren sozialen und per-
sönlichen Kompetenzen vor Ort zu fördern und zu stär-
ken und sie dabei zu unterstützen, ihre Stärken im Beruf 
bzw. der Berufsfindung gekonnt einzusetzen. 

Das Feedback der Jugendlichen spricht für sich: „Mir hat es 
sehr gut gefallen, weil es gut fürs Teambuilding war. Und 
es war lustig.“ (Noah, 15 Jahre) - „Ich fand die Workshops 
richtig cool und lustig.“ (Justin, 18 Jahre). 

An den Erfolg der Lehrlingsmesse konnte damit auch trotz 
der Corona Pandemie und den damit verbundenen Ein-
schränkungen angeschlossen werden.  Ein besonderes und 
neues Angebot für Jugendliche bietet nun auch die Jugend-
beratung, welche im Jugendzentrum „Roter Blitz“ kostenlos 
angeboten wird. Diese kann individuell mittels Terminver-
einbarung in Anspruch genommen werden und bietet Ju-
gendlichen die Möglichkeit sich Rat und Unterstützung in 
sämtlichen Belangen zu holen – egal ob Streit im Freun-
deskreis, auf der Suche nach einer Lehrstelle oder Liebes-
kummer. 

Weitere Informationen hierzu bekommst Du unter 
0316/25 55 05 sowie auf der Facebookseite des  
Jugendzentrums „Roter Blitz“.

JUGENDZENTRUM

Neues aus dem roten Blitz!
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Mit Anfang September sind wir in die neue Saison ge-
startet und dürfen uns über ein riesiges Interesse und 
viele neue Kinder und Jugendliche freuen. Unsere ra-
senden Käfer (Kindergartenkinder) trainieren mittlerwei-
le in 5 Gruppen und wir freuen uns über stolze 56 Kinder 
in dieser Altersgruppe. Bei den flinken Füchsen (Kinder 
1+2 Klasse VS) trainieren 37 Kinder in 3 Gruppen. Die 

Gruppe der schnellen Geparden (Kinder 3+4 Klasse VS) 
freut sich über 13 angemeldete Kinder und unsere Grup-
pe der goldenen Löwen (Jugendliche ab der Unterstufe) 
setzt sich aus 12 Kindern zusammen, wovon 6 in der 
Leistungsgruppe auf Wettkampfvorbereitung trainieren. 
Insgesamt freuen wir uns über eine stolze Zahl von 118 
Kindern und Jugendlichen.

In diesem Jahr war der Abschlusswettkampf das Highlight 
des Jahres. Die Kinder waren voll sportlicher Begeisterung 
dabei und konnten sich anschließend bei einer kleinen Gril-
lerei und einem gemütlichen Zusammensein inklusive Sie-
gerehrung mit Urkunden und Lebkuchenmedaillen bewun-
dern und beklatschen lassen.

Unsere Löwen haben sich heuer zum Abschluss ihrer Sai-
son im August für einen Ausflug ins Jump 25 entschieden. 
Es war ein lustiger Nachmittag und nach 3 Stunden springen 
ging es auf zu einer Stärkung mit Ripperl und Würstel. Bei 
dieser Gelegenheit haben unsere fleißigen U14 Wettkämp-
fer auch feierlich ihre Wettkampfausrüstung übergeben be-
kommen.

Sektion Leichtathletik
Leichtathletiknews Sommer/Herbst 2021

Saisonabschlusswettkampf
inklusive Grillen 

Abschlussausflug unserer 
Löwen inklusive Grillen

PROSPORTS

Die Kosten der Einkleidung wurden zur Gänze von Ewald 
Rappold übernommen – vielen lieben DANK!

STECKBRIEF unseres Sponsors Ewald Rappold

Name: Rappold Ewald
Familienstand: in Partnerschaft lebend   
Kinder:  Johanna (8) und Jakob (6) 
Wohnhaft in Lieboch: seit meiner Geburt
Beruf: GF bei Rappold & Partner Haustechnik GmbH.
Sport ist für mich: ein toller Ausgleich
Das wollte ich noch unbedingt sagen: Ich bin total froh, dass es für 
unsere Kinder und Jugendlichen in Lieboch ein tolles Sportangebot gibt.

8561 SÖDING • SCHULPLATZ 6
Tel 03136/63 351 • rp-haustechnik@aon.at
w w w. r a p p o l d - h a u s t e c h n i k . a t

H A U S T E C H N I K  G . M . B . H .
RAPPOLD PARTNER



64 65LIEBOCH gemeinsam gestalten

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

LIEBOCH gemeinsam gestalten

VIELEN DANK AN ALLE

PROSPORTS

Superminis m: 4. Platz Teufel Philipp
 5. Platz Jauschnegg Tobias
 6. Platz Lang Clemens
 7. Platz Moderer Laurenz

Minis m: 1. Platz Lang Jonas
 3. Platz Moderer Valentin
 4. Platz Heinisch Jakob
 5. Platz Pock Leon
 9. Platz Fortmüller Martin
 10. Platz Rath Alexander
 11. Platz Ulz Leon

Minis w: 1. Platz Fortmüller Marie
 7. Platz Kranabetter Lisa
 13. Platz Preißler Emma

Klasse D m: 2. Platz Kranabetter Maximilian
 11. Platz Preißler Leo  
 12. Platz Sisko Daniel  
 13. Platz Wastian Leo  
 14. Platz Jauschnegg Paul
 16. Platz Rath Oliver

Klasse D w: 5. Platz Blümel Anna
 6. Platz Heinisch Johanna
 19. Platz Mörth Sophia
 23. Platz Adam Bettina

Klasse C m: 2. Platz Preißler Finn
 5. Platz Hödl Jakob

Klasse B m: 1. Platz Hödl David  
 3. Platz Adam Tobias

Klasse B w:  8. Platz Teufel Victoria

Kinderzehnkampf am 03.10.2021 in Graz

Heuer haben wir bereits zum 3. Mal beim Kinderzehn-
kampf in Graz mit 29 Kindern teilgenommen. 
Die Minis und Superminis haben sich in einem 7-Kampf in 
den Disziplinen 10 Meter fliegend, Weitsprung, 50 Meter 
Hürden, Ringwurf, Stabweitsprung, Vortexwurf und einem 
400 Meterlauf tapfer geschlagen und konnten sehr gute 
Platzierungen erreichen:

Die Kinder der Altersklassen B – D hatten einen 10-Kampf 
in den Disziplinen 10 Meter fliegend, Weitsprung, Kugel-
stoßen, Hochsprung, 150 Meter Shuttellauf,  50 Meter 
Hürden, Ringwurf, Stabhochsprung, Vortexwurf und ei-
nem 800 Meterlauf: Auch hier gratulieren wir den Kindern 
zu folgenden ausgezeichneten Platzierungen:

PROSPORTS

Sponsoren
In der nächsten Ausgabe der Liebocher Nachrichten wer-
den wir euch unsere Sponsoren etwas näher vorstellen. 
Hier werden wir über folgende Unternehmer berichten:

Möchtest auch du uns finanziell unterstützen oder 
möchtet ihr zu unseren Trainings kommen meldet euch 
bei mir unter:

Prosports Lieboch
Teufel Manuela
Tel.: 0664/2328040
Email: verein@prosportslieboch.com

Neue Kooperationen seit 
Herbst 2021

Kooperation mit dem ATSE Graz
Wir haben für unsere größeren Kinder eine Übergangslösung, 
für die Zeit bis wir für sie einen Platz im neuen Sportzentrum 
bekommen, gefunden. Auf unserem jetzigen Trainingsplatz ist 
es leider nicht möglich alle Disziplinen zu trainieren. Deshalb 
haben wir eine Zusammenarbeit mit dem ATSE gestartet und 
unsere Kinder der U14, welche an Wettkämpfen teilnehmen 
möchten dürfen einmal pro Woche im ASKÖ Stadion trainie-
ren. Aus dieser Zusammenarbeit haben auch unsere anderen 
Gruppen im September profitieren können, diese waren zu 
insgesamt 7 Vorbereitungstrainings für den Kinderzehnkampf 
in Eggenberg eingeladen. Die Kinder hatten somit die Gele-
genheit sich in allen Disziplinen auf den Wettkampf vorzube-
reiten und hatten einen riesen Spaß dabei.

Kooperation mit dem Bewegungsland Steiermark und dem 
Kindergarten Lieboch
Über diese Zusammenarbeit dürfen wir in diesem Jahr 4 Ein-
heiten Leichtathletik je Kindergartengruppe über das Jahr ver-
teilt abhalten. Die erste Einheit war gleich im September 2021 
und Sandra (die Trainerin der rasenden Käfer) und ich durften 
2 wundervolle Vormittage im Kindergarten erleben. Wir freu-
en uns schon sehr auf die nächsten 3 Einheiten.

Kooperation mit dem Bewegungsland Steiermark und der 
Volksschule Lieboch
Hier haben wir gemeinsam mit der Schule beschlossen, das 
Model für die Einheiten am Nachmittag während der GTS zu 
nutzen. Um den Kindern vorzustellen was sie dort erwartet, 
durften wir im Oktober in jeder Klasse eine Turnstunde halten. 
An zwei sonnigen Vormittagen haben Rose (die Trainerin der 
flinken Füchse und schnellen Geparden) und ich die Kinder in 
der Turnstunde besucht und hatten eine riesengroße Freu-
de mit welcher Begeisterung die Kinder mitgemacht haben. 
Ab April starten wir mit 10 gratis Nachmittagseinheiten für die 
Kinder der VS Lieboch. Falls ihr euch noch nicht angemeldet 
habt und dabei sein möchtet, meldet euch bitte einfach bei mir.

Herbert Eisel
Industriestraße 21

8502 Lannach
Tel: +43 650 85 20 202

office@he-stmk.at

Riesengroßer Erfolg bei den 
österreichischen U14 Mehrkampf 
Meisterschaften 
David Hödl ist unser erster Athlet der an österreichi-
schen Meisterschaften teilgenommen hat. Diese fanden 
heuer in Eisenstadt am 25.09. statt. Der Mehrkampf be-
steht aus einem 60 Meter Sprint, 60 Meter Hürdenlauf, 
Hochsprung, Vortexwurf und 1200 Meter Crosslauf. Da-
vid hat im Mehrkampf den hervorragenden 4. Platz und 
im Hochsprung mit 1,56 m 
sogar den 2. Platz erkämpft. 
Wir gratulieren herzlichst 
und sind sehr stolz auf die-
se spitzen Leistung.

Zum Abschluss wünschen wir allen: 
„Frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2022“

Mit sportlichen Grüßen
eure Manuela Teufel

8561 SÖDING • SCHULPLATZ 6
Tel 03136/63 351 • rp-haustechnik@aon.at
w w w. r a p p o l d - h a u s t e c h n i k . a t

H A U S T E C H N I K  G . M . B . H .
RAPPOLD PARTNER

Packerstrasse 145 | 8501 Lieboch | www.nudeltemmel.at
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  Liebocher Lauf-Team – 
Wiedereinstieg ins Läuferleben

Beginnt man beispielsweise mit einem Umfang von 
20 Kilometern in der ersten Woche und steigert 
pro Woche um 3 Kilometer, so erreicht man in der 
zwölften Woche bereits 53 Kilometer. 
Eine raschere Erhöhung des Laufumfangs ist kei-
nesfalls zu empfehlen. So kann man sicher erneu-
te Verletzungen bzw. Rückschläge vermeiden. Die 
Muskeln, Sehnen und der gesamte Bandapparat 
können sich nur in KLEINEN Schritten an die stei-
genden Belastungen gewöhnen. Bei alledem muss 
noch erwähnt werden, dass keinerlei hohe Intensi-
täten (hohe Tempi) geübt werden sollen. Eine nach-
haltige Anpassung ist nur so gegeben. Das bedeutet, 
dass ausnahmslos im Grundlagenausdauerbereich 
trainiert wird. Der Belastungsbereich liegt zwischen 
65 und 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz! Es 
ist zu empfehlen, erst nach diesen zwölf Wochen 
erstmals und behutsam ein Tempotraining zu be-

ginnen. Zur Vorbeugung von sich möglicherweise 
einstellender Trainingsmonotonie in diesen zwölf 
Wochen ist es zudem ratsam, Bewegungs- und Ko-
ordinationseinheiten ergänzend mit einzuflechten. 
Einige Übungen aus dem Lauf-ABC sind dazu sehr 
dienlich. Aus diesem Fundus seinen einige genannt:

 • Fußgelenksübungen
 • Skippings
 • Kniehebelauf
 • Anfersen
 • Rückwärtslaufen
 • Hopsersprünge
 • Seitsprünge mit/ohne Armeinsatz
 • Seitlauf überkreuzt KONTAKT

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

LIEBOCHER LAUFTEAM

Ein Wiedereinstieg oder Neubeginn kann nur durch 
hohe Motivation und einem Maß an Selbstdisziplin 
gelingen. Zu hoher Ehrgeiz möge jedenfalls in der 
Aufbauphase gezügelt werden. Der Körper dankt es 
mit Verletzungsfreiheit.
Neben den läuferischen Geschehnissen im nun aus-
klingenden Jahr hat sich unser Laufteam an einem 
sonnigen Wochenende im September zu einem 
gemeinsamen Ausflug getroffen. Dazu besuchten 
wir das im Schloss Stainz beheimatete Landwirt-
schaftsmuseum. Eine zweistündige, sehr lebendige 
und genüssliche Führung brachte uns Dinge und 
Gerätschaften aus unserer frühen Kindheit wieder 
in Erinnerung. Viele Funktionen wurden uns zudem 
erklärt.

Solcherart kulturell gestärkt wanderten wir durch 
den Bründlwaldweg über Niedergrail zum Buschen-
schank Trapl in St. Stefan ob Stainz.

Hier wurden die Köstlichkeiten aus der Region in 
lukullisch-kulinarischer Manier genossen. Ein heite-
rer, sehr lustiger und entspannter Tag im Herzen 
unserer Heimat fand hier seinen Ausklang. 
Ihnen wünsche ich eine schöne, vor allem durch Be-
wegung geprägte Zeit. 
Bleiben Sie gesund damit das kommende Jahr ein 
erfolgreiches werden kann,

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

Geschätzte Leserinnen und Leser dieser Zeilen! 

Im vorliegenden Beitrag möchte ich ein wenig die nicht ganz so kleine Gruppe an Bewegungs-
willigen ansprechen, welche einen Wiedereinstieg – oder auch einen Neubeginn ins Läufer-
leben planen. So manche Verletzungspause oder Periode irgendwie erzwungener sportlicher 
Untätigkeit hinter sich lassend, sollte eine gemächliche Steigerung der körperlichen Belastung 
Sie wieder in einen höheren körperlichen Leistungsbereich hieven. Dabei ist es richtig, sich in 
einer Zeitspanne von etwa zehn bis zwölf Wochen an das geplante Niveau heranzutasten. Das 
nachstehende Diagramm soll einen ungefähren Zuwachs von pro Woche gelaufenen Kilometern 
skizzieren.
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Das Jahr 2021 endet sehr positiv für die Kampfmann-
schaft des SV SW Lieboch. Als Herbstmeister der lau-
fenden Saison 2021/22 der 1. Klasse Mitte B, führt unsere 
Mannschaft die Tabelle mit 4 Punkten Vorsprung auf den 
ersten Verfolger an. Über den Winter wird sich die Mann-
schaft unter Trainer Thommy Neuhold und Markus Weber 
intensiv auf die Rückrunde vorbereiten. Das Ziel ist klar 
definiert: im Frühsommer 2022 soll der Meistertitel nach 
Lieboch geholt und damit der Aufstieg in die Gebietsliga 
unter Dach und Fach gebracht werden! 

Die Vorzeichen dafür stehen sehr gut. Das erfolgreiche 
Trainer-Team, Thommy Neuhold und Markus Weber, hat 
sein Engagement mit dem SV SW Lieboch frühzeitig ver-
längert. Mit Manuel Konrad haben wir den erfolgreichsten 
Torschützen der Liga in unseren Reihen, das Torverhält-
nis zum Ende der Herbstsaison kann sich sehen lassen. 
64 geschossenen Toren, stehen nur 3 Gegentreffer ge-
genüber. An dieser Stelle müssen auch unsere Torleute 
erwähnt werden - Matthias Wacker und Lukas Fink ha-
ben, wie selbstverständlich die gesamte Mannschaft, ei-
nen super Job gemacht. 

Mit Blick in Richtung Aufstieg, entwickelt sich die gesamte 
Mannschaft sehr positiv - sowohl körperlich, spielerisch, 
aber auch taktisch. Auch Neuzugänge haben sich perfekt 
in die Mannschaft eingefügt. Besonders stolz macht uns, 
dass gleich 6 junge Liebocher den Sprung in die Kampf-
mannschaft geschafft haben - Paul Dallago, Florian Hüb-
ler, Franz Moshammer, Michael Spath, Jan Traußnigg,  
und Fabian Weixler verstärken unser Team.

Aber nicht nur unsere Mannschaft erbringt super Leis-
tungen – auch unsere Sponsoren und Fans leisten Groß-
artiges! Ein Riesen-Dankeschön an dieser Stelle an Sie / 
Euch alle! Ebenso und ganz besonders bedanken wir uns 
für die exzellente Unterstützung durch unsere Marktge-
meinde Lieboch!

Um auch in Zukunft immer wieder Eigenbauspieler in die 
Reihen unserer Kampfmannschaft zu bringen, ist es ei-
nes der wichtigsten Ziele des SV SW Lieboch, seine Fuß-
ballkids zu fördern. Im Moment tummeln sich während 
der Trainings und an Spieltagen rund 80 Fußball-Kids 
in 4 Mannschaften am Sportplatz Lieboch - beginnend 
mit unseren Jüngsten, den U7-Minis, unserer U8, unserer 
U10 bis hin zu unserer U13. Auf einer Leihbasis kommen  

einige unserer jungen U15 Spieler in der SG Kainachtal/
Dobl zum Einsatz, was uns ganz besonders wichtig ist. 

Ab November starten die Kinder- und Jugendmannschaf-
ten in die Hallensaison. Auch im Winter jagen unsere Kids 
dem Ball hinterher. Kontaktperson für alle Kinder- und Ju-
gendmannschaften ist unser Jugendleiter Martin Peinhart 
(Tel. 0664 4560290).

Die Altherren-Mannschaft des SV SW Lieboch spielt ab 
Anfang November einmal pro Woche (jeden Mittwoch 
von 19 – 20 Uhr) in der Veranstaltungshalle Lieboch. 
Spieler sind jederzeit herzlich willkommen.

Wer dem SV SW Lieboch regelmäßig folgen möchte, 
dem seien unsere Facebook- und Instagram-Seite ans 
Herz gelegt!
Facebook: /svswlieboch oder /svswliebochjugend
Instagram: /svswlieboch oder /svswliebochjugend

Der SV SW Lieboch und all seine „fußballverrückten“ 
Spieler*innen, Fußball-Kids, Trainer und Funktionär*innen 
wünschen ein frohes Weihnachtsfest – bleiben Sie ge-
sund und uns gewogen!

Nachrichten in Schwarz-Weiß 

#svliebochamwegindiegebietsliga

SPORTVEREIN

0650 / 6014211
info@rainerfitness.at
workshops.rainerfitness.at

INFORMATION & ANMELDUNG:

Mag. Dr. Andreas Rainer (Lehrer für Fitness,
Gesundheit und Sportrehabilitation)

Achtung: begrenzte Teilnehmeranzahl

KNIEPROBLEME BEIM
LAUFEN UND WANDERN

FR, 28.1.2022, 19-20:30

OSTEOPOROSE-PRÄVENTION
Mi, 9.2.2022, 10-11:30

NACKENPROBLEME
BEI DER BÜROARBEIT

Fr, 14.1.2022, 19-20:30

Praxis-Workshops für Deine Gesundheit:

Packerstraße 125  |  8501 Lieboch  |  0650 – 601 42 11

Herbstmeister 2021 * Bester Torschütze Manuel Konrad * 
80 fußballverrückte Kinder * Wir lieben Fußball!

Vertragsverlängerung Trainer-Team Kampfmannschaft SV SW 
Lieboch (von links nach rechts Markus Weber (Co-Trainer), Michael 

Kasseroler (Vorstandsmitglied), Thomas Neuhold (Trainer)
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BERG UND NATURWACHT
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Am Anreisetag, Sonntag, stiegen wir von Niederstuttern 
zur Grimminghütte auf. Nach der Zimmereinteilung und 
einer kleinen Stärkung wanderten wir auf den Tressen-
stein.

Am Montag in der Früh gingen wir, acht Teilnehmer, noch 
bei leichtem Nebel von der Grimminghütte los. Aber be-
reits nach wenigen Minuten lichtete sich der Nebel, und 
wir wanderten bei herrlichem Wetter der Abzweigung 
zum Südostgrat entgegen. Ab dem Schneeloch ging es 
steil über schottriges und dann plattiges Gelände zur 
Einsattelung am SO-Grat. Weiter geht es über den Grat 
mit leichter Kletterei (1, 2+) in den Kamin mit Klemmblock, 
dann über die Gratspitze zum Gipfel auf 2351 m. Oben 
genossen wir den Blick auf die umliegenden Berge. Nach 
einer ausgiebigen Pause wanderten wir über den aus-
sichtsreichen NO – Kamm zum Multereck. Steil geht es 
nun über den teilweise versicherten Steig zurück zur Hüt-
te. Die Freude über die großartige Tour war groß und 
nach einer ausgezeichneten Jause ging es zurück zum 
Parkplatz und wieder heimwärts.

Herbert Marchel

Ein frohes Weihnachtsfest und ein 

unfallfreies gutes neues Bergjahr

wünscht der Alpenverein Lieboch 

allen Mitgliedern und Freunden!

Grimming über den SO-Grat

ALPENVEREIN

Wo lässt sich, besonders auch 
für unsere Kinder, am besten ein 
Bezug zur Natur und damit eine 
gewisse Verantwortung zum Le-
ben um uns herum herstellen als 
im eigenen Garten?

Die Zahl der Vögel ist seit den 
letzten Jahrzehnten um mehr 
als 40 % geschrumpft, wobei 
primär die Vermehrung von Um-
weltgiften, der Rückgang der 
Lebensräume, das gleichzeitige 
Insektensterben, und eine ge-
wisse „Überpflegung“ der Natur 
sowohl im privaten als auch im 
öffentlichen Raum als Gründe 
angegeben werden. 

Die sogenannten Standvögel, die wir an Futterhäuschen 
als gerngesehene Gäste während der kalten Jahreszeit 
beobachten können, sind vor allem „Körnerfresser“ wie 
Haussperlinge, Spechte, Meisen, Finken, Kleiber, Gimpel 
und Grünlinge und „Weichfresser“ wie Amseln, Drosseln, 
Rotkehlchen und Zaunkönige.

Tipps zur Fütterung

• Befüllen Sie das Futterhäuschen bitte regelmäßig mit 
hochwertigem Futter, auch sogenannte „Meisenknödel“ 
oder „selbstgemachtes“ Vogelfutter z.B. in kleinen Blumen-
tontöpfen kann man an Sträuchern und Ästen befestigen. 
• Wenn Sie offene Häuschen verwenden, sollte es auch 
gereinigt werden, zu bevorzugen sind sogenannte Futter-
automaten, Silofutterhäuser oder Futtersäulen. 
• Mehrere kleine Futterstellen fördern die Vielfalt.
• Bei der Platzwahl am besten in der Nähe eines Busches 
oder einer Hecke, die als schnell erreichbarer Rückzugsort 
bei Gefahr erreichbar sind und nicht im freien Gelände, Ab-
stand halten zu Fenster- und Glasflächen
• Wer mit dem Füttern beginnt, sollte es auch regelmäßig 
bis zum Ende des Winters tun, denn die Vögel verlassen 
sich auf ihre Futterplätze.

Gestaltung eines naturnahen Gartens
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass grund-
sätzlich die Erhaltung ihres natürlichen Lebensraumes die 
beste Methode ist, um unsere heimischen Vögel zu schüt-
zen. Allerdings kann aber auch jeder und jede durch die 
Gestaltung eines naturnahen Gartens die Artenvielfalt er-
halten und fördern. 
Heimische, beerentragende Gehölze, wie Berberitze, Holun-
der, Liguster, Himbeere, Eberesche, Faulbaum, Roter Hart-
riegel, Heckenrose, Pfaffenhütchen, Traubenkirsche, Wolli-
ger und  Gemeiner Schneeball, Kornelkirsche, Schlehe und 
Weißdorn stellen für die Vögel über das Jahr verteilt eine 
wichtige Nahrungsquelle dar. Ebenso wichtig sind aber auch 
die Samen von Sommerblumen, Gräsern und Wildkräutern, 
wie Sonnenblumen, Mohn, Beifuß, Ringelblumen, Marien- 
und Eselsdisteln, Wegwarten, Nachtkerzen und Karden, die 
man im Winter einfach stehen lässt. Auch das Herbstlaub 
darf an manchen Stellen bewusst liegen bleiben, da sich 
viele Insekten in hohlen Pflanzenstängeln verstecken und 
Regenwürmer unter dem Laub zu finden sind. 
In diesem Sinne wünschen Ihnen viele schöne Naturer-
lebnisse, ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute 
für 2022.

Für die Einsatzleitung
Barbara und Konrad Guggi

Vogelfütterung im Winter

Steiermärkische Berg- und Naturwacht Körperschaft 
öffentlichen Rechtes - Ortseinsatzstelle Lieboch

Auch ExpertInnen sind sich nicht über die Fütterung von heimischen Singvögeln im Winter 
einig und man findet verschiedene Meinungen, dass man z.B. ganzjährig, nur während der 
Winterzeit oder sogar gar nicht füttern soll. Besonders aus umweltpädagogischer Sicht ist die 
Mehrheit für eine Vogelfütterung ab den ersten Frosttagen bis ca. Ende März.

Fotos: Herbert Marchel

Fotos: Fr. Aldrian
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LIEBOCHER GESELLSCHAFTSSPIELE VÅEREIN - LGV

20 Jahre LGV
Schier unglaublich, aber wahr – unser Spieleverein wurde im November stolze 
20 Jahre jung. Wer hätte gewettet, dass unser Verein so lange bestehen wird?! 
Über so viele Dinge könnten wir berichten, während all die aufregenden, span-
nenden und amüsanten Erinnerungen vor unserem geistigen Auge Revue pas-
sieren, aber wir dachten uns, lassen wir doch einfach Bilder und vergangene 
Berichte über diese schöne Zeit erzählen.

Nach dem Jubiläum ist bekanntlich vor dem Jubiläum und in 
5 Jahren, so die Würfelgötter wollen, werden wir ein Viertel-
jahrhundert alt sein. Dafür zu arbeiten und sich anzustrengen, 
lohnt sich in jedem Fall.

LIEBOCH gemeinsam gestalten LIEBOCHER GESELLSCHAFTSSPIELE VEREIN - LGV

STIMMEN DER VERGANGENHEIT

Frohe Weihnachten und ein 
glückliches neues Jahr!

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

DIE MOMENTE, 

für die unser Spielerherz 
schlägt – malen und basteln, 

Turniere bestreiten und 
einfach gemeinsam „eine 

gute Zeit haben“

Bürgermeister Stefan Helmreich gratuliert 
zum zwanzigjährigen Jubiläum

FINSTERE GEHEIMNISSE aufdecken, 
düstere Welten erforschen, 

DAS SCHICKSAL selbst herausfordern …
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INSERAT ÖKB

Gemeinsam macht‘s mehr Spaß

Unter diesem Motto steht der von unserem Sportrefe-
renten Peter PAULITSCH initiierte 14-tägige Radtreff des 
OV Lieboch. Die Streckenführung wird jeweils so gewählt, 
dass man auch ohne E-Fahrrad die Strecke leicht bewäl-
tigen kann. Die Abschlußtour führte uns zum Buschen-
schank Lackner in Klein-Gaisfeld und wieder zurück. Beim 
Endpunkt dem Gastgarten des Santa Lucia erwartete uns 
eine Überraschung in Form von Kastanien und Sturm 
organisiert von unserem Obmannstellvertreter JAUNIG 
Hans Richard.  

Christian STIEGLER, IntRef

Der ÖKB OV Lieboch unter Obmann Johann ASSL 
wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern ein 
gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise ihrer Lieben und 
einen Guten Rutsch in Jahr 2022.

Unsere nächsten Termine:

13.03.2022 Mitgliederversammlung
19.03.2022 Preisschnapsen in der Veranstaltungshalle 22.04.2022 Georgifeier

BEGLEITUNG IST 
VERTRAUENSSACHE

ICH DENKE AN ALLES, 
SIE DENKEN AN IHRE LIEBEN
Rene Meierhofer 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.
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grazerbestattung.at
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Geburtstagsgratulationen:

Zum 81. Geburtstag:
GRINSCHGL Franz

Zum 82. Geburtstag:
PICHLER Maria
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LIEBOCH gemeinsam gestalten

Tipps zum Schutz vor Dämmerungseinbrüchen

„Einbrecher kommen nur in der Dunkelheit“ – eine leider weit verbreitete Anschauung, die jedoch längst 
nicht mehr richtig ist. Sehr viele Einbrüche passieren in der Dämmerung. Die Kriminalprävention gibt folgen-
de Empfehlungen zur Senkung Ihres Einbruchsrisikos.

Viel Licht, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, schreckt potenzielle Einbrecher ab

Bei Verlassen des Hauses/der Wohnung in einem Zimmer das Licht eingeschaltet lassen. 
Bei längerer Abwesenheit Zeitschaltuhren verwenden und unterschiedliche Einschaltzei-
ten für die Abendstunden programmieren 

Im Außenbereich Bewegungsmelder und helle Beleuchtung anbringen, damit sich das 
Licht einschaltet, wenn sich jemand dem Haus nähert. Vor allem auch Kellerabgänge und 
Mauernischen gut beleuchten!

Außensteckdosen wegschalten, können auch durch Täter genutzt werden

Lüften nur, wenn man zu Hause ist, denn ein gekipptes Fenster ist für einen Täter wie ein 
offenes Fenster und ganz leicht zu überwinden (trotz versperrter Fenstergriffe). Achtung 
– Versicherungen zahlen nicht, da kein Einbruch, sondern eventuell nur ein normaler 
Diebstahl vorliegt!

Mit einem Türspion und ausreichender Beleuchtung können Sie sehen, ob ungebetene 
Gäste an Ihrer Tür läuten 

Bei Gegensprechanlagen: Öffnen Sie nicht sofort jedem die Hauseingangstüre, sondern 
informieren Sie sich zuerst über die Person und den Grund des Besuches

Verriegeln Sie immer sämtliche Fenster und Türen, selbst bei kurzer Abwesenheit

Eine einbruchhemmende Türe, ein Balkenriegelschloss an der Eingangstür oder eine 
Alarmanlage sichern sehr wirksam gegen potenzielle Einbrecher ab 

Vermeiden Sie es, Ihren Schlüssel unter dem Fußabtreter oder in Blumentöpfen zu ver-
stecken 

Nachbarschaftshilfe: Halten Sie regelmäßigen Kontakt zu Ihren Nachbarn. So wissen Sie, 
was in Ihrer Nachbarschaft vorgeht und erkennen ungewöhnliche Aktivitäten sofort. Tau-
schen Sie auch Telefonnummern aus, im Anlassfall ist es gut den Nachbar verständigen 
zu können

Vermeiden Sie zur Einfriedung Ihres Grundstückes Bäume, Sträucher und Büsche – sie 
bieten den Dieben idealen Sichtschutz. Mauern und massive Zäune sind hingegen Hinder-
nisse, die der Dieb nicht so leicht unbemerkt überwinden kann (zumindest Rückschneiden 
der Sträucher auf eine maximale Höhe von 80 cm ist ratsam)

Leitern, Gartenmöbel und frei herumliegendes Werkzeug sind praktische Helfer für Diebe 
– sie sollten versperrt im Inneren des Hauses verwahrt werden

GEMEINSAM.SICHER
in Österreich

Schutz vor Computer- und Internetkriminalität 

Sicher im Internet – 10 Tipps wie Ich mich vor Gefahren schützen kann!

Schutz des PC 
Investieren Sie in eine gute Sicherheitsausstattung für Ihren Computer 
z.B. Anti-Viren-Programm, Firewall.

E-Mails und Chat 
Öffnen Sie nur E-Mails, die von vertrauenswürdigen Absendern stammen. 
Öffnen Sie im Chatverlauf keine E-Mail-Anhänge und Links von Unbekannten.

Software 
Achten Sie darauf, welche Software oder Zusatzprogramme („Plug-Ins“) Sie ins-
tallieren. Eine Gefahr sind Schadprogramme z.B.: Gratis-Downloads oder Raubko-
pien von dubiosen Anbietern.

Tauschbörse 
Wer im Internet mit Unbekannten Dateien tauscht, riskiert eine Infektion seines 
PCs mit Schadprogrammen. 

Online-Shopping 
Setzen Sie auf ein gesundes Misstrauen, besonders bei sehr günstigen Angeboten. 
Impressum und Bewertungen lassen auf einen seriösen Anbieter schließen

Bezahlen im Web 
Allgemeine Vorsicht ist geboten, besonders bei Vorauszahlung. Zahlungen können 
per Lastschrift, Kreditkarte oder Rechnung erfolgen.

Online- Banking 
Rufen Sie die Homepage der Bank immer über die offizielle Homepage (nicht über 
Links) auf und verwenden Sie bei Überweisungen ein zweites Gerät für die Trans-
aktionsnummer (TANs).

Private Infos, Fotos und Passwörter 
gehen Sie sehr sparsam mit dem Verbreiten ihrer persönlichen Daten und Fotos 
um.

Angebote als Waren – und Finanzagenten 
Angebote im Internet oder per E-Mail als Waren- oder Geldvermittler zu arbeiten, 
sind meistens illegal und konsequent abzulehnen.

GEMEINSAM.SICHER
in Österreich

DÄMMERUNGSEINBRÜCHECOMPUTER UND INTERNET
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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

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 Steuerberatung

Frau Mag. Margit Rapp, Steuerberatung,
steht Ihnen jeden zweiten Dienstag im
Monat von 17 – 18 Uhr im Marktgemeindeamt
Lieboch zur Verfügung.

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 15. Kalenderwoche.

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

Redaktionsschluss 28. Februar 2022




