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Obstbörse in der e5 Gemeinde Lieboch 
Obstüberschuss nutzbar machen  

 
Bald sind die ersten Trauben reif und werden von uns geerntet. Doch was machen wir mit dem Überschuss? 
Schließlich soll unser heimisches Obst nicht im Garten verfaulen, sondern gezielt verwendet werden. 

Die Obstbörse in Lieboch bietet hier Abhilfe:  

 

• Die Obstbörse bietet eine Obstabgabestelle an, an der Obst KOSTENLOS abgegeben und  

entnommen werden kann. Übriggebliebenes Obst an der Abgabestelle wird von ehrenamtlichen Mitarbeite-

rInnen für einen guten Zweck verteilt oder zu Marmelade verarbeitet. 

 

• Einen weiteren Vorteil bringt die Möglichkeit, eine Art Obst-Netzwerk zu schaffen, denn nicht  

jede/r hat einen Garten, um Obstbäume oder Sträucher zu pflanzen. Daher möchte die Obstbörse Obstsu-

chende mit ObstanbieterInnen in Kontakt bringen.  

 
Wo finde ich die Obstbörse? An der Obstabgabestelle, beim 
Fairteiler neben der Veranstaltungshalle. 

Wie bekomme ich Kontakt zu Obstsuchenden oder Obst-
anbieterInnen? Ein SMS an Ingrid Pöschl (0650 568 2380) 
und das Obst nimmt seinen Lauf.  

 

Die Obstbörse soll dazu beitragen, den Wert des Obstes mehr 
ins Bewusstsein zu rücken und gleichzeitig Lust machen, im 
eigenen Garten vermehrt Obstbäume zu pflanzen.  

Gemeinsam Obstüberschuss nutzbar machen!  

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

A-8501 Lieboch - Elisabethstraße 6 
E-Mail: kleintierpraxis@lieboch.net 

www.lieboch.net 
 

 
REINIGUNGSKRAFT FÜR TIERARZTPRAXIS GESUCHT 

 

Die Kleintierpraxis Lieboch sucht zum sofortigen Eintritt 
Eine Reinigungskraft 20 h – 25 h/Woche 

 

Bitte um Kontaktaufnahme unter: 
0664/45 018 24 

Frau Marianne Haider 

 

GRÜNSCHNITT ABHOLUNG 
 

5. Oktober 2021 
 
 

Ansprechpartnerin beim Maschinenring: 
Frau Fleischhacker, 059060 - 65110 

http://www.lieboch.net/


  

 

 

Vandalismus, Sachbeschädigung und Verschmutzung…… 

 

…. leider ein immer häufigeres Bild auch in unserer Gemeinde und leider sind die „Hauptakteure“ fast ausschließlich 
Jugendliche. 

 

Daher ergeht mein / unser Appel vor allem auch an die Eltern. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über den Wert und den 
Nutzen von öffentlichen Einrichtungen und fremden Eigentum. 

 

Machen Sie ihm klar, dass sämtliche Beschädigungen von uns allen bezahlt werden. Viele Menschen bei uns im Ort 
machen sich Gedanken darüber, wie unser Ort verschönert werden kann und sind ehrenamtlich mit Herzblut bei der 
Sache. Primär spreche ich hier unsere Begegnungsbankerl an, die regelmäßig zerstört, beschmiert, oder ähnliches 
werden. Aber auch die regelmäßigen Verschmutzungen am z.B. am Sportplatz. 

 

Mir persönlich ist vor allem eines nicht ganz klar. Warum werden jene Plätze, die regelmäßig von Jugendlichen und 
Jugendgruppen heimgesucht werden und die ihnen offensichtlich auch gefallen – dann trotzdem verschmutzt und 
zerstört? Abgesehen davon, dass auch andere Menschen diese Plätze gerne aufsuchen würden und finden diese 
dann zerstört oder verschmutzt und in weiterer Folge auch teilweise unbenutzbar vor. Und hier spreche ich noch 
nicht von den Verletzungsgefahren durch Glasscherben und weggeworfene Aludosen etc…. – vor allem auch für 
Kleinkinder und Tiere. 

 

Wir werden seitens der Gemeinde auch versuchen, mehr und vor allem größere Abfallbehälter aufzustellen um zu-
mindest die Möglichkeiten einer entsprechenden Entsorgung zu erweitern.  

 

Mein direkter Appell ergeht jedoch an die Jugendlichen selbst. Zerstört und verschmutzt doch nicht eure „Lieblings-
plätze“ an denen ihr euch gerne aufhält und Spaß haben möchtet und verschmutzt nicht euren Lebensraum und den 
eurer Kinder und Kindeskinder. 

 

Außerdem bringt es niemandem etwas. Ganz im Gegenteil. Solche Handlungen sind strafbar und mit hohen Strafen 
und Kosten verbunden. 

 

Mehr Miteinander statt Gegeneinander und mehr Eigenverantwortung sollten das Ziel sein. 

Sorgen wir gemeinsam dafür, dass weder Ärger noch Hass entstehen, sondern unsere Plätze Freude bereiten und 
die nachstehenden Bilder (nur einige davon) hoffentlich bald der Vergangenheit angehören. 
 

 

Ihr / Euer 1. Vizebürgermeister 

Jürgen Hübler 
 


