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AKTUELLES AUS DER GEMEINDE

Foto: @Mario Gimpel

NEWS/Neuigkeiten

Strauchschnitt / Entsorgung

Strauchschnittannahme bei der Verbandskläranlage 
Lieboch Freitag 08.00 Uhr – 10.00 Uhr und Samstag 
08.00 Uhr – 10.00 Uhr

Gartenarbeiten

Lärmbelästigende Gartenarbeiten dürfen nur 
Montag bis Freitag von 8 bis 12 und 14 bis 20 Uhr 
sowie am Samstag von 8 bis 12 und 14 bis 19 Uhr 
erledigt werden.

An Sonn- u. Feiertagen sind solche Arbeiten verboten, 
ebenso der Dosen– und Flascheneinwurf bei Müllinseln!

Liebe Liebocherinnen und 
Liebocher! 

Der Sommer bringt Ihnen hoffent-
lich die verdiente Entspannung 
nach dieser ungewöhnlichen Zeit, 
die leider noch nicht ganz vorbei 
ist und deshalb bitte ich Sie alle 
sich impfen zu lassen.

Der Ressourcenpark Unteres 
Kainachtal wird mit unseren 
Nachbargemeinden umgesetzt 
und geht mit 1.1.2022 am ge-
wohnten Standort in Lannach 
bei der Firma Saubermacher 
in Betrieb. Warum sind wir ge-

meinsam mit Dobl die ersten beiden Gemeinden aus Graz- 
Umgebung, die sich zu dieser modernsten Form der Müll-
trennung und Rohstoffrückgewinnung entschieden haben:

1.  Umweltschutz: 80 Trennfraktionen, Ausbau des beste-
henden Standortes bedeutet keine neuen Flächen zu ver-
siegeln. 
2.  Kosten für uns Bürger: Die prognostizierten Kosten des 
Abfallwirtschaftsverbandes GU lagen für die neu zu errich-
tenden ASZ´s bei mindestens 25 € pro Bürger pro Jahr um 
die sich die Müllgebühren erhöht hätten. Wir haben mit den 
Adaptierungen der bestehenden Anlage und in monatelan-
gen Verhandlungen eine Erhöhung der Müllgebühren um 
knapp die Hälfte, nämlich 13 € erreichen können. 
3.  Öffnungszeiten: Bisher war mit einmal im Monat für  
Problemstoffe bei unserem Wirtschaftshof und den nor-
malen Wochentagen in Lannach für viele eine Anlieferung 
schwierig. Ab 1.1.2021 ist das ASZ in Lannach Mittwoch und 
Samstag von 8.00 – 13.00 Uhr und Donnerstag und Freitag 
von 14.00 – 19.00 Uhr für Sie geöffnet.
4.  Profi als Betreiber: Mit der Firma Saubermacher, die in 
der Verwertung der Rohstoffe natürlich weiterhin mit dem 

AWV GU zusammenarbeitet, kommen unsere Bürger in den 
Genuss eines kundenorientierten Dienstleistungsbetriebes 
der die modernsten Trenn- und Verwertungs-methoden zur 
Verfügung stellt!

Eröffnungen wie vor kurzem der Hofladen Temmel oder vor 
knapp 2 Jahren der Bäckerei Sorger stehen bildhaft für das 
überdachte Bekenntnis des Gemeinderates zum Erhalt der 
Baukultur und damit der Identität von Lieboch. Die Errich-
tung von „Glaspalästen“ oder „schuhschachtelartigen Hoch-
häusern“, wie man sie bereits in anderen Gemeinden sieht, 
soll vor allem im Zentrum und direkter Nähe zu unseren 
Hauptstraßen überdacht und teilweise vermieden werden. 
Dies kann nur mit viel Überzeugungsarbeit durch die Ge-
meinde bewirkt werden. Hier gelten für die Gemeinde das 
Bewusstsein für die Umwelt und ein Ortsbild für Generatio-
nen als wichtige Grundsätze. Dabei handelt es sich um eine 
schwierige Aufgabe, da sich Bauträger trotz der Errichtung 
von „Glaspalästen“ und „Hochhäusern“ im Rahmen des Ge-
setzes bewegen. Umso energischer versucht die Gemeinde 
in vielen Gesprächen mit den Raumplanern, dem Ortsbild-
sachverständigen und den Bauträgern die oben genannten 
Grundsätze gemeinsam umzusetzen. Jeder Verkäufer von 
Grundstücken oder bestehenden Häusern kann durch die 
Auswahl seines Käufers dabei mithelfen!

Nach einem Jahr Verzögerung ist nun endlich unsere Kern-
gebietserweiterung im Ortsteil Spatenhof vom Land geneh-
migt worden und somit kann auch hier eine Erneuerung rund 
um Asslmöbel, Hofer und Kohnhauser entstehen. Damit 
rückt unser Pilotprojekt eines/einer Gemeindeübergreifen-
den Betriebs- / Gemeindekindergarten/krippe in greifbare 
Nähe und wir können hoffentlich in absehbarer Zeit weitere 
Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung stellen.

Alles Liebe wünscht Dein/Ihr
Stefan Helmreich, MBA

OPFLZEIT IS´
R E G I O N A L  -  B I O  -  N A T Ü R L I C H
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Vereinbarung

Ab-Hof Verkauf

nach 

Innen- und Außenputz • Fassaden • Vollwärmeschutz                       
Altbau-Sanierungen • Malerei innen u. außen

Sackstraße 18, 8562 Mooskirchen 
Tel.-Nr.: 03137 204 45 • office@exklusiv-baut.at

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.exklusiv-baut.at

Die Marktgemeinde
Lieboch wünscht

allen Liebocherinnen
und Liebochern 

einen schönen Herbst!

Auch heuer findet am 26. Oktober 
unser Familienwandertag statt.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
Start: 09:30 Uhr beim Technisches Eisenbahnmuseum 
Lieboch (TEML, Bahnhofstraße 8)

Wandertag
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Liebe Liebocherinnen und Liebocher!
Liebe Jugend!

Schon mehr als ein Jahr dauert nun der außergewöhnliche 
Zustand auf Grund der COVID-19-Pandemie auch bei uns 
schon an. Langsam beginnt sich jedoch das gewohnte Le-
ben – wenn auch noch mit Einschränkungen – wieder ein-
zustellen und verantwortungsvolles Handeln ist weiterhin 
von uns allen gefragt. 

Testungen und Impfungen tragen einen wesentlichen Teil 
zur Bewältigung dieser Umstände bei. Die notwendige me-
dizinische Versorgung hat bei uns im Ort bestens und vor-
bildlich funktioniert. Daher möchte ich mich nicht nur bei den 
Ärzten Fr. Dr. Elisabeth Sackl-Pietsch, Hrn. Dr. Jan Hör-
mann und Hrn. Dr. Roman Artner, sondern auch bei Hrn. 
Mag. Pharm. Sebastian Dams, MSC (Damian Apotheke) 
und den Gemeindebediensteten bedanken, welche einen 
sehr wesentlichen Teil dazu beigetragen haben, dass sich 
unsere Bürgerinnen und Bürger ohne großen Aufwand imp-
fen oder testen lassen konnten.

Das Veranstaltungsleben kommt mit 
den 3G´s langsam wieder in Fahrt 
und wir bitten um eine hohe Beteili-
gung beim Impfen damit wir auch in 
diesem Bereich wieder in Richtung 
Normalzustand gelangen und uns 
öfter wiedersehen!

Die 2 aktuell im Bau befindlichen Rückhaltemaßnahmen 
am neuen Strauchweg und am Friedhof werden im Starkre-
genfall eine massive Verbesserung herbeiführen und durch 
die verzögerte Ableitung unterliegende Gebiete entlasten. 
Beim Friedhof konnte auch die kaputt gewordene Thujen-
hecke entfernt und durch einen Sichtschutz ersetzt werden 
der nun die Erweiterung des Friedhofes und das Bedürfnis 
der Anrainer und Trauernden auf Privatsphäre in Einklang 
bringt. Auch beim Spielplatz auf der Dorfwiese wird der 
Zaun in Kürze erneuert.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst und bleiben Sie 
weiterhin gesund!

Ihr / Euer 1. Vizebürgermeister 
Jürgen Hübler

Liebe Liebocherinnen 
und Liebocher!

Da viele österreichische Hilfsorgani-
sationen, Gemeinden und Einzelper-
sonen sich für eine aliquote Aufnahme 
von Flüchtlingen aus den griechischen 
Flüchtlingslagern eingesetzt haben, 
dies aber von staatlichen Institutionen 
untersagt wurde, war dies der Anlass 
für einen Resolutionsantrag „Lieboch 
als Zufluchtsort für Schutzsuchen-
de“ der Grünen Lieboch in der Ge-
meinderatssitzung vom 22. Juni 2021, 
welcher nach Mehrheitsbeschluss an 
die österreichische Bundesregierung 
weitergereicht hätte werden sollen. 
Dabei sollten vor allem Familien mit 
minderjährigen Kindern und Frauen 
in den griechischen Flüchtlingslagern 
berücksichtigt werden. Für Lieboch 
würde dies maximal die Aufnahme 
von 1-2 Familien bedeuten. Auch 
wurde in unserem Antrag an die ös-
terreichische Bundesregierung appel-
liert, sich für einen funktionierenden 
EU-Verteilungsschlüssel für Schutz-
suchende und höhere finanzielle So-

fortmaßnahmen vor Ort einzusetzen. 
Leider wurde unser Antrag von allen 
anderen Fraktionen (ausgenommen 
einer Stimmenthaltung der ÖVP) ab-
gelehnt. Seit November 2016 betreue 
und unterrichte ich mehrere Flüchtlin-
ge in Lieboch und kenne viele dieser 
Einzelschicksale. Deshalb macht mich 
diese Entscheidung besonders trau-
rig. Ich werde mich auch weiterhin für 
diese Menschen einsetzen und möch-
te mich an dieser Stelle auch bei den 
vielen anderen Liebocher Helfer*innen 
für ihre großartige Unterstützung be-
danken. Ich hoffe, dass nicht mit Weg-
schauen das „Problem gelöst“ wird, 
sondern wir in Österreich wieder mehr 
aktive Solidarität diesen Menschen in 
ihrer ärgsten Not entgegenbringen.
Antrag Bodenschutz in der Gemeinde-
ratssitzung 22.6.21:
Die Steiermark ist absolute Spitzen-
reiterin im österreichischen und in-
ternationalen Vergleich im Bezug auf 
Bodenverbrauch. Das geltende Stei-
ermärkische Raumordnungsgesetz 
macht das möglich. Die Versiegelung 
der Böden verschärft in Lieboch u.a 
die Hitzeproblematik und bei Starkre-

genfälle das 
Ü b e r l a u f e n 
der Kanalisa-
tion. Dieser 
Antrag wurde 
in den Bau-
a u s s c h u s s 
verschoben. 
GRin Daniela 
Kreuzweger

Grüne Rück-
schau: Der 6. 
Grüne Rad-
check ging im 
Juni erfolgreich über die Bühne. Über 
40 Fahrräder konnten sommerfit ge-
macht werden. Das Beste daran, der 
Radcheck war gratis und während die 
Räder kostenlos überprüft wurden, 
konnte man sich Infos von der Rad-
lobby ARGUS Steiermark holen.

Für die GRÜNEN in Lieboch: 
Eva Maria Theiler, evi.theiler@aon.at, 
0664 402 4880, Daniela Kreuzweger
daniela.kreuzweger@gruene.at; 
Bernhard Breitegger
bernhard.breitegger@gruene.at

AUS DEM GEMEINDERAT
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Liebe Liebocherinnen und Liebocher, 

Vor mittlerweile weit über einem Jahr 
fanden in Lieboch die Gemeinderats-
wahlen statt. Bestimmt erinnern Sie 
sich noch an die riesigen Wahlplakate 
der ÖVP, auf denen das neue Sport-
zentrum präsentiert wurde. 
Nicht nur in Lieboch sondern auch in 
Tages- und Wochenzeitungen konn-
te der Plan mit Fußballplätzen, BMX-
Strecke, Badeteich und vielem mehr 
bewundert werden. Laut ÖVP-Wahl-
zeitung sollten bereits im Jahr 2021 die 
Bagger auffahren und mit den Arbeiten 
starten. 
Noch hat das Jahr einige wenige Mo-
nate vor sich, ein Baubeginn in diesem 
Jahr scheint nach aktuellem Stand 
allerdings ausgeschlossen. Als SPÖ 
Lieboch haben wir den Bürgermeister 
mehrmals auf, aus unserer Sicht, pro-
blematische Bereiche, sowohl beim 
Verkauf des jetzigen Sportplatzareals, 

als auch beim Bau des neuen Sport-
zentrums hingewiesen. Diese Hin-
weise wurden allerdings selten ernst 
genommen und auch wenn man dem 
Bürgermeister die Schuld dafür sicher 
nicht alleine geben kann, wird es wohl 
doch erheblich länger dauern bis die 
Bagger für den neuen Sportplatz wirk-
lich auffahren. Was wir damals bereits 
gesagt haben gilt auch noch heute: Ein 
bei weitem noch nicht fixes und in die-
ser Form noch nicht ausfinanziertes 
und beschlossenes Projekt sollte der 
Bevölkerung vor einer Wahl nicht so 
präsentiert werden, als wäre die Um-
setzung nur noch Formsache. 

Trotz mancher Diskussionen funktio-
niert die Zusammenarbeit im Gemein-
derat auch in dieser Periode sehr gut, 
wofür ich mich im Namen meiner Frak-
tion auch bei allen Parteien bedanken 
möchte. 
Der Dank der SPÖ Ortsgruppe gilt 
auch den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Gemeinde, die seit Mo-
naten täglich in unserer Teststraße 

im Einsatz sind 
und dafür sor-
gen, dass man 
sich in Lieboch 
schnell und un-
kompliziert auf 
das Virus tes-
ten lassen kann. 
Wir alle hoffen 
sehr, dass wir 
mit einer mög-
lichst hohen Durchimpfungsrate diese 
Pandemie bald besiegt haben. 

Herzlich Willkommen in unserem 
Team heißen wir einen neuen Gemein-
derat: Michael Wippel bereichert seit 
Juni unser Team und wird sich für Ihre 
Anliegen einsetzen. 

Bleiben Sie gesund!

Vizebürgermeister 
Simon Gruber 

und das Team der SPÖ Lieboch

Die Grünen Lieboch unterstützen die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen SDG

Sehr geehrte Liebocherinnen 
und Liebocher!
Da leider der Sommer, nicht so wie er-
wartet und immer wieder angekündigt, 
abgelaufen ist, sind wir nun auf den 
Herbst und Winter 2021 gespannt. Im-
mer wieder wurde uns durch BK Kurz 
der Sommer „wie damals“ verspro-
chen. Aber die „bösen“ Ungeimpften 
und auch die Reiserückkehrer sind 
schuld, dass sich die indische Varian-
te (Entschuldigung um nicht eventuell 
rassistisch zu klingen – die „DELTA-
Variante“) so unglaublich verbreitet. 
Anzumerken ist jedoch, dass laut di-
versen europäischen und israelischen 
Studien bzw. Meldungen ein sehr gro-
ßer Teil der bereits vollständig Geimpf-
ten, durch die DELTA-Variante infiziert 
wurde bzw. auch erkrankte. In wie weit 
nun die verschiedensten Impfungen 
schützen oder nicht, kann von uns nie-
mand wirklich sagen, vor allem da sich 
auch diverse Wissenschaftler nicht 
einig sind. Hierzulande sind beim Ver-
fassen dieses Artikels zwar die positiv 
Getesteten im Steigen, jedoch sinkt die 
Anzahl der Patienten im Krankenhaus 
(sowohl Normal- als auch Intensivsta-
tionen). Aber lassen wir dieses Thema 

nun – unser über alles erhabener „Co-
Vid Expertenrat“ wird ja mit Sicherheit 
aus wirklichen Experten bestehen (wie 
auch die so genannte „Impfkommisi-
on“) und natürlich nur unser aller Wohl 
im Auge haben – Ironie aus. 
Ein persönliches Anliegen in der Ge-
meinde ist mir der relativ neu errich-
tete „Sichtschutzzaun“ am Friedhof in 
Lieboch, unter anderem angrenzend 
an das Grundstück des derzeitigen 
Gemeindekassiers. Vor gar nicht allzu 
langer Zeit, wurde in der letzten Peri-
ode, dieses „Ansuchen“ bzw. der Zaun 
mit Stimmen der SPÖ und FPÖ und 
glaublich auch mit GRÜN im Vorstand 
abgelehnt. Unsere Frage damals war, 
wie ich finde zu Recht: „Was war zuerst 
da? Der Friedhof oder die Wohnhäu-
ser? Wieso soll diesen die Gemeinde, 
wenn sich jemand durch Friedhofsbe-
sucher gestört fühlt, also wir alle, zah-
len?“ Offensichtlich wurde am 2.Febru-
ar 2021, mit den Vorstandsstimmen der 
ÖVP, nun dieser Sichtschutzzaun bis 
zu einem Höchstbetrag von € 15.000.- 
beschlossen. Gekostet hat dieser Zaun 
dann ein wenig über € 12.000.-. Meine 
Meinung ist, dass, wenn ich direkt zu 
einer Bahnstrecke, Straße, Autobahn 
usw. mein Haus baue, sicher nicht die 
Öffentlichkeit für etwaige Lärm- oder 
Sichtschutzmaßnahmen aufkommen 

soll und muss. 
Wenn jemand, 
vor allem solch 
einen Sicht-
schutz unbe-
dingt haben will, 
soll er ihn auch 
selbst bezahlen. 
Aber wie sagte 
der jetzige Gemeindekassier nach der 
letzten Wahl zu mir: „Du wirst schon 
sehen, dass der Zaun möglich sein 
wird.“ Mehr ist dazu nicht mehr an-
zuführen und man sieht, wie bei einer 
absoluten Mehrheit einer Partei, mit 
Gemeindegeld umgegangen wird. Der 
Schuldenstand der Gemeinde wurde 
in der letzten Periode um rund 30 % 
reduziert und steigt seit einem Jahr 
wieder kontinuierlich an. Bald werden 
wir wieder den Schuldenstand wie 
vor 6 Jahren erreicht bzw. aufgrund 
der nächsten nicht sonderlich gerin-
gen Ausgaben (Sportzentrum etc) mit 
Sicherheit überschritten haben. 
Zum Abschluss möchte ich Ihnen und 
Ihren Familien trotz allem einen schö-
nen, aber vor allem gesunden Herbst 
wünschen und hoffe für die Kinder 
auf ein „normales“ Kindergarten- und 
Schuljahr, ohne Zwänge usw.

Ihr FPÖ Gemeinderat
Andreas Moser
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Das Jahr 2 der Covid 19 Pandemie ist voll im Laufen, 
4. Welle, 5. Welle … was kommt noch alles auf uns zu? 
Das kann keiner voraussagen.

Wir müssen das Beste daraus machen, uns weiterbewe-
gen, in dem Radius der uns gegeben ist. Auch wir, der Uni-
markt Zupan in Lieboch, wird sich weiterbewegen bzw. hat 
das getan. Wir waren auch dieses Jahr wieder erfolgreich 
bei der Suche nach regionalen Lieferanten. Lieferanten, die 
im Bezirk oder in den Nachbarbezirken Ihre Produkte im 
Familienverbund und mit regionalen Arbeitskräften her-
stellen. Diese Lieferanten unterliegen bei Verhandlungen 
mit uns auch keinen Preisdruck wie von großen Konzernen 
sondern werden von uns auf Augenhöhe behandelt.

Kurze Wege, regionale, saisonale Produkte, dass wird un-
ser Weg auch in Zukunft sein, um Euch neben dem Stan-
dardsortiment immer weitere in unserer Nachbarschaft 
produzierte Produkte anbieten zu können. Sollte es die 
Pandemie heuer noch zulassen wird am Unimarktgelände 

endlich die offizielle Eröffnung unseres Begegnungsbankerl 
stattfinden. Leider wird es auch dieses Jahr das Regiona-
litätsfest nicht geben, zu unsicher ist die momentane ge-
setzliche Lage, was darf man was nicht!
Immer besser entwickelt sich Payback, immer mehr Kun-
den nehmen das System an und lösen auch schon schöne 
Beträge an der Unimarktkassa ein, oder auch beim DM, BP, 
Fressnapf usw. Auch immer mehr angenommen wird un-
sere Lottoannahmestelle, die mittlerweile einige glückliche 
Gewinner hervorbrachte.

Was kommt: Unimarkt neu, voraussichtlich 2022 wird der 
Unimarkt im neuen Gewand erscheinen. Wir planen nächs-
tes Jahr einen Umbau unseres Unimarktes in Lieboch. Wir 
freuen uns schon sehr darauf und sind selbst schon neu-
gierig auf das Endergebnis. Erste Pläne haben wir schon.
Also, was kommt? Hoffentlich das Ende der Pandemie und 
noch viele regional Lieferanten.

Danke an all unsere Kunden und bleibts xund.
Bianka, Jana und Theo.

Unimarkt
Was kommt?

Für eine lebenswerte Umwelt 
- neuer Ressourcenpark für 
die Region Unteres Kainachtal

Mehr Service, bequeme Anlieferungen, beson-
ders zweckmäßig und äußerst nachhaltig: Ab 
1. Jänner 2022 profitieren die BürgerInnen der 
Gemeinden Dobl-Zwaring, Lannach, Lieboch 
und St. Josef in der Weststeiermark von einem 
neuen Ressourcenpark. Die 4 Kommunen der 
Region Unteres Kainachtal bündeln gemeinsam 
mit Saubermacher ihre Kräfte und setzen auf 
bestehende Anlagen. Das gemeinsame Alt-
stoffsammelzentrum befindet sich am Sauber-
macher Standort in Lannach (Industriestraße 
16, 8502 Lannach) und wird auch von Recyc-
lingprofi Saubermacher betreut. Künftig wer-
den dort über 80 verschiedene Abfallstoffe von den rund 
15.000 BürgerInnen fachgerecht entgegengenommen und 
umweltfreundlich verwertet. Neben der Nutzung der beste-
henden Infrastruktur werden auch umfangreiche Adaptie-
rungen vorgenommen. Beispielsweise wird es ein optimier-
tes Verkehrsleitsystem geben. Mit den Umbauarbeiten wird 
in den nächsten Wochen gestartet. 
„Grenzen überwinden - Ressourcen schonen! Mit attrak-
tiven Öffnungszeiten für unsere Bürger, einer zukunftsfä-
higen Trenntiefe ohne neue Bodenversiegelung für unse-
re Umwelt und dem verlässlichen Partner Saubermacher  

wagen wir den Schritt in eine saubere Zukunft!“, so Bürger-
meister Stefan Helmreich.
Auch neue digitale Services werden geboten. Mit der elekt-
ronischen ASZ Karte wird die Abfallentsorgung schnell und 
übersichtlich per App abgewickelt. Selbstverständlich sind 
auch die bisher eingesetzten Identifiaktionsmittel, z. B. Bür-
gerkarte, weiterhin möglich.

Ralf Mittermayr/Saubermacher, Josef Niggas/Bürgermeister Lannach, Stefan 
Helmreich/Bürgermeister Lieboch, Hans Roth/Saubermacher, Franz Lind-
schinger/Bürgermeister St. Josef in der Weststeiermark), Waltraud Walch/
Bürgermeisterin Dobl-Zwaring (v. l. n. r.), © Saubermacher 

Vertragsunterzeichnung neuer Ressourcenpark Unteres Kainachtal

Bewegen – für Erfolg und 
gutes Leben
Unsere Welt verändert sich in atemberaubendem Tempo. 
Umso mehr brauchen unsere Kinder eine solide Bildung 
für ein gelingendes Leben, um sich sinnerfüllt und glücklich 
in der Welt, in die sie hineinwachsen, entfalten zu können.
Wir alle bilden und prägen dabei unsere Kinder durch unser  
Denken, Handeln und das Zusammenleben in der Gemein-
schaft – in der Familie ebenso wie im Kindergarten, in der 
Schule, im Verein und in der gesamten Gemeinde. Dabei 
sind in erster Linie die Eltern in Ihrer Verantwortung für 
die kindgerechte und damit bestmögliche Entwicklung Ihres 
Kindes gefragt.
Die Gemeinde Lieboch übernimmt mit dem Bildungspass 
Mitverantwortung und unterstützt die Eltern bei dieser für 
die Zukunft der Kinder – und somit auch für die Zukunft der 
Gemeinde – so wichtigen Aufgabe.

Der Bildungspass wird im Steirischen Zentralraum durch Regionsmittel  
unterstützt und ist Teil des regionalen Arbeitsprogramms 2021. Basis dafür 
ist das Steiermärkische Landes- und Regionalentwicklungsgesetz, welches 
seit 2018 die Umsetzung eines jährlichen Arbeitsprogramms ermöglicht.

Bildungspass als Unterstützung 
und Entlastung für Eltern

Alle Eltern mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren erhalten fachliche und finanzielle 
Unterstützung für den späteren Schulerfolg ihres Kindes.

KONTAKT

Georg Kopp,
Präventionsentwickler, Projektleiter
Tel. +43 664 3503888,
E-Mail: info@kiwaski.at 

STATEMENT

Mit dem Bildungspass unterstützen und entlasten 
wir unsere Eltern – und schaffen optimale Voraus-
setzungen für den späteren Schul- und Berufserfolg 
und ein gelingendes Leben unserer Kinder in der 
Zukunft.

Der Bildungspass 

Er beinhaltet ein auf der Wissenschaft basieren-
des Lebensentwicklungs- und Bildungsmodell 
mit aufeinander aufbauenden Inhalten, die den 
Eltern zum Start im Rahmen von Vorträgen zur 
Verfügung gestellt werden. Damit werden Eltern 
unterstützt, ihr Kind bestmöglich zu begleiten und 
zu fördern, um kontinuierlich optimale Entwick-
lungsgrundlagen für jedes weitere Lebensjahr 
des Kindes zu schaffen.
Alle Eltern, die dieses Informationsangebot zur 
Sicherung der Zukunft ihrer Kinder (auf freiwil-
liger Basis) nutzen, werden bis zum sechsten 
Lebensjahr des Kindes zusätzlich mit insgesamt 
700,- Euro finanziell unterstützt.
Die Eltern werden darüber mit einem geson-
derten Brief informiert. Die Informationen liegen 
auch im Bürgerservice der Gemeinde sowie in 
den Kinderkrippen und Kindergärten auf bzw. sind 
der Gemeinde-Homepage zu entnehmen.

Bgm. Stefan Helmreich
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Besuch der Klassen 4a u. 4b der Volksschule

Wie schon in den Jahren vor Corona, freuten wir uns dieses Jahr wieder 
über den Besuch der Klassen 4a und 4b der Volksschule Lieboch. Am 
1. Juli besuchten uns die beiden Klassen in Begleitung von Frau Leh-
rerin Doringer Julia (4a) und Herrn Lehrer Gärber Josef (4b) um noch 
mal kurz vor Schulschluss, wissenswertes über die Verbandskäranlage 
Lieboch zu erfahren. Zu Fuß von der Schule angekommen, wurden Sie 
von unserem Obmann und Bürgermeister Stefan Helmreich und mir be-
grüßt. Anschließend, begleitet von Klärwärter Martin Peinhart, konnten 
die Schülerinnen und Schüler samt Begleitung, alle Anlagenteile besich-
tigen und bekamen Einblick, welche wichtige Arbeit geleistet wird. Man-
che „feine“ Nasen war am Anfang etwas „beleidigt“, doch mit Dauer der 
Führung, wuchs das Interesse und viele Fragen wurden gestellt. Nach 
dem Rundgang und einer Stärkung, bemalten uns die Schülerinnen und 
Schüler beider Klassen zwei Wände, für ein Erinnerungsfoto ihrer wohl 
letzten gemeinsamen Exkursion in der Volksschule.

Das Team vom Abwasserverband bedankt sich für den netten Besuch 
und wünscht allen Schülerinnen und Schülern das Allerbeste für den 
Start in ihren neuen Schulen!

Wenn Sie mehr über unsere Abwasserentsorgung wissen wollen, besu-
chen Sie bitte die Webseite www.denkklobal-stmk.at ! Hier erfahren Sie, 
wie man schon mit kleinen Maßnahmen, vieles in der Abwasserentsor-
gung verbessern kann!

Mit lieben Grüßen, GF BM Ing. Michael Dorner

REINIGUNGSKRAFT 
für Gartencenter GESUCHT 

ab sofort
Mo - Sa / 7-10 Uhr oder 17-20 Uhr

Bewerbung an: 
garten@kochauf.at

Garten Kochauf
Hochstraße 4, 8501 Líeboch 

Abwasserverband Liebochtal

Die Marktgemeinde gratuliert Fam. Schirgi zum 
120-jährigen Jubiläum des allseits bekannten Krughof‘s.

120 JAHRE JUBILÄUM

KOSTENLOSE MÜTTER-/ ELTERNBERATUNG

ACHTUNG - Änderung

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

KONTAKT

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

Illegales Glücksspiel

Bei nahezu jedem Internetbesuch stößt man auf zumin-
dest ein Angebot, sein Glück bei einem der zahllosen 
Onlineglücksspiele von verschiedensten Anbietern zu 
versuchen, wobei einem hier oft reißerisch große Ge-
winnchancen in Aussicht gestellt werden.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass im Zusammenhang 
mit Onlineglücksspiel auch die Problematik der Spiel-
sucht massiv angestiegen ist und auch in Österreich gan-
ze Existenzen aufgrund dieser mittlerweile anerkannten 
Krankheiten regelrecht vernichtet wurden.
Auch wenn in Österreich bereits seit Jahrzehnten eine 
sehr strenge Reglementierung des gewerblichen Glücks-
spiels und auch besonders im Hinblick auf das besonders 
gefährliche Onlineglücksspiel besteht, war es aufgrund 
von unionsrechtlichen Vorgaben lange Zeit umstritten, ob 
neben den in Österreich konzessionierten Unternehmen, 
auch Unternehmen mit Sitz im EU-Ausland mit Lizenzen 
aus diesen Ländern, über das Internet legal Glücksspiel 
am österreichischen Markt anbieten dürfen.
Diese Frage wurde vor nicht allzu langer Zeit vom Ver-
fassungsgerichtshof beantwortet, der in einem nicht un-
umstrittenen Erkenntnis festgestellt hat, dass das öster-
reichische Glücksspielmonopol den unionsrechtlichen 
Vorgaben entspricht.
Damit ist klar, dass sämtliche Anbieter, die ohne über 
eine entsprechende österreichische Glücksspielkonzes-
sion zu verfügen, dennoch am österreichischen Markt 
Glücksspiel anbieten, dies illegal tun, was in zivilrechtli-
cher Hinsicht dazu führt, dass die so verspielten Beträge 
zurückgefordert werden können.
Erfahrungsgemäß reagieren diese Glücksspielanbieter 
auf entsprechende außergerichtliche Aufforderungen, die 
bei dem von ihnen betriebenen Glücksspiel verlorenen 
Beträge zurück zu bezahlen, gar nicht bzw wenn über-
haupt nur ablehnend, sodass diese Rückforderungsan-
sprüche gerichtlich durchgesetzt werden müssen.
Aufgrund der klaren oberstgerichtlichen Rechtsprechung, 
gehen diese Gerichtsverfahren in rechtlicher Hinsicht al-
lerdings nahezu immer zu Gunsten der Spieler aus.
Sollten Sie bei einem Glücksspiel Beträge verloren ha-
ben, prüfen wir für Sie gerne die Erfolgsaussichten einer 
Rückforderung dieser Verluste.

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

KONTAKT

RECHT

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

Welche Möglichkeiten bietet die digitale Verwaltung?
Die Digitalisierung beeinflusst auch die österreichische 
Verwaltung zunehmend. Gerade für Unternehmen bieten 
sich dabei zahlreiche Möglichkeiten, um ansonsten zeit-
aufwändige Behördenwege durch die Inanspruchnahme 
digitaler (Verwaltungs-)Dienste zu vermeiden. Hier einige 
Beispiele dazu:

Onlineplattform oesterreich.gv.at
Auf der behördenübergreifenden Plattform oesterreich.gv.at 
können ausgewählte Amtswege online erledigt und Infor-
mationen rund um Verwaltungsthemen abgerufen werden.

Unternehmensserviceportal (USP)
Zahlreiche e-Government-Anwendungen der Verwaltung 
für Unternehmer bietet das Unternehmensserviceportal 
(https://www.usp.gv.at). Mit nur einer Anmeldung sind über 
das USP z. B. folgende Verwaltungstätigkeiten möglich: 

- Steuermeldungen (Finanz-Online),
- Meldungen an die Sozialversicherung (ELDA online) und 
Einsicht in die Beitragskonten der österreichischen Gesund-
heitskasse (WEBEKU) und
- Einsicht in das SVS-Beitragskonto für Bevollmächtigte.

Elektronische Zustellung 
Wie schon berichtet, sind Unternehmen seit dem 1.1.2020 
verpflichtet, an der elektronischen Zustellung teilzuneh-
men. Die elektronische Zustellung erfolgt über das Unter-
nehmensserviceportal oder über oesterreich.gv.at.

Elektronische Rechnungslegung 
an die öffentliche Verwaltung
Die e-Rechnung oder elektronische Rechnung ist ein Da-
tenübertragungsverfahren für die Einbringung elektronisch 
strukturierter Rechnungen. Seit 1.1.2013 ist die e-Rechnung 
der Papierrechnung gleichgestellt. Im Bereich „Business to 
Government“ („B2G“) kann die Übermittlung der Rechnungen 
über drei verschiedene Möglichkeiten eingebracht werden: 

- Hochladen von ebInterface-XML Rechnungen 
(= ein österreichischer XML-Rechnungsstandard), 
- ein eigenes, technisch gekoppeltes Softwaresystem 
mittels Webservice oder
- über ein Online-Formular. 

Mehr zum Thema e-Rechnung erfahren Sie unter 
https://www.erechnung.gv.at.

StB Mag. Margit Rapp
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ist für dich da!
Hallo Bewohnerin, hallo Bewohner,

die Zukunft der Mobilität befindet sich direkt in deiner Nähe. Am Park & Ride am Bahnhof in Lieboch
findest du ein neues, umweltfreundliches und innovatives Mobilitätsangebot: tim.

Das Carsharing Angebot von tim bietet dir die Freiheit ein Auto zur Verfügung zu haben, ohne es
besitzen zu müssen. Bereits viele Nutzerinnen und Nutzer sparen sich damit die Anschaffung des teuren
Zweitwagens oder können gleich ganz auf ein privates Fahrzeug verzichten.

Du kannst den tim-Standort zu Fuß, mit deinem Fahrrad odermit dem GUSTmobil ganz einfach
erreichen.

Melde dich jetzt an und buche dein Carsharing Auto online!

Die einmalige Registrierung ist ganz einfach. Komm während der Amtszeiten in das Gemeindeamt
Lieboch und erhalte deine tim-Nutzerkarte direkt vor Ort. Danach kannst du Carsharing in der Region
schon ab 4 Euro/Stunde nutzen.
Und das Beste: Deine tim-Karte ist bei allen anderen tim-Standorten in der Region auch gültig!

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

tim-zentralraum.at
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LIEBOCH

jetzt
anmelden in

... heisst es seit 19. Mai wieder 
im Herzen von Lieboch. 

Die Inhaber Robert Granitz und 
Markus Gröblbauer servieren 
Ihnen in ihrer Liebocher Stub´n 
kulinarische Klassiker mit mo-
dernen Highlights und dem 
Schwerpunkt auf Regionalität, 
Frische und Nachhaltigkeit.
Dazu gibts kühle Drinks und re-
gelmäßige After-Work-Abende 
mit DJ´s.
Dienstag bis Freitag gehts ab 
16 Uhr in einen entspannten 
Abend mit allerlei Feinem aus 
der #stubnkitchen, Samstag & 
Sonntag startet die Liebocher 
Stub´n ab 9 Uhr mit ihren Brun-
chvariationen in einen genuss-
vollen Morgen und ab 12 Uhr 
gehts mit der Tageskarte durch 
den Tag.

Reservierungen unter
06606133547 oder 
office@liebocher-stubn.at

PS: die Liebocher Stub´n sucht 
noch Mitarbeiter für Service 
und Küche!

Eat, drink and be happy ...



12 13LIEBOCH gemeinsam gestalten LIEBOCH gemeinsam gestaltenUMWELTAUSSCHUSS

Der Umweltausschuss berief eine Sondersitzung am 19. 
Mai 21 ein. Grund war die Errichtung eines neuen Ressour-
cenparks in der Region unteres Kainachtal.

Die Umweltausschuss-Mitglieder, Gemeinderäte/innen, Frau 
Ulrike Garber, Frau Ing. Jennifer Kaufmann und Herr Dr. Gott-
fried Jantschgi von der Firma Saubermacher waren anwesend.
Der Umweltausschuss diente als Plattform für Informationen 
und Diskussionsmöglichkeit rund um den Bau des neuen Res-
sourcenparks. Zu Beginn fand eine Projektpräsentation ASZ 
Lannach statt, darauf folgte die Verlesung bzw. Erläuterung 
der Verträge zwischen den Gemeinden und der Firma Sau-
bermacher durch Herrn Dr. Jantschgi.  Aus den vielen Fragen 
der Gemeinderäte/innen und den entstehenden Diskussionen 
konnte man das Interesse an der Sache erkennen wie z.B. 
Kostenfrage, Versicherung, Mietgegenstand, Öffnungszeiten, 
Einnahmen bei Altmetall und Erweiterung der Abfallarten. 
Auch eine Re-Use-Kooperation mit Umwelteinrichtungen in 
der Gemeinde ist angedacht. Beschlossen wurde dieses Pro-
jekt im Vorstand. 

Die Firma Saubermacher überreichte für die gute Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde Lieboch ein Insektenhotel und 
eine Wiesenblumenmischung zum Ansäen. Das Insektenhotel 
finden Sie auf der Streuobstwiese im RHB (Rückhaltebecken) 
Liebochbach/Lusenbach.

Eva Maria Theiler 

Umweltausschuss

UMWELTAUSSCHUSS

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

Mit Ende Juli endete auch die Bestandsaufnahme für 
den e5-Maßnahmenkatalog und ebnet damit den Weg 
für das erste e5-Audit der Gemeinde Lieboch. Im Zuge 
des Audits wird zuerst der befüllte Maßnahmenkatalog 
und dann sogar die Gemeinde vor Ort von einem an-
deren österreichischen Bundesland genauer unter die 
Lupe genommen. 

Die Steiermark wird dieses Jahr von den KollegInnen 
aus Vorarlberg auditiert und freut sich auf deren Besuch 
im Oktober 2021. Dort erfährt die Gemeinde dann, auf 
wie viele „e“ wir uns freuen dürfen!

e5 Maßnahmenkatalog

Bau Insektenhotel

Am 11. Juni haben die fleißigen Kinder der Nachmit-
tagsbetreuung in der Volksschule Lieboch mit Hilfe von 
Konrad Guggi ein großes Insektenhotel gebaut. Es wur-
de eifrig geschraubt, gebohrt und geklebt. Außer dem 
sachgemäßen Bau einer Nisthilfe für Insekten haben die 
Kinder Wichtiges über Wildbienen und andere Insekten 
und über die Bedeutung der Artenvielfalt gelernt.  
Mit dem Aufstellen eines Insektenhotels leisten wir 
einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz und zur Ar-
tenvielfalt. Wir helfen nützlichen Insekten beim Nisten 
und Überwintern. Dazu zählen unter anderem Wildbie-
nen, Wespenarten, nützliche Käfer und Schwebfliegen. 
In Österreich gibt es fast 700 verschiedene Arten von 
Wildbienen. Ein Insektenhotel ist aber nur eine sinnvol-
le Ergänzung zu einem artenreichen Lebensraum. Vor 
allem die Bewahrung von Wiesen und Blühflächen als 
Nahrungsquelle ist wesentlich zum Erhalt einer weitge-
hend intakten Biosphäre.
Herr Präsent Günther, Imker in Lieboch, hatte einen 
Bienenstock, Waben und Honig für die Kinder der 
Nachmittagsbetreuung dabei und erklärte anschaulich 
das Leben eines Bienenvolkes. Dass Bienen wichtig 
sind, sonst hätten wir kein Obst und Gemüse, haben 
schon viele Kinder gewusst. Wie wir den Bienen helfen 
können, war vielen neu: ungenutzten Rasen in arten-
reiche heimische Wildblumenwiesen umwandeln oder 
nach der Ernte in die Nutzbeete Bienenblumen einsäen 
und Balkone mit Kräutern bepflanzen. 
Die Kinder haben das Gelernte in Zeichnungen und 
Bildern umgesetzt und gefestigt. Die Kinder sind die 
Zukunft der Welt.

Naturgefahrencheck
Die Folgen des Klimawandels zeigen sich immer deutli-
cher: Starkregen, Temperaturextreme oder Hagelschlag 
stellen unsere Gemeinde vor neue Herausforderungen. 
Zusätzlich zu Klimaschutzmaßnahmen zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen braucht es daher auch Maß-
nahmen zur Anpassung an die bereits heute spürbaren 
Klimawandelauswirkungen.

Unsere Gemeinde hat sich im Rahmen des Projekts „Kli-
mawandelanpassung im steirischen Zentralraum“ für ei-
nen Naturgefahrencheck durch das Land Steiermark an-
gemeldet. 10 Pilotgemeinden haben dazu die Möglichkeit 
erhalten. Lieboch ist eine davon. 
Am 27. Juli 2021 kam Herr DI Starl und Frau Bettina Fischer, 
MSc MA in die Gemeinde um gemeinsam mit geladenen 
Gästen, die für Lieboch relevanten Naturgefahren zu be-
sprechen. Die Themen Starkregen, Hochwasser, Blitz-
schlag, Hitze und Hagel betreffen uns schon heute ganz 
besonders. Ein Blick in die neuesten Klimaszenarien des 
Landes Steiermark und des Umweltbundesamtes zeigten 
uns auch, dass alle genannten Themen (insbesondere 
Hitze und Tropennächte) die Marktgemeinde in Zukunft 
noch viel stärker betreffen werden. Auch unterschiedliche 
Hilfswerkzeuge zur Eigenvorsorge wie die Webseite www.
hora.gv.at wurden uns vorgestellt bei der jede/r rasch und 
unkompliziert die hydrologisch/gravitativen Naturgefahren 
für sein eigenes Grundstück eruieren kann. Durch den Na-
turgefahrencheck wissen wir nun, in welchen Bereichen 
wir bereits gut vorbereitet sind und bei welchen Stellen wir 
noch nachschrauben müssen. Gemeinsam wurden Ideen 
entwickelt, wie z.B. hitzetaugliches Bauen (ist noch nicht 
im Gesetz verankert!) um Lieboch langfristig in eine gute 
Zukunft zu führen. 

Eva Maria Theiler
e5 Beauftragte

Der Umweltausschuss Lieboch unterstützt die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Diese beschäf-
tigen sich unter anderem mit dem Klimaschutz (Ziel 13), nachhaltige Städte (11), dem Erhalt der biologischen Vielfalt an Land und im 
Wasser (14 und 15) sowie verantwortungsvollen Konsum- und Produktionsweisen (12) und ein gesundes Leben für alle Menschen (3)

 

 

 
Gesundheit und Geschmack – keine Frage, unser Obst hat es in sich und 
es ist eine Freude, dieses im eigenen Garten heranzuziehen. Allerdings 
ist es auch oft schwierig, der Fülle der Früchte Herr zu werden, womit 
eine Menge Obst im Garten sein fauliges Ende findet. Heimisches Obst 
soll aber nicht im Garten verfaulen, sondern gezielt verwendet werden.  
 

Obstüberschuss nutzbar machen – Ziele der 
Obstbörse: 
• OBST-NETZWERK  

Nicht jede/r hat einen Garten, um Obstbäume oder Sträucher zu 
pflanzen. Daher möchte die Obstbörse Obstsuchende mit 
Obstanbieterinnen und -anbietern in Kontakt bringen.  

• OBSTABGABESTELLE  
Die Obstbörse bietet auch eine Obstabgabestelle an, an der Obst 
kos ten lo s abgegeben und en tnommen werden kann . 
Übriggebliebenes Obst an der Abgabestelle wird von ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen für einen guten Zweck verteilt oder verarbeitet. 

 

     

„Ich habe so viel Obst 
in meinem Garten und 
oft einen Überschuss 

daran!“

„Ich habe leider keinen 
eigenen Garten, würde 

mich aber sehr über Obst 
aus heimischen Gärten 

freuen.“

Vermitteln statt 
Wegwerfen 

Obstabgabestelle:  Fair-Teiler neben der Sporthalle 
f 
Vermittlungskontakt: 0650 568 2380 wenn möglich per SMS
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Im Jahr 2014 zog die Sonder-Kindergartenpädagogin nach Schadendorf bei  
Lieboch und brachte damit ein charitatives Projekt in die Gemeinde ein. Die gebürtige  
Grazerin hatte in diesem Jahr das Projekt „wünsch mir was“ gegründet und damit bis  
heute unzählige Kinderaugen zum Strahlen gebracht. 

Mittlerweile zählt das Projekt neben der Gründerin, Tatjana Schiffer-Wieser, zwei weitere  
Personen zum Projekt-Team. Tatkräftige Unterstützung erhält sie von ihrer Schwester Tamara und ihrer  
Freundin Martina, die auch in Lieboch ansässig ist. Zusammen stemmen die drei alljährlich 
zu Ostern und zu Weihnachten Aktionen, bei denen mehr als 150 Kinder aus bedürftigen 
Familien beschenkt werden. Von der Corona-Krise ließen sich die drei Damen auch nicht  
einschüchtern und starteten im Sommer 2020 mit einer Schulstarter-Aktion. Bei dieser erhalten 
Kinder, die mit der Volksschule starten das gesamt benötigte Material zu Verfügung gestellt. Eine  
Erleichterung für Familien, die aufgrund von Covid19 ihren Job verloren haben oder am Rande 
der Armutsgrenze leben. 

Die Aktionen laufen alljährlich gleich ab: Jede Person, die mitmachen möchte, wird als  
Helferlein registriert (möglich auf der Website) und erhalten dann vom Projektteam Informationen 
zu dem jeweiligen Kind. Zugesendet bekommen alle Helferleins den Vornamen und das Alter des  
zugeteilten Kindes sowie einen konkreten Wunsch, wenn dieser vom Kind bekanntgegeben  
wurde. So unterstützt „wünsch mir was“ pro Aktion mehrere Non-Profit-Organisationen und  
dadurch Familien, die es derzeit nicht so leicht haben. 

Die Motivation hierzu liegt bei den Geschwistern Tatjana und Tamara in der Vergangenheit.  
„Wir haben zu Weihnachten oder zu Geburtstagen eher Notwendiges bekommen, so etwas wie 
Kleidung oder Schulsachen. Das gewünschte Spielzeug war da so gut wie nie dabei“ erzählt 
die Gründerin Tatjana Schiffer-Wieser. Das Organisationsmitglied Martina dagegen findet ihre  
Motivation im Muttersein. „Meine Tochter bekommt so vieles und hat ein wirklich gutes Leben. Es 
ist schrecklich zu wissen, dass es anderen Kindern nicht so gut geht“ erzählt sie. 

Mit dem gemeinnützigen Projekt wünsch mir was 
Kinderaugen zum Strahlen bringen 

Die Frauen hinter „wünsch mir was“: Tatjana Schiffer-Wieser, Tamara Schiffer und Martina Schmidbauer (v.l.n.r.)

Angefangen hatte alles mit dem Kindergarten, in dem Tatjana Schiffer-Wieser arbeitete. Dort  
bekam sie mit, dass es den Kindern an alltäglichem fehlt. Spielzeug in der Turnhalle oder  
Winterkleidung war dort eher rar. Zusammen mit ihrer Kollegin fing sie an diverse Sachspenden 
zu sammeln und für die Kinder vor Ort auch persönliche Geschenke. Es entwickelte sich eine  
Aktion, ähnlich jener „Weihnachten im Schuhkarton“. Nach Auflösung der Kindergartenunter-
stützung suchte sich die Kindergärtnerin andere Partner, mit denen sie diese Idee weiterführen  
konnte. Zusammen mit ihrer Schwester Tamara ergab sich die Möglichkeit bekannte charitative  
Organisationen zu unterstützen. 

Bis heute bestehen dadurch Kooperationen mit mehreren  charitativen Non-Profit Organisatio-
nen, einer Frühförderin und einer Facebook (Selbst-)Hilfe Gruppe. Das Projekt „wünsch mir was“ 
bringt dadurch mehrmals im Jahr Kinder aus sozial schwächeren Familien mit Personen zusam-
men, die gerne einen Wunsch erfüllen möchten. 

„Es ist schön, Kinderaugen zum Strahlen zu bringen“ erzählt die Liebocherin Martina Schmidbauer 
und ergänzt  „Vor allem wenn wir Nachrichten oder Fotos von überwältigten Eltern und deren Kindern  
bekommen. Da kommen uns dann auch die Tränen.“ Diese Nachrichten und Bilder  
werden dann vom Projektteam auch an die jeweiligen Helferlein weitergeleitet, damit auch  
diese sehen, wie sehr sie den Kindern mit ihrer Tat Freude bereiten.

„wünsch mir was“ wächst von Jahr zu Jahr und die Rekordmarke von 207 beschenkten Kindern 
wurde zu Weihnachten 2020 geknackt. Die Coronakrise vermindert die Spendenbereitschaft 
der Menschen absolut nicht. „Wir sind froh, dass wir so viele Helferleins haben, die uns immer 
unterstützen. Wir freuen uns aber auch, wenn wir neue dazu bekommen und noch mehr Kinder  
beschenken können“ ist sich das Projektteam einig. Ans Aufhören denkt keiner der drei.  
„Solange es noch Kinder in Armut in Österreich gibt, werden wir weitermachen“ ist sich die Initiatorin  
Tatjana Schiffer-Wieser sicher. „Vielleicht helfen unsere Kinder später auch mal mit und  
übernehmen das Projekt.“

Wenn auch Sie zum Helferlein werden möchten und dieses charitative Projekt unterstützen  
möchten, dann melden Sie sich am besten über die Website www.wuenschmirwas.at an oder 
per E-Mail an office@wuenschmirwas.at. Jedes Helferlein steht für ein glücklicheres Kind und 
strahlende Kinderaugen.

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
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LIEBOCH gemeinsam gestaltenTEML BÜCHEREI

Die Welt steckt voller Geschichten - genauso wie jede Bibliothek. Doch 
während man die Welt um sich herum rund um die Uhr erlebt, sind Bib-
liotheken oft nur zu ihren Öffnungszeiten betretbar. Aber die Geschichten 
existieren immer - warum nicht mit ihnen nach draußen gehen?

Wir sind mit unseren Geschichten an der ersten 3 Ferienmontagen auf 
den Pfarrplatz hinaus gegangen - Das Interesse war zu unserer Freude 
riesengroß, als wir mit den Kindern in die Geschichten eingetaucht sind 
- wir haben den Zahnputztag im Zoo erlebt, sind mit Käpt´n Sharky zur 
Schildkrötenkönigin gesegelt, haben mit Knuddelsaurus einen tollen Tag 
erlebt  und unser lieber Herr Bürgermeister Stefan Helmreich hat mit den 
Kindern und dem Buch „ Henry und Henriette fahren auf Urlaub“ eine 
spannende Ferienreise unternommen und am Ende waren wir noch mit 
Wal Wendelin in den Tiefen des Meeres unterwegs.

Auch unsere Eisaktion lockte wieder viele Kinder in die Bücherei -Danke 
an dieser Stelle dem Cafe Galerie für die Unterstützung - Doch auch die 
schönsten Ferien gehen wieder einmal zu Ende und ein neues, spannen-
des Schuljahr beginnt wieder. Sofern es die Situation ab Herbst erlaubt, 
würden wir uns  freuen, dass auch die Schüler der VS Lieboch wieder  
regelmäßig bei uns in die Bücherei vorbeikommen, um den neuesten Ge-
schichten zuzuhören und sich spannende Bücher auszuleihen Mit einem 
Jahresbeitrag von € 5.- ( für Kinder bis 10 Jahre ) gibt es Bücher, Hörbü-
cher, TipToy Bücher und Tonies  zu entdecken - die Auswahl ist wirklich 
groß! Seid neugierig und kommt auch mit euren Eltern zu uns, denn auch 
die Auswahl an Erwachsenenbelletristik kann sich sehen lassen!

Genauso hoffen wir, dass es wieder erlaubt sein wird, unseren „Bücherei-
kaffee“ abzuhalten, der 1x im Monat stattfindet - ein geselliges Beisam-
mensein bei Kaffe, Kuchen und Brötchen wäre wieder schön! Oder wieder 
Lesungen, oder Workshops zu veranstalten - ein Stück „altes Leben“ wie-
der zu haben - die Information dazu wird rechtzeitig auf unserer Home-
page angekündigt werden.

Seien Sie neugierig, kommen Sie uns besuchen, wir informieren Sie gerne, 
wie leicht und kostengünstig der Zugang zu Büchern sein kann.
Lesen bildet, Lesen entspannt, Lesen ist Abenteuer im Kopf!

Barbara Jaznikar und Team

NEUES AUS DER BÜCHEREI

Derzeit ist unser Museum zu den gewohnten Zeiten 
(Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertag 
jeweils von 10:30 bis 17:00 Uhr) geöffnet. 

Das Team der Steirischen Eisenbahnfreunde freut sich 
auf Ihren Besuch.

Das TEML nimmt auch heuer wieder an der vom ORF veran-
stalteten Langen Nacht der Museen teil. Am 2. Oktober 2021 
wird im TEML die Sonderausstellung „Modellbahn – mehr 
als ein Hobby“ präsentiert und der Rote Blitz wird zwischen 
Lieboch und Graz pendeln um kulturbeflissene Besucher 
aus der Region zum Graz Köflacherbahnhof bringen, wo An-
schluss zu den Shuttlebussen besteht.

Am Nationalfeiertag, 26. Oktober, sind Dampfsonderzüge 
von Graz nach Lieboch geplant, wo, wie alljährlich, der Lie-
bocher Familienwandertag stattfindet und mit einem Herbst-
fest beim TEML die Museumssaison gemütlich ausklingt.

Auch zum Lipizzaner-Almabtrieb, der heuer am 25. Septem-
ber stattfindet, planen wir einen Dampfsonderzug. Ob dieser 
(das betrifft auch die übrigen Veranstaltungen) wie geplant 
durchgeführt werden kann, hängt von der Pandemie-Situ-
ation ab. Wir verweisen daher, bezüglich Detailinformatio-
nen bzw. allfälliger Änderungen oder Absagen, auf unsere 
Homepage www.stef.at und die StEF-Hotline 0664 488 3030.

Davon unabhängig gehen die Vorbereitungen für die Neu-
gestaltung der permanenten Ausstellung im TEML voran, 
die unter Einbindung der Marktgemeinde Lieboch und mit 
Unterstützung der GKB erfolgen wird. Wir hoffen, durch die 
Neukonzeption auf eine höhere Funktionalität und mehr  

Attraktivität für die Besucher/innen zu erreichen. Die Umset-
zung soll über die Wintermonate erfolgen, sodass mit Sai-
sonstart am 1. Mai 2022 das neugestaltete Museum eröffnen 
kann.

TEML-Saison 2021 – Halbzeit

	  
KONTAKT

Technisches Eisenbahnmuseum Lieboch
teml@stef.at
Tel. 03136/62213
StEF-Hotline 0664 488 3030
www.stef.at

Foto (© Barbara Sommerer, StEF):
Am 23. Juli 2021 besuchte eine Gruppe der Sommerbetreuung der VS Lieboch 
das TEML. Dabei konnten sehr interessierten jungen Besucher vieles zum 
Thema Eisenbahn kennenlernen.

Flurgasse 4e, 8501 Lieboch

www.augenarzt-lieboch.at

Telefon: 03136 / 61860

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

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

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

Zwar konnte am 1. Mai 2021 im Technischen Eisenbahnmuseum Lieboch der Ausstellungsbetrieb aufge-
nommen werden, dennoch verlief der Saisonstart auch heuer nicht wie gewohnt. Die schon traditionellen 
Sonderzüge mit der dienstältesten Dampflokomotive der Welt von Graz nach Lieboch und die äußerst 
populäre Modellbahntauschbörse im TEML konnten, ebenso wie der allseits beliebte Liebocher Familien-
Radfahrtag, leider nicht stattfinden.

TIERE

Illegale Heilung

Das Coronavirus der Katze ist ein Erre-
ger den wir Tierärzte schon lange gut 
kennen. Ist ein Tier damit infiziert, muss 
das Virus jedoch im Körper der Katze 
mutieren um dann die tödliche FIP (fe-
line infektiöse Peritonitis) auszulösen. 
D.h. nicht jede infizierte Katze muss 
zwingend eine FIP bekommen, ist die 
Krankheit jedoch erst ausgebrochen 
führte sie bis langen zwangsweise zum 
Tod. In den letzten 2 Jahren ist jedoch 
ein Heilmittel im Umlauf, dass noch 
keine Zulassung hat. Patientenbesitzer 
müssen sich den Wirkstoff also selbst 
aus den USA oder China bestellen und 
diesen 84 Tage in Folge ihrem Tier un-
ter die Haut injizieren. 

Die Kosten für den Wirkstoff betra-
gen mehrere Tausend Euro und die 
Beschaffung ist illegal. Wir verstehen 
gut, dass ein Zulassungsverfahren Zeit 
braucht und Wirkstoffe gut geprüft wer-
den müssen bevor sie bedenkenlos in-
jiziert werden dürfen. Wir sind jedoch 
in den letzten 25 Jahren noch nie mit 
einer vergleichbaren Situation kon-
frontiert worden. Tierbesitzer die bereit 
sind alles für ihre Katze zu tun, wer-
den in die Illegalität getrieben, da sie 
sich am Schwarzmarkt Medikamente 
besorgen müssen. Wir finden, diese Si-
tuation sehr unbefriedigend und hoffen 
bald über eine offizielle Zulassung des 
Wirkstoffes GC376 und GS-441524 be-
richten zu können.
 

Das Team der 
Kleintierpraxis Lieboch 

Tierarzt Dr. Alois Haider
Elisabethstraße 6, 8501 Lieboch 
Tel. 03136/61361

KONTAKT
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LIEBOCH gemeinsam gestaltenWELTGRUPPE, FAIRTRADE-GEMEINDE

Damit kann das Thema „Vermeidung von Teenager-
Schwangerschaften“ länger und intensiver bearbeitet wer-
den. Es wird eine dauerhafte Beratung für die jungen Mäd-
chen angeboten, weiters sind Besuche in Schulen geplant. 
Dabei werden auch Hygiene-Artikel verteilt und Maßnah-
men der Familienplanung vorgestellt. Besonders viele 
Mädchen und junge Frauen sollen über Radiosendungen 
erreicht werden, ist doch das Lokalradio für fast alle ein 
wichtiges Medium. So hoffen unsere Partnerinnen (und wir), 
dass die Zahl der Teenager-Schwangerschaften in der Re-
gion vermindert wird. Es geht ja um Jugendliche, die sonst 
meist die Chance auf eine Schulausbildung verlieren und 
somit auch im Berufsleben kaum Fuß fassen können.
Hier in Lieboch waren unsere Aktivitäten natürlich – wie 
die fast aller Gruppen – durch Corona eingeschränkt. Aber 
wir konnten den Weltladen im Freien vor der Kirche immer 
wieder durchführen und im März statt des Suppenessens 
im Pfarrsaal Suppen zum Mitnehmen im Freien anbieten 
– der Erlös kam sogar ganz nahe an den anderer Suppen-
sonntage heran.
Das für Herbst geplante Benefiztheater muss verschoben 
werden. Die Spielgruppe hat aber schon einen neuen Ter-
min nächstes Frühjahr ins Auge gefasst.

Weltgruppe Lieboch
Ingeborg Schrettle

Unsere langjährige Erfahrung in der Projektarbeit hat sich bewährt. Es 
ist uns gelungen, vom Land Steiermark eine Förderung für ein auf zwei 
Jahre angelegtes Projekt unserer Partnerinnen in Kenia zu bekommen.

Erfolg für die Weltgruppe: 
Zweijahres-Projekt in Westkenia

Faire Rosen für Papas 
und Opas am Vatertag

	  
INSERATE

In Zeiten von Corona musste auch die Fair Trade-Arbeitsgruppe in 
Lieboch lange pausieren. Aber jetzt im Frühsommer 2021 konnten wir 
wieder aktiv werden und beteiligten uns an der Rosenverteilaktion, 
die Fair Trade Wien seit einigen Jahren ermöglicht. 100 Fair Trade-
Gemeinden bekommen jeweils 100 Fair Trade-Rosen zur Verfügung 
gestellt, die zusammen mit einem Info-Kärtchen verteilt werden soll-
ten, und zwar am Vatertag.
Alle Väter und Opas waren überrascht und erfreut, in Lieboch am 
Vatertag mit einer Rose beschenkt zu werden. Ebenso die vielen 
Kinder und Enkelkinder - manche haben noch um eine Blume für 
zuhause gebliebene Papas gebeten. Die gaben wir Ihnen gern, in der 
Hoffnung, dass so der FAIRTRADE-Gedanke aufblühen möge.     

Fair Trade-Gruppe Lieboch / I. Schrettle

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

DEINE Clubvorteile im Überblick
 » gratis JBL TUNE 560 BT Kopfhörer
 » 20 Euro Startguthaben bei deiner Kontoeröffnung
 » Viele Vorteile in der Raiffeisen Club App
 » Raiffeisen Club-Karte mit vielen Ermäßigungen
 » uvm.

Nähere Informationen: stefanie.strommer@rb38210.at 
oder +43 3463 23 26-28  | Aktion gültig bis 31.10.2021 

JUGENDKONTOAKTION

ZEUGNISGELDAKTION

verlängert bis 

31.10.2021 

Hol dir deine 

Belohnung von

zusätzlich zu allen Jugend-

kontoeröffnungsvorteilen.
3€ pro 1er



20 21LIEBOCH 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 GRÜN STATT GRAUSTYRIA VITALIS, SPITZWIRT

Eine psychische Erkrankung bedeutet eine große Heraus-
forderung – für die Betroffene, aber auch für den Rest 
der Familie. Bedürfnisse, Sorgen und Wünsche der Kin-
der haben weniger Platz und die Kinder müssen oft früh 
Verantwortung für sich und die Familie übernehmen. In 
der Corona-Pandemie haben diese Belastungen weiter 
zugenommen. Eine zusätzliche Bezugsperson kann für 
Kinder eine große Unterstützung sein, sich trotz heraus-
fordernder Situation gesund zu entwickeln.

Ehrenamtliche PatInnen können einen Ausgleich schaffen,  
indem sie Freizeitaktivitäten mit den Kindern umsetzen, 
ein offenes Ohr für Wünsche und Fragen der Kinder  

haben, einen Ort der Ruhe anbieten oder den Kindern 
psychische Erkrankungen erklären. 

Seit 2017 begleitet Styria vitalis Kinder und Patenfamilien 
in Graz. Ab 2021 steht dieses Angebot auch Gesunden 
Gemeinden der Bezirke Graz-Umgebung und Voitsberg 
zur Verfügung.

Personen, die ehrenamtlich als Patin oder Pate aktiv sein 
möchten, erhalten eine kostenfreie Schulung, die auf die 
Aufgabe vorbereitet. Das Projektteam steht den PatInnen 
und Familien begleitend zu Seite, zudem finden regelmä-
ßig Austauschtreffen statt.

Wenn Sie mehr über die Tätigkeit als Patin oder Pate 
erfahren möchten oder Interesse an Unterstützung durch 
eine Patenfamilie haben, nehmen Sie Kontakt zu uns auf 
und wir vereinbaren ein persönliches Gespräch. 

Wir freuen uns auf Ihr Mail oder Ihren Anruf! 

Styria vitalis, Maga Alima Matko 
alima.matko@styriavitalis.at
0660 9372779

Weitere Informationen über das Angebot finden sie hier: 
https://styriavitalis.at/entwicklung-innovation/patenfamilien/

In den letzten Monaten sind im Spitzwirt viele neue Be-
wohner eingezogen. Die Nachfrage nach Deutschkursen 
ist groß, das Angebot derzeit leider dürftig, da von den 
ursprünglich sechs ehrenamtlichen DeutschlehrerInnen 
nur noch zwei aktiv sind. Sie geben ihr Bestes, können 
den Bedarf an Kursen in unterschiedlichen Sprachni-
veaus aber nicht abdecken. 

Dringend gesucht werden daher aufgeschlossene Men-
schen, die ehrenamtlich einmal wöchentlich für ein bis 
zwei Stunden eine kleine Gruppe in Deutsch unterrichten 
möchten (überwiegend Niveau Anfänger/A1). 
Eine pädagogische Ausbildung ist nicht notwendig; Freu-
de am Umgang mit Menschen, Einfühlungsvermögen und 
ein bisschen Kreativität erleichtern die Aufgabe aber sehr. 

Und natürlich sollte man mit der deutschen Sprache und 
ihren Eigenheiten halbwegs vertraut sein - alles andere 
ergibt sich mit der Zeit von selbst. Selbstverständlich ste-
hen die erfahrenen Deutschlehrerinnen neuen Kollegen/
Kolleginnen mit Rat und Tat zur Seite. Auch Unterlagen 
können gestellt werden. 

Wer sich einen eigenen Deutschkurs (noch) nicht zutraut, 
aber dennoch beim Lernen helfen möchte, kann auch 
Teil eines von ZEBRA begleiteten Sprachtandems wer-
den: Dafür werden LiebocherInnen gesucht, die sich etwa 
einmal in der Woche mit einem Bewohner/einer Bewoh-
nerin des Spitzwirts zum Spazierengehen oder einer an-
deren Unternehmung treffen und ihn/sie dadurch beim 
Lernen der deutschen Sprache unterstützen. 

Das geplante Pflanzfest konnte 
coronabedingt leider nicht statt-
finden, im sehr kleinen Kreis der 
„Grün statt Grau – mehr Natur 
für Lieboch“-Gruppe und eini-
ger Baumspender fanden neun 
Apfelbäume, zwei Birnbäume 
und ein Nussbaum eine neue 

Heimat. Im Herbst, wenn auch der südliche Teil der geplan-
ten Streuobstwiese (südlich der Ratswohlbrücke) bepflanzt 
werden kann, werden weitere Obstbäume folgen. Dann wird 
hoffentlich auch ein Pflanzfest möglich sein, zu dem wir die 
Liebocher Bevölkerung einladen können. 
Potentielle Baumspender und -paten haben sich inzwischen 
schon mehr gemeldet als Bäume auf der Wiese Platz fin-
den. Allerdings wollen wir es nicht bei den Bäumen belas-
sen: Es werden auch Sträucher, Hecken und Wildblumen 
angepflanzt, die Wildtieren und Insekten Unterschlupf und 
Nahrung bieten können.  Wer einen Strauch, Blumensamen 
oder ähnliches spenden (oder selbst ansäen/pflanzen) oder 
uns bei der Pflege der Streuobstwiese unterstützen möchte 
(gießen, mähen, Gras rechen …), kann sich sehr gerne bei 
Brigitte Zöhrer, (Tel. 0664-2030424) melden. 
Erste Erträge der Beerensträucher werden hoffentlich schon 
im nächsten Jahr zu ernten sein, bei den Obstbäumen müs-
sen wir uns noch etwas in Geduld üben.  Schon jetzt dürfen 
sich alle LiebocherInnen gerne an den Kräutern im „Kräu-
terherz“ bedienen (das sich bei heißen Temperaturen auch 
über eine kleine Wasserspende freut). 
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches „Dankeschön“ 
an die Gemeinde und den Bauhof, die stets ein offenes 

Ohr für unsere Anliegen haben und uns tatkräftig zur Seite  
stehen. Auch einige unserer AsylbewerberInnen sind mit 
großem Eifer dabei und unterstützen uns beim Pflanzen 
und Gießen. 

Gemeinsam können wir noch viel erreichen!
Gruppe „Grün statt Grau – mehr Natur für Lieboch“

Regine Schineis

Gesund Aufwachsen 
in herausfordernden Zeiten

Erste Pflanzungen auf der Streuobstwiese!

Spitzwirt: DeutschlehrerInnen dringend gesucht

Styria vitalis sucht ehrenamtliche Patenfamilien für Kinder psychisch belasteter Eltern

Aller gute Dinge sind drei: Nachdem wir das Pflanzen der ersten Obstbäume im letzten 
Frühjahr aufgrund von Corona und im Herbst wegen notwendiger Arbeiten am Hoch-
wasserschutz absagen mussten, war es am 24.04.2021 endlich soweit: Die ersten Bäume 
konnten gepflanzt werden!

Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, ist der per-
sönliche Kontakt zu Einheimischen nicht nur zum Erwei-
tern der Sprachkenntnisse notwendig, er erleichtert auch 
die Integration der Asylsuchenden in Österreich sehr. 
Dank der freundlichen Aufnahme durch die Liebocher 
Bevölkerung haben viele der ersten Spitzwirt-Bewohner 
in Lieboch und Umgebung eine neue Heimat gefunden. 
Es wäre schön, wenn sich auch für die in diesem Jahr 
angekommenen Menschen offene Herzen und helfende 
Hände finden würden! 

Kontakt:
Regine Schineis, Tel. 0664 5688778
Barbara Plavcak (ZEBRA), Tel. 0664 88906867
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Kinder/Jugendliche vor der Trennung
Kinder wachsen in dem Glauben auf, dass ihre Eltern 
immer für sie da sein werden, sie fühlen sich sicher 
und geborgen. Wenn sich die Eltern nun trennen, so 
verlieren die Kinder zunächst einmal diese Sicher-
heit. Ihre Welt bricht zusammen und sie wissen nicht 
mit dem plötzlichen Verlust ihrer vertrauten Lebens-
situation umzugehen. Für Kinder bedeutet die Tren-
nung immer Schmerz und sie haben oftmals keine 
Sprache, um ihre Sorgen, Trauer, Schuldgefühle, 
Ängste und auch ihre Wut auszudrücken. Jedes Kind 
reagiert anders auf diesen Verlust, aber es reagiert.

Was brauchen Kinder/Jugendliche 
nach der Trennung?
Die Trennung oder Scheidung ist immer ein kritisches 
Lebensereignis für Kinder. Aber auch für die Eltern, 
die oft mit sich selbst und den eigenen Gefühlen und 
den Herausforderungen der neuen Lebenssituation 
so beschäftigt sind, dass ihre Kinder aus dem Blick-
feld geraten.
Die betroffenen Kinder und Jugendlichen brauchen 
aber gerade in diesen Umbruchphasen, in der das 
ganze Leben manchmal auf den Kopf gestellt wird, 
jemanden, der ihre Bedürfnisse im Blick hat und sie 
in dieser Zeit unterstützt und begleitet.

RAINBOWS hilft
In den RAINBOWS-Gruppen werden 
betroffene Kinder und Jugendliche 
gestärkt und unterstützt, alles was sie 
im Zusammenhang mit der Trennung 
beschäftigt, worüber sie sich Sorgen 
machen, was sie traurig oder wütend 
macht, auszudrücken – dass kann 
im Gespräch sein, durch Bewegung 
oder auch spielerisch oder im kreati-
ven Tun. Die Kinder und Jugendlichen 
bekommen Zugang zu ihren Stärken 
und Ressourcen, mit dem Ziel, die 
neue Familiensituation anzunehmen. 

„Wir können Geschehenes nicht rück-
gängig machen, aber wir können die 
Kinder stärken, ihnen dabei helfen, 
positive Zukunftsperspektiven zu ent-
wickeln, trotz der Belastungen, de-
nen sie ausgesetzt sind, sagt Xenia 

Hobacher, Fachbereichsleitung Trennung/Scheidung 
von RAINBOWS in der Steiermark. Oder wie Julia, 8 
Jahre, rückmeldet „Mir ist schon ein bisschen leichter 
ums Herz seit ich bei RAINBOWS bin.“ 

Zusätzlich zu den Gruppentreffen der Kinder finden 
drei begleitende Gespräche mit den Eltern statt. Die 
professionelle Begleitung und die positiven Verän-
derungen der Kinder werden von den Eltern als gro-
ße Entlastung erlebt.

Neue RAINBOWS-Gruppen
für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren, deren Eltern 
sich getrennt haben, starten ab Mitte Oktober in 
Kalsdorf bzw. St. Josef in der Weststeiermark .

Ein weiteres großes Thema sind und 
waren die vergangenen Unwetter in 
Österreich und in unseren Nachbar-
ländern, welche schwere Schäden 
verursacht, leider auch Menschen-
leben gefordert hat und unzählige 

Einsätze von Feuerwehr und Hilfskräften zur Folge hatten. 
Und die Situation wird in den nächsten Jahren vermutlich 
auch nicht besser werden.
Im Rahmen der Erhebungen beim Naturgefahrencheck, 
konnten wir feststellen, dass wir im Bereich Hochwasser 
mit 14 Rückhaltebecken sehr gut aufgestellt sind, im Be-
reich Starkregen sind wir auch schon sehr weit, aber im 
Bereich Hitze stehen wir noch am Anfang. 
Alle Bürger können, wie im letzten Flugblatt erwähnt, 
mithelfen und sich persönlich vorbereiten aber auch den 
Blick über den Gartenzaun werfen, ob etwas ausgeputzt 
oder jemandem geholfen werden kann. Nutzen Sie auch 
Förderaktionen wie Pumpenbeschaffung oder Baumpflan-
zungen zur Beschattung (Details auf www.lieboch.gv.at) 
Risikomanagement und Katastrophenschutz stellt vor al-
lem die freiwilligen Einsatzorganisationen vor große Her-
ausforderungen.
Zivilschutz ist nicht zu viel Schutz. Als Zivilschutzbeauf-
tragter und Schnittstelle zwischen den Einsatzorganisati-
onen möchte ich Ihnen nützliche Tipps und Informationen 
des Zivilschutzverbandes etwas näher bringen. Viele wei-
tere Ratgeber, Tipps und Infos zu den verschiedensten 
Ereignissen und Katastrophenfällen finden Sie im Down-
loadbereich auf www.zivilschutz.steiermark.at 
Ein großer Dank gilt vor allem auch unserer Freiwilligen 
Feuerwehr Lieboch, welche 24 Stunden am Tag und 7 
Tage die Woche für uns einsatzbereit ist und möchte auch 
hier gerne auf den anschließenden Bericht der FF Lieboch  
hinweisen, welcher auch sehr wichtige und nützliche Infor-
mationen zum Thema Hochwasser beinhaltet.

Ihr 1. Vizebürgermeister
Jürgen Hübler

RAINBOWS ZIVILSCHUTZ, HOCHWASSERSCHUTZ

Hilfe für Kinder und Jugendliche 
nach der Trennung – neue 

RAINBOWS-Gruppen starten!

Weitere Informationen und Anmeldung:
RAINBOWS-Steiermark
Fr. Mag.a Xenia Hobacher
Tel: 0664 882 42 208
www.rainbows.at

Link zu Fotos:
https://www.rainbows.at/ueber-uns-presse/

30 Jahre RAINBOWS in der Steiermark, das ist die Geschichte von beinahe 7.000 Kindern und Jugendlichen 
in der Steiermark, die in diesen Jahren von RAINBOWS begleitet wurden, weil sich ihr Leben plötzlich ver-
änderte – sei es nach der Trennung ihrer Eltern oder nach dem Tod eines geliebten Menschen.

01 Überprüfen Sie die Hochwassergefährdung Ihrer Liegenschaft 

02 Überlegen Sie wie Wasser in Ihr Haus eindringen könnte

03 Setzen Sie bauliche Vorsorgemaßnahmen

04 Legen Sie sich eine Hochwasserausrüstung zu

05 Passen Sie die Nutzung Ihres Hauses an die Hochwassergefährdung an

06 Erstellen Sie Ihren persönlichen Maßnahmenplan

07 Organisieren Sie Nachbarschaft shilfe

08 Klären Sie Ihre Risikovorsorge ab (Versicherung, Rücklagen)

09 Seien Sie achtsam in Bezug auf Niederschlags- & Unwett erwarnungen   

10 Lernen Sie das richti ge Verhalten im Hochwasserfall

10 Tipps, die Ihnen helfen
„hochwasserfi t“ zu werden

in Kooperati on mit
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Zivilschutz, Hochwasserschutz
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Am Freitag den 11. Juni 2021 haben  
wir unser altes VFA-Lieboch noch 21 
Jahren im Dienste der Feuerwehr Lie-
boch außer Dienst gestellt. 

Es wurde, dank unserer Kameraden im 
Fahrzeugausschuss, durch ein moder-
neres und wiederum perfekt an die Ge-
gebeneheiten der Feuerwehr Lieboch 
angepasstes MZFA (MehrZweckFahr-
zeug-Allrad) ersetzt.
Ebenso wie unser ehemaliges VFA ist 
das MZFA wiederum mit einer Verkehrs-
leiteinrichtung ausgestattet und wird 
dementsprechend auch für Absiche-
rungsarbeiten und aufgrund der Lade-
fläche, für Transport- und Versorgungs-
zwecken (z.B. Transport bzw. Nachschub 
von Schläuchen, Pumpen, Sandsäcken, 
Verpflegung, usw.) im Einsatzfall benötigt.

Mit Juni 2021 hat auch die Freiwillige Feuerwehr ihre 
Übungstätigkeit für alle Kameraden mit der ersten ge-
meinsamen Monatsübung, unter Einhaltung der gelten-
den CORONA-Regeln, wieder aufgenommen. Neben 
den Gruppenübungen und Fortbildungen ist es ebenso 
wichtig gemeinsam in der Feuerwehr gruppenübergrei-
fend zu üben. Bei einem Einsatz treffen nicht nur die Ka-
meraden der einzelnen Gruppen aufeinandern, je nach 
Anwesenheit arbeitet man im Kollektiv zusammen und 
da sollte jeder Handgrif sitzen.
Bei unserer ersten Moantsübung stand einerseits orga-
nisatorisches, wie das Abgleichen von Mitgliederdaten 
oder das Aufrechterhalten des Impfschutzes (Zecken,  
usw.) auf der Tagesordnung, andererseits wurde vor-

rangig Einsatztaktik sowie der Umgang mit Gerät und 
Fahrzeug, beübt. 
Angefangen bei der Einweisung in das neue MZFA ging 
es im Stationenbetrieb ebenso um die Thematik Brand-
einsätze, das richtigen Anlegen von Atemschutzgeräten 
während der Anfahrt und ebenso wie man man die Ka-
meraden beim Anlegen der Atemschutzgeräte unter-
stützen kann und welche Vorkehrungen für einen Atem-
schutzeinsatz getroffen werden müssen.
Eine weitere Station unserer ersten Übung bringt uns 
auch schon zu einem sehr wichtigen Thema, welches im 
Frühsommer ganze Landstriche in Österreich aber auch 
in uneren Nachbarländern schwer getroffen hat, Einsät-
ze bei Hochwasser- und Starkregenereignissen.

MZFA Lieboch in den Dienst gestellt Re-Start der Ausbildungs- und 
Übungstätigkeiten in der Feuerwehr

FREIWILLIGE FEUERWEHR

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

FREIWILLIGE FEUERWEHR

Wir sind für Sie da - 24 Stunden am Tag - 365 Tage im Jahr!

Notruf 122 / WER ruft an? / WO ist etwas passiert? / 
WAS ist passiert? / Wieviele Verletzte?
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Gassen und Zufahrten 
freihalten!

Bitte halten Sie die Straßen und Gassen frei. Auch wenn 
Sie Besuch haben, eine Feier veranstalten oder selbst kei-
nen Parkplatz in unmittelbarer Nähe Ihres Hauses haben. 

Am Straßenrand parkende Autos mögen aus der eigenen 
Sicht noch genügend Platz für einen anderen PKW freihalten, 
dieser Platz kann aber zu gering sein damit die Feuerwehr an  
einen Einsatzort gelangen kann. 

Achten Sie daher darauf, dass zu jeder Tages- und 
Nachtzeit eine Zufahrt für Einsatzfahrzeuge gegeben ist.

In die Straßen ragende 
Hecken, Bäume rückschneiden!

Ein weiteres Hindernis sind Bäume und Hecken, die in die 
Straße wachsen und somit Zufahrten blockieren. 

Es ist daher wichtig Äste die in den Straßenraum ra-
gen, zu kürzen um eine ungehinderte Zufahrt für alle 
Einsatzfahrzeuge zu gewährleisten.
Das Stutzen von Hecken und Bäumen ist nicht nur im 
Frühjahr oder Sommer notwendig. Achten Sie über das 
ganze Jahr hindurch, auch während warmen Herbst oder 
Wintermonaten, darauf, dass es zu keinerlei Hindernissen 
entlang der Straßen kommt.

FREIWILLIGE FEUERWEHR

Zirka 1,5 Jahren ist es her, als uns das Co-
ronavirus und die dazugehörigen Schutz-
maßnahmen erstmalig beschäftigten. 

Stark eingeschränkt wurde vor allem das gesellschaftliche 
Leben. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten 
Kreuzes in Lieboch bedeutet dies, dass Zusammenkünfte 
wie zum Beispiel die Weihnachtsfeier, das jährliche Kas-
tanienbraten und das gemütliche Zusammensitzen aus-
gesetzt werden mussten. Davon betroffen war auch die 
Ortsversammlung, die normalerweise einmal im Jahr im 
Frühjahr abgehalten wird. Im Zuge der Ortsversammlung 
werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befördert und für 
ihre Tätigkeiten ausgezeichnet.
Eine Ortsversammlung im herkömmlichen Sinn ist leider 
nach wie vor nicht möglich, umso mehr freut es uns, dass 
wir – unter strenger Einhaltung der 3G-Regel – im Freien 
am Gelände der Ortsstelle im Zuge eines Grillabends zu-
mindest die Beförderungen und Auszeichnungen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter nachholen konnten.
Bereichert wurde der Abend durch die Anwesenheit von 
Bürgermeister Stefan Helmreich sowie weiteren Gemein-
devertretern der Gemeinden Hitzendorf, Premstätten und 
Dobl-Zwaring. Seitens dem Roten Kreuz Graz-Umgebung 
war unser hochgeschätzter Bezirksstellenleiter Günter 
Pichlbauer anwesend. 
Ortsstellenleiter Jürgen Pojer und seiner Stellvertretung 
Theresa Amon konnten den Sanitäterinnen und Sanitätern 
zahlreiche Beförderungen überreichen. Eine Vielzahl an 
Ausbildungen wurden absolviert und wir freuen uns, dass 
wir somit am neuesten Stand in sämtlichen Bereichen sein. 
Sei es die Ausbildung zur Führungskraft, zum Lehrbeauf-
tragten in Erster Hilfe oder zum Leitstellendisponenten – 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ortsstelle Lieboch 
mischen bezirksweit – freiwillig als auch hauptberuflich – 
in vielen Bereichen mit. 

Von den Ehrengästen und der Ortsstellenleitung konnte 
auch zahlreiche Auszeichnungen übergeben werden. Des 
Weiteren wurden von Jürgen Pojer und Theresa Amon so-
wie den Referatsleitern beeindruckten Zahlen im Rahmen 
des Tätigkeitsberichts präsentiert.

Wir freuen uns mit jeder/jedem Einzelnen, dass für die 
ehrenamtlichen Tätigkeiten eine kleine Anerkennung 
überreicht werden konnte.
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Beförderungen und Tätigkeitsbericht

ROTES KREUZ

Die Feuerwehr besitzt für einen Unwetter- / Hochwas-
sereinsatz unterschiedlichste Geräte, welche aufgrund 
der Vielfalt unterschiedlichste Handhabung benötigen. 
Es ist daher auch für uns unerlässlich, dass wir mit allen 
Pumpentypen im Übungsbetrieb arbeiten um dann, im 
Falle eines Hochwassers, im Ortsgebiet oder auch über-
örtlich, unsere Gerätschaften so effizienet wie möglich in 
Einsatz bringen können.
Ein Hochwasser bedeutet für die betroffenen Personen 
akut in diesem Moment einen enormen Stressfaktor und 
jeder einzelne erhofft sich schnellstmögliche Hilfe, um 
Schaden von sich oder seinem Eigentum abwehren zu 
können. Ebenso ist ein Großschadensereignissen eine 
enorme Herausforderung für die Alarmierung, da wir 
Einsatzkräft nicht gleichzeitig alle Schadenslagen abar-
beiten können und jedem zeitgleich unsere Hilfe zukom-
men lassen können.
Wir rufen daher jeden einzelnen Bürger auf, sich best-
möglich selbst zu schützen.

Hochwasser

10 Dinge, die Sie über den Feuerwehr-
einsatz bei Hochwasser wissen sollten

01 Feuerwehren können nach Elementarereignissen 
nicht überall zeitgleich sein

02 Die größte Gefahr wird zuerst bekämpft

03 Die Prioritätenabfolge lautet: Menschen- und Tier-
rettung, Ortsschutz und ggfs. Dammschutz, Sicherung 
kritischer Infrastruktur, Objektschutz, technische Hil-
feleistung

04 Feuerwehr & Bevölkerung ergeben im Zusam-
menwirken einen optimalen Ressourceneinsatz

05 Bei größeren (Elementar)Ereignissen sind die Ka-
pazitäten der örtlichen Einsatzkräfte begrenzt. In sol-
chen Fällen wird überörtliche Hilfe der Feuerwehren 
organisiert.

06 Feuerwehr hilft Menschen dort, wo es gerade am 
dringendsten bzw. nötigsten ist

07 Feuerwehr ist nicht für alle Probleme da und kann 
auch nicht alle Probleme lösen

08 Feuerwehr ist ein Ehrenamt

09 Feuerwehr ist kein Reinigungsdienst

10 Feuerwehr ist keine Selbstverständlichkeit

© Land Steiermark - Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nach-
haltigkeit & Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

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!
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PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell -

TANZEN ab der Lebensmitte
mit Tanzleiterin Monika Meister

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

jeden Dienstag - ab 5. Oktober 2021 
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

„Mund.Werk“
Fingerfood und andere 

Köstlichkeiten für jeden Anlass 
mit Seminarbäuerin Petra Wippel

Diese mundgerechten Kleinigkeiten sind oft nicht nur als 
Gruß aus der Küche gedacht, sondern werden gerne als 
nette, schmackhafte Häppchen zu einem Glas Bier oder 
Wein gereicht. Als Gastgeber:in für Familienfeste, für Be-
kannte, für Freunde oder für einen geschäftlichen Anlass 
unterstreichen Sie mit diesen kleinen Köstlichkeiten je-
den Besuch. Sie haben mit dem Eintreffen der Gäste die 
Vorbereitung bereits abgeschlossen und können somit 
den Anlass in Ruhe genießen. 

In diesem 4-stündigen Kochkurs bereiten wir gemein-
sam kleine pikante und süße Köstlichkeiten mit per-
fektem Aussehen vor. Alles was Sie brauchen ist eine 
Kochschürze und Freude mit mir zu kochen. 

Kurspreis:  € 60,-- inkl. Lebensmittelkosten, 
  Getränke und Unterlagen
Kursort:     Neuer Kindergarten 
  (Dorfstraße 9 - vormals Pintarics)
Termin:      auf Anfrage

Ich freue mich mit Ihnen zu kochen!

Anmeldung im Provit Büro:
03136 / 61400-34  oder  provit-lieboch@aon.at

PROVIT

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

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

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

vom 29. September bis 3. November 2021
 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

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, 7. Oktober 2021
  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

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

PROVIT

Aktivitätentraining
mit Tanja Gaßler

Fachsozialbetreuerin mit dem Schwerpunkt Altenarbeit, LimA-Trainerin

Wir starten wieder am 16. September 2021.

Achtung – Änderung
***neuer Kursort – neue Uhrzeit***

Wir treffen uns
jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat
von 15.30 bis 17.30 Uhr im neuen Kindergarten,

Dorfstraße 9 (vormals Pintarics).

Informationen und Anmeldung: 
Tanja Gaßler 0664 / 311 61 21

Ich freue mich auf einen regen Austausch und 
ein gemütliches Beisammensein!

Gordon TRAINING
Kommunikation die verbindet

Ein Seminar für (werdende) Eltern und Großeltern

„Das Handwerkzeug für gelungene Beziehungen“
„Mit Kindern reden, streiten, Konflikte lösen“

„Beziehungskommunikation ist das Herzstück einer res-
pektvollen Beziehung und Erziehung“

Im täglichen Zusammenleben – speziell zurzeit – sind 
Mütter und Väter auf vielfältige Weise sehr gefordert. 
Das Gordon Familientraining zeigt Eltern/Großeltern wirk-
same Handlungsmöglichkeiten, gibt praktische Werkzeuge 
mit für den täglichen Umgang mit ihren Kindern und gibt 
Antworten auf viele Fragen. 
Menschen mit Kompetenz auszustatten ist das Ziel. 

In 30 Seminarstunden – aufgeteilt auf 3 Wochenenden 
– haben Sie die Möglichkeit

- Neues zu erfahren 
- Gemeinsam auszuprobieren und
- das Gelernte im Familienalltag umzusetzen

Inhaltsübersicht: 
* Aufbau einer guten Beziehung 
* Aufbau einer klaren Kommunikation 
* Zuhören und verstehen
* Konflikte lösen: Grenzen setzen ohne Macht
* Vermitteln bei Streit
* Mit Wertvorstellungen umgehen 

Kursleitung: Birgit Hörmann, 
                    zertifizierte Gordon Kommunikationstrainerin

Start:  Oktober 2021 – 30 Stunden 
 an drei Wochenenden 

Block 1:  Samstag, 23.10. von 10 - 17 Uhr und   
 Sonntag, 24.10. von 9 - 12 Uhr
Block 2:  Samstag, 30.10. von 10 - 17 Uhr und   
 Sonntag, 31.10. von 9 - 12 Uhr
Block 3:  Samstag, 6.11. von 10 - 17 Uhr und 
 Sonntag, 7.11. von 9 - 12 Uhr 

oder nach Vereinbarung (abhängig von den gesetzli-
chen Bestimmungen) Teilnehmer beschränkt auf 14 Personen. 

Kursbeitrag: aktuell nur € 190,-- pro Person
 (Regulär € 240,-- pro Person)

Seminarort: IGF – Institut zur Gesundheitsförderung,
 Packer Straße 128, 1. Stock, 2. Türe links

Voranmeldung bitte unter: office@unda.cc, 
im PROVIT Büro unter provit-lieboch@aon.at oder unter 
0664 / 983 54 96 bzw. 03136 / 61400-34

FAMILIEnLEBEN
Praxis für Schwangerschaft, Geburt und Elternsein

Packer Straße 125 / 2. Stock, Tür 9

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN ab September:
Montag – Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr

Mi und Do Nachmittag (Termine nach Vereinbarung)

1x monatlich gibt es unser 
Mama-Papa-Kind-Cafe als Familienbegegnungsraum 
für alle Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren
(Termine: 3.9., 8.10., 5.11., 3.12.2021)

Weitere Angebote:
Hebammensprechstunde, Yoga für Schwangere, ganz-
heitliche Geburtsvorbereitung, Akupunktur, Wochenbett-
betreuung, Babysprechstunde, Stillberatung, Babymas-
sage, Rückbildung, Alles rund ums Thema Baby.Schlaf, 
Wiegen und Entwicklungsberatung, 
Eltern-Wissen-Workshops, Eltern-Kind-Gruppen, Mama.
Baby.Fitness, Psychologische Diagnostik und Behand-
lung, Beckenbodentraining für Frauen, Ganzheitliche 
Frauen-Heilmassage u.v.m.

Genauere Infos und Anmeldung:
www.praxis-familienleben.at oder telefonisch
Carmen Ulrych-Roszkopf  0660 / 763 82 47
Hebamme und Kleinkindpädagogin  
Mag.Sabine Rühl   0664 / 550 64 18
Klinische und Gesundheitspsychologin

Obfrau Anna Lang
Verein PROVIT

Mitgliederversammlung

Unsere Mitgliederversammlung findet am Freitag, 
den 12. November 2021 um 19 Uhr 
im Gasthaus Baumann / Stiegenwirt in Dobl statt.
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.
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PENSIONISTENVERBAND

SeniorenresidenzWaldhof:gehobeneAnsprücheohneMehrkosten

Wohnen mit vielen
Pluspunken

nebeneinerhauseigenenKüchefür
gehobeneAnsprücheundeigenem
Wellnessbereich inklusive großem
Swimming-Pool auch zahlreiche
gemeinsame Aktivitäten und über-
dies einen Streichelzoo.

20.000 m2 Parkanlage und
Streichelzoo
DieSeniorenresidenzermöglicht

Ihneneine– IhrenpersönlichenAn-
forderungen gerecht werdende –
Lebensführung und angenehme
soziale Kontakte. Sie werden in al-
len Lebenslagen 24 Stunden am
Tag, 365 Tage im Jahr betreut.

Hilfe beim Umzug in die
Seniorenresidenz
Das top ausgebildete Pflege-

team, das in enger Zusammen-
arbeit mit Ärzten aller Fachrichtun-
gen steht, schafft die Vorausset-
zung für die Betreuung von Men-
schen aller Pflegestufen (0-7).
WeilderAufenthalt inderSenioren-
residenz inklusive Riesenpark,
großzügiger Räumlichkeiten und
WellnessbereichohneMehrkosten
ist, gibt es immer viele Anfragen.
Daher wird eine rechtzeitige An-
meldung empfohlen.

Für Fragen oder eine
unverbindliche Haus-
führung steht Pflege-
DirektorMarkus
Nentwig unter
� 03136/63660407
gerne zur Verfügung.

Das Alter ist heute eine Lebensphase mit viel-
fältigen Optionen und Perspektiven. Als kompe-
tenter Partner bei einer individuellen Lebensge-
staltungbietet IhnendieSeniorenresidenzWald-
Die Seniorenresidenz Waldhof –

mit modernster Architektur und
großzügigen Räumlichkeiten, ein-
gebettet in 20.000 Quadratmeter
Wald-undParkfläche–bietet Ihnen

hof genau die Möglichkeiten, die Sie sich für Ihre
Zukunft wünschen: ein Leben im Alter nach Ihren
Vorstellungen und Ansprüchen, mit vielen An-
nehmlichkeiten, in einemgepflegtenAmbiente.
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Assl Seniorenwohnheim GmbH 
 Packerstraße 12 · 8501 Lieboch  

Tel: 0 31 36 / 63 66 0 
e-mail: office@seniorenresidenz-waldhof.at

www.seniorenresidenz-waldhof.at

EXKLUSIVES WOHNEN
INMITTEN DER NATUR

· Pflegestufen 1-7 
· Wellness-Hallenbad 
· Sauna, Massage 
· eigene Parkanlage mit über 20.000 m2, 
· Streichelzoo 
· Internetzugang, Safe, Kühlschrank und 
  eigener Balkon in jedem Zimmer, alle 
  alkoholfreien Getränke gratis

Über 20.000m2 
Park mitten im Wald 

mit idyllischen 
Plätzen und Wegen.

Unsere Seniorenberaterin Fr. Amschl  
informiert Sie gerne: Tel. 0664 1848035

JOBS MIT SICHERHEIT

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung via E-Mail unter 
filialbewerbung.graz@spar.at oder besuchen sie uns auf
www.spar.at/karriere

Ihr Gehalt orientiert sich an Ihrer Qualifikation und Ihrer Berufserfahrung. 
Das Mindestgehalt laut Kollektivvertrag beträgt auf Basis einer Vollzeitbe-
schäftigung 1.740,- Euro brutto pro Monat. Überzahlung möglich.

JOBS MIT      ÖSTERREICH DRIN.

Auch ohne

Jetzt bewerben!

Vorkenntnisse!

Mitarbeitende für unsere
Filiale in Lieboch gesucht!

SPAR_MA-Suche_Lieboch_Woche_98x128_2021.indd   4 21.07.21   13:14

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
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Claudia Robnig

Jan Gölles

Jacqueline Kaspar

Johanna Tappler

Denise Luttenberger

Lukas Mörth
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LEBENSHILFE-MEDIENWERKSTATT

Hör auf zu suchen und lass 
dich finden…

SeiDabei und 
komm vorbei…
Du machst die besten Kuchen der 
Welt und keiner weiß es?

Du spielst ein Instrument wie W. A. 
Mozart und keiner hört dir zu?

Du bastelst gerne und keiner teilt dein 
Hobby mit dir?

Wir essen gerne Kuchen!

Wir hören gerne zu!

Wir machen gerne mit!

Also SeiDabei und teile deine 
Leidenschaft mit uns!
Lob und Anerkennung sowie auch Ap-
plaus sind garantiert, egal ob du nur 
einmal kommst oder uns regelmäßig 
besuchst!

Bitte melde dich bei Interesse: 
Lebenshilfen Soziale Dienste 
GmbH Lieboch
Tel.: 03136/61172- DW102 
Gruppe SeiDabei (Ulli oder Karin)

Das Leben ist schön
So lautet nicht nur ein Filmtitel aus den 90ern. Das Leben kann für uns alle 
schön sein, wenn wir uns hin und wieder Zeit nehmen, uns auf die kleinen 
oder auch größeren Nettigkeiten in unserem Alltag zu konzentrieren. Einige 
AutorInnen der Medienwerkstatt in Lieboch haben sich Gedanken gemacht, 
was sie in ihrem Leben besonders toll und bereichernd finden. Ein bunter 
Leseschmaus fürs Gemüt. Selbst wenn es „nur“ gelbe Socken sind…

Die schönsten Dinge im Leben… 
 
Jacqueline Kaspar::   MEINE LIEBLINGSMUSIK HÖREN  Meinen Song singen  Meine Freunde auf 
den Arm nehmen Draußen die Sonne genießen Mit meiner besten Freundin telefonieren  Ausschlafen können  
Zusammen mit Freunden lachen   Der Geruch von frisch gewaschener Wäsche  Barfuß im Sommer draußen 

rumlaufen  YouTube auf dem Fernseher schauen  Freunde zum Lachen bringen  Zusammen mit 

meiner Familie Zeit verbringen  Pokémon Geschichten schreiben  Ein Musikvideo drehen  
Shoppen    Einen Kakao im Café trinken   Bücher lesen  Neue Ideen für meine 
Geschichten haben Eine Umarmung bekommen  Lustige Tier Videos auf YouTube schauen  Mit 
Freunden unterwegs sein  Mit den Betreuern in der WG Spaß haben  Mit Denise eine rauchen gehen   
Zusammen mit meiner Familie Spaß haben       Kpop       In der Badewanne lesen   
MEIN DIAMOND PAINTING        Verschiedene Düfte         Essen                 Zuhause ankommen   
SCHLAFEN          Neue Freundschaften                 Mein Lieblingseis essen              Ein Bad nehmen   
Jan Gölles::    MIT DEN ELTERN DIE NATUR GENIE EN  In der Gartenschaukel liegen    
Ein kühles Cola mit Eiswürfel trinken  Im Sommer die Grillsaison eröffnen  In den Himmel schauen  Ein Picknick im 
Garten machen      Die Vögel singen hören             Eine warme Dusche             Die Sonnenstrahlen am Körper spüren   

  Auf Reisen gehen             Am Abend in der Disko tanzen       Im Bett gut schlafen   
Am Abend die Sterne anschauen   Im Freizeitpark Achterbahnen fahren.          Schokolade essen    Ein Buch lesen   
Denise Luttenberger::       Spazieren      Mit meiner kleinen Nichte spielen  Pferde  Kaffee trinken    Hasen   

  Lachen  In der Sonne liegen  Computer spielen   Mit meinem Freund in der Sonne sitzen  
   Mit meinen WG Kollegen Spaß haben  Arbeiten  Lachen 

  Blödsinn machen  Handy spielen  Sich neu verlieben  Gemeinsam wii spielen  Singen 

Vogelgezwitscher  Schlafen  Aufwachen  Mit meinem Freund Zeit genießen    Gelbe Socken    Schwarze 
Unterhosen    Meine Familie sehen    Schönes Wetter    Natur    Berge    Blumen     
Mit meinem Freund im Bett liegen und kuscheln    Ps4 Spielen   Mit meiner Arbeitskollegin eine rauchen gehen          
Mit jemandem reden   Wenn jemand aufblüht      Strand    Weinachten  Geburtstag  

Sommer     Herbst      Blätter     Frühling          Reiten             Bienensummen    Sonnenschein  
Lukas Mörth::  Ruhig und zufrieden in der früh aufzustehen  Liebe Brüder zu haben  Mama und 
Papa    Musik hören  Von drei Kindern der Onkel zu sein   
Umarmungen von Leuten, die ich kenne  Wenn am Himmel die Sonne scheint  In Ruhe gelassen zu 

werden, wenn ich Zeit dafür brauche        Tage, wo ich keine Kopfschmerzen habe           Karten spielen   

Claudia Robnig::  Schwimmen  mit den Füßen strampeln Tauchen  Handy schauen  in der Sonne  

liegen            Musikantenstadl mit dem Moiki schauen          Gitarre spielen       Kernbuam          

              SK Sturm Graz         Volksmusik        Pizza            „wenn die Musi spielt“

Johanna Tappler::  Pferde und das Reiten           Paris und London zu sehen   
Nach Italien zu reisen In Kärnten zu sein In Triest zu sein  Shoppen   

  Unseren Hund zu ärgern  Unsere Kühe zu streicheln  Käse und Joghurt 

genießen  Salzzeug und Balisto zu einem guten Film essen    Walking mit dem Hund   

Das Grab meiner Oma zu besuchen Walking im Schlosspark Eggenberg  sehen in Eggenberg  

Meine Bankautomatkarte zu benutzen  Etwas in andere Sprachen übersetzen  Schach spielen   
Japanisch zu lernen            Am ersten Juni Geburtstag zu haben           

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

Neues aus dem Randkunstatelier
Die Produktpalette des Randkunstateliers hat sich wieder 
vergrößert. Neu im Sortiment sind handgefertigte Koch-
löffelablagen, als praktische Gehilfen in der Küche, Holz-
postkarten mit eingebranntem Text, auch nach individu-
ellen Wünschen gestaltbar und, last but not least, kleine 
Herzanstecker für jeden Anlass. Als Brosche für Junge-
sellInnenfeiern oder Hochzeiten, für die Tasche oder die 
Converse. Oder einfach nur als spontanes Geschenk für 
einen lieben Menschen. Ein wirklich kreativer Hingucker!

Die Autoren/innen

Produktpalette

Herzen für jeden Anlass

Kochlöffelablage

Holzpostkarten

Herzanhänger mit Steckverschluss
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LEBENSHILFE-MEDIENWERKSTATT MUSIKVEREIN

„Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne.“

(Hermann Hesse)

Am 05. Juli 2021 war es endlich soweit und wir 
durften das erste Mal, seit einer gefühlten Ewigkeit, 
alle gemeinsam proben.

Dem Voraus gin-
gen mehrere Regis-
ter- und Teilproben. 
Damit alle Voraus-
setzung und Hygi-
enebestimmung er-
füllt werden konnten, 
trafen wir uns für 
die Gesamtprobe im 
Garten von Familie 

Reisl und eine Woche später am 12. Juli 2021 bei Familie 
Blaschitz. Wir möchten uns in aller Form bei Familie Reisl 
und bei Familie Blaschitz bedanken, da sie uns auf diesem 
Wege die Möglichkeit gegeben haben, gemeinsam zu mu-
sizieren und unseren Verein wieder aufleben zu lassen. Es 
war uns eine große Freude Märsche, Polkas und Potpour-
ris zu spielen. 

Besonders stolz macht es uns, dass obwohl es ein schwie-
rigeres Jahr war, unsere Jugend trotzdem sehr fleißig war. 
Zur Hebung des musikalischen Ausbildungsstandes und als 
Beitrag zum motivierten Musizieren können MusikerInnen ein 
Leistungsabzeichen erwerben. Das Leistungsabzeichen kann 
in den Leistungsstufen „Junior“, „Bronze“, „Silber“ und „Gold“ 
erworben werden. Folgenden MusikerInnen wollen wir zu ih-
ren erfolgreichen Prüfungen gratulieren und freuen uns, sie 
in unseren Reihen zu haben:

- Magdalena Hemetsberger am Tenorhorn in Bronze
- Thomas Moser am Tenorhorn in Bronze
- Oliver Kager am Schlagwerk in Bronze
- Magda-Lena Fabian an der Querflöte in Silber 
- Kathrin Müllerferli an der Klarinette in Gold

Weiters wollen wir Elisabeth Fink 
zu ihrem grandiosen 2. Platz beim 
Bundeswettbewerb „prima la musi-
ca“ in Salzburg gratulieren. "prima 
la musica" ist der größte österrei-
chische Jugendmusikwettbewerb 
und richtet sich an Kinder und Ju-
gendliche, die Freude am Musizie-
ren und musikalischen Wettstreit 
haben und etwas Besonderes in der 
Musik leisten wollen. Elisabeth ist 
Schülerin von Darko Horvatic und 
hat an der Klarinette in der Alters-
gruppe 1 teilgenommen. 

Wir wünschen Ihnen, liebe Liebocher Bevölkerung einen 
schönen Herbst und hoffen, dass wir uns im Herbst bei ei-
ner unserer Veranstaltungen wiedersehen. 

Herzlichst Ihr 
Musikverein Lieboch 

Pressereferentin Christina Fegerl

Alles drehet sich / Heribert Moises

Katzenträume / Eva Birnstingl

Die Nixe / Konrad Wartbichler

Wilma und Wickie kuscheln /Jasmin Marchand

Menschen 3 / Ulrike Gruber

Blau / Florian Haider

KunstWerke
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LIEBOCH gemeinsam gestaltenMUSIKSCHULE

Neben Stücken von Brahms und Dvořák standen auch moderne Num-
mern wie zum Beispiel „Shake it off“ von Taylor Swift auf dem Pro-
gramm. Sichtlich mitgerissen und erfreut über die angenehme und 
vor allem stimmungsvolle Abwechslung im Schulalltag zeigten die 
Schüler*innen und Lehrer*innen ihre Begeisterung durch den einen 
oder anderen Hüftschwung im Takt der Musik.
Ein weiteres Highlight in dieser wettertechnisch sehr abwechslungsrei-
chen Woche war sodann der „Tag der offenen Tür“ am Samstagvor-
mittag, an dem sich die Musikschule erneut präsentieren durfte. Viele 
Interessenten aller Altersgruppen fanden sich am Liebocher Markt-
platz ein und konnten in unserer Musikstraße an zahlreichen Stati-
onen die verschiedensten Instrumente endlich einmal aus der Nähe 
betrachten und natürlich dabei auch gleich ausprobieren. Eine Gele-
genheit, die von vielen begeistert genutzt wurde. 
Für alle, die es nicht zum Tag der offenen Tür geschafft haben und die 
auch in die vielfältige Welt der Musik eintauchen wollen, besteht noch 
im September die Möglichkeit, sich für das Schuljahr 2021/2022 zum 
Unterricht anzumelden. Das entsprechende Formular dazu finden Sie 
auf unserer Homepage unter www.musikschule-lieboch.at.
Es ist immer der richtige Zeitpunkt, um ein Instrument zu erlernen!
Wenn Sie überdies Fragen zu unserem Ausbildungsangebot haben, 
sind wir natürlich auch persönlich für Sie da und freuen uns auf Ihren 
Anruf!

So erreichen Sie uns:
Office: Sandra Setina – 0664 188 1669 | 
office@musikschule-lieboch.at
Direktion: Mag. Michaela Fink – 0676 355 6909 | 
direktion@musikschule-lieboch.at

Das Team der Musikschule

Musikschule Lieboch „on Tour“
Hofkonzerte und Tag der offenen Tür

Nach einer langen Durststrecke konnte das Team der Musikschule 
endlich wieder live vor Publikum spielen, als es in der letzten Maiwo-
che Konzerte der besonderen Art – unter anderem im Schulhof der 
Volksschule Lieboch – geben durfte.

INSERAT

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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LIEBOCH gemeinsam gestaltenGIOCOSO

Ensemble GIOCOSO

Anmeldung
Internationale Sommerschule für Musik XXVI

Lieboch, So 23.7. 2022 (15:30) – Fr 29.7. 2022 (18:30)
auch für Neueinsteiger!

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
Nach der schrittweisen Coronaöffnung fand anstatt des 
ursprünglich geplanten Tag der Mandoline ein kleines 
Vorspiel am 10.07.2021 der Schülerinnen und Schüler der 
Mandoline im Pfarrsaal statt. Gemeinsam wurde mit dem 
festlichen Auftakt von Alfred Böckmann das Konzert er-
öffnet. Orphela Bogner überraschte die Zuhörer mit dem 
Präludium von Marlo Strauß. Sascha Grabner gab Brot-
erhood of heroes, sogar mit elektronischer Unterstützung 
zum Besten. 
Am 25.7. gestaltete das Ensemble Giocoso gemeinsam mit 
Lieboch Vokal den Wortgottesdienst in der Pfarrkirche.
Am Nachmittag desselben Tages begann die internationa-
le Sommerschule für Musik in einer Mini-Version. Eröffnet 
wurde sie, wie jedes Jahr um 20 Uhr mit dem Konzert der 
Dozenten in der Pfarrkirche Lieboch wo es zur Uraufführung 
des Stückes “Hommage an Schubert” von Walter Varterl 
kam. Von Montag dem 25.7. bis Freitag, den 30.7. wurde täg-
lich geübt, Wissen vertieft, Instrumentalkenntnis verbessert 
und mit Gleichgesinnten musiziert. Als Abschluss und um 
das neu Gelernte zu präsentieren, fand am 30.07 um 16 Uhr 
ein Vorspiel aller Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer 
statt. Coronabedingt waren in diesem Jahr wieder weni-
ger Dozentinnen und Dozenten und eine eingeschränkte 
Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Öster-
reich und aus Bayern vor Ort. Ein besonderer Dank gilt der 
Marktgemeinde, dem Musikverein und der Musikschullei-
tung, die die Ausrichtung dieser Veranstaltung – wie jedes 
Jahr – im Liebocher Haus der Musik ermöglichten!

Unser Herbstkonzert  findet in diesem Jahr am 07.11. um 11 
Uhr unter dem Motto “Eine kleine Geschichte der Wiener 
Musik” in der Veranstaltungshalle Lieboch statt. Traditions-
gemäß wird bei dieser „Matinee mit Bunch“ für das leibliche 
Wohl erstklassig gesorgt.

Christoph Artner, Iris Köberl

GIOCOSO

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

Was ist wichtig 
beim Wohnbaukredit?
Eine Finanzierung ist für die meisten Menschen kein 
alltägliches Geschäft, für die Bank jedoch sehr wohl.

Große Unterschiede
Erfahrungsgemäß gibt es enorme Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Angeboten (beim selben Kunden!). Ein 
Finanzierungskaufmann weiß, ob sich ein Kredit generell 
ausgeht und bei welcher Bank Bestkonditionen möglich 
sind. Die Hausbank ist es in aller Regel nicht.

Vergleich macht reicht
Finden Sie bequem das beste Angebot, etwa für
 - Hausbau oder -kauf
 - Eigentumswohnung
 - Umbau / Zubau / Sanierung
 - Umschuldungen
 - Bauträgerprojekte und vieles mehr.
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SCHULWEGPOLIZEI LIEBOCH gemeinsam gestalten

„Tschü-üss! Schönen Tag noch!“

Manchmal kommt es zu herzzerreißenden Szenen. 
Eines Tages tauchte ein Schulkind mit einer Zecke im 
Ohr auf. Im Ohr! Andere Kinder wiederum haben etwas 
vergessen und laufen verzweifelt zu ihren Eltern zu-
rück – über die Straße! Das sind dann für uns immer 
Schrecksekunden.
Eine Bitte an die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur 
Schule bringen: Bitte halten Sie nicht vor dem Eingang 
der Veranstaltungshalle, auf dem Behindertenparkplatz 
oder direkt im Kreuzungsbereich Pfarrgasse/Hitzendor-
ferstraße. Eine unübersichtliche Situation wird schnell 
zu einer Gefahrensituation. Lediglich 5 Km/h können der 
Unterschied zwischen einem Beinaheunfall und einem 
tödlichen Unfall sein!

Kleiner Hinweis:  Stressfreies Parken ist bei der Eltern-
Haltestelle beim Spar oder hinter der Veranstaltungs-
halle möglich.

Leider bemerken wir immer öfter, dass manche Auto-
fahrer viel zu schnell von der Pfarrgasse kommen und 
auf Höhe Hitzendorferstraße eine Vollbremsung hinle-

gen müssen. Auch Scooter-Fahrer lösen bei uns zuwei-
len einen Nervenkitzel aus, wenn sie, ohne zu schauen, 
die Straße queren.

Dieser Satz zur Verabschiedung zaubert uns immer ein Lächeln ins Gesicht, wenn wir die 
Kinder sicher über die Straße gebracht haben. Auch manche Eltern bedanken sich freund-
lich für unsere Tätigkeit, einmal sogar mit einer kleinen Mehlspeise. Darüber freuen wir uns 
natürlich sehr. Auch wenn vieles mittlerweile Routine ist, so ist jeder Schulweg-Dienst ein 
neues, aufregendes Abenteuer. Man weiß nie, was einen erwartet.

SCHULWEGPOLIZEI

Es gibt viele gute Tage, aber manchmal sind sie wie 
verhext. Fallweise passiert es, dass ein Kind den Geh-
steig nicht benützt, andere mit offenen Schuhbänder 
herumrennen und zum Drüberstreuen brettern Männer 
wie Frauen mit über 40 Km/h durch die Zone. Die höchs-
te jemals von uns abgelesene Geschwindigkeit betrug 
57 Km/h – und das in einer 20iger Zone. Das ist dann 
wirklich heftig.

Zur Erinnerung: Die 20 Km/h-
Beschränkung in der Begeg-
nungszone gilt 24 Stunden am 
Tag, 7 Tage die Woche und 52 
Wochen im Jahr. Als Autofahrer 
MUSS man immer mit Menschen 
in diesem Bereich rechnen: 
Schulbetrieb, Veranstaltungen, 
Kirchenbesuche und vieles mehr. 
Deshalb bitte maximal 20 Km/h in 
der Zone fahren.

Es gibt auch Kurioses zu berichten – zum Beispiel Wet-
terkapriolen wie der Schneefall Anfang April.
Einmal schleppte ein Autolenker einen ganzen Busch 
mit, welcher unter dem Auto eingeklemmt war. Dann 
halten wir den Fahrer schon mal an, um ihn auf das mit-
geführte Grünzeug aufmerksam zu machen.

Als Schulwegsicherer muss man einen 360°-Blick ha-
ben. Zu Stoßzeiten können von allen Seiten Schüler in 
Richtung Schule strömen.

Problematisch wird es, wenn die Kinder sich in Trau-
ben vor dem Haupteingang bzw. Naturdenkmal oder 
im Bereich Fa. Moser aufhalten. Wenn dort etwas pas-
siert, können wir niemals rechtzeitig vor Ort sein. Die 
Entfernung ist einfach zu groß, selbst wenn wir Weltre-
kordsprinter wären. An manchen Tagen geht mit einigen 
Kindern das Temperament durch. Spontan wird Abfan-
gen gespielt. Nicht auszudenken, wenn ein Kind auf die 
Straße stolpert. Uns ist es lieber, wenn die Kinder im 
Schulhof auf den Einlass warten, da können sie abseits 
vom Verkehr ihren Bewegungsdrang ausleben.
Im Winter haben wir aufgrund der Dunkelheit und des 
Nebels eine eingeschränkte Sicht. Deshalb eine zweite 
Bitte an die Eltern: Statten Sie Ihr Kind mit Leuchtstreifen 
oder mit einer Warnweste aus.

Letztendlich war es nicht dann ein guter Dienst, wenn 
kein Kind verletzt wurde – es war dann ein guter Dienst, 
wenn es zu keiner einzigen Gefahrensituation gekom-
men ist.

In diesem Sinne einen guten Schulstart 2021/22.
Dagmar Leitner

Bitte hier nicht halten!

Eltern-Haltestelle beim Spar

Errichtung einer Absperrung für die Corona-
testung in der Veranstaltungshalle

Teststraße

Und trotzdem behaupten noch immer einige Auto-
fahrer, sie wüssten nicht, dass hier eine Schule ist …

Morgennebel
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Schuljahr 2020/2021
Im letzten Schuljahr konnten wir 

mit 2 neuen Projekten starten!

Zum Ersten durften wir für alle Kinder 
der Volksschule eine Ostergeschenk-
suche ausrichten. Diese fand in der 
letzten Woche vor den Osterferien 
statt. Wir versteckten für jede Klasse 
im Schulhof unsere liebevoll befüllten 
Ostersackerl. Eine Klasse nach der an-
deren kam einzeln in den Schulhof und 
die Kinder düsten voller Freude zwi-
schen Sträuchern und Bäumen umher, 
um soll schnell als möglich ein Oster-
sackerl zu ergattern!
Die Kinder hatten großen Spaß dabei 
und bedankten sich mit einem strahlen-
den Lächeln. Die Freude war auch auf 
unserer Seite groß, es tat gut wieder 
etwas für die Kinder organisieren zu 
dürfen! Danke an Frau Haller-Dully die 
es uns möglich gemacht hat, dass die 
Ostersackerlsuche stattfinden konnte! 
Danke an alle Klassenlehrer, die den 
Kindern die Zeit geschenkt haben!
Danke an unsere Helfer des Eltern-
vereins – Obfrau Michaela Moser und 
Obfrau-Stv. Tanja Rath, fürs organisie-
ren, verpacken und verstecken!  

Projekt Nummer 2 - gestartet von un-
serer lieben Frau Doringer, die mit den 
Kindern im Unterricht mit schuleigenen 
iPads arbeitet – haben wir für jedes 
Kind der 3. und 4. Klassen eigene Ear-
Pods finanziert. Die Anfrage dafür kam 
von Frau Doringer, damit die Kinder 
beim Arbeiten mit den iPads auch hö-
ren können, ohne die restlichen Schü-
ler bei ihren Arbeiten zu stören. Die 
EarPods werden in der Schule behal-
ten bis zum Ende der 4. Klasse, dann 
darf sie jeder Schüler mit nach Hause 
nehmen. 
Danke an Markus Lang vom Elternver-
ein fürs informieren und organisieren!
Zum Schulstart werden die nächs-
ten 3. Klassen wieder EarPods von 
uns bekommen. Solang es uns finan-
ziell möglich ist, werden wir dies für 
den Schulstart beibehalten. Auch die 
Ostersackerlsuche möchten wir sehr 
gerne jedes Jahr für die Kinder orga-
nisieren!

Die Jahreshauptversammlung für 
das Schuljahr 2021/2  022 findet am 
21.10.2021 um 19 Uhr in der VS Lieboch 
statt. Wir freuen uns über jeden ein-
zelnen der ein Teil in unserem Team 
sein möchte, Ideen bringt und Freude 
hat, unseren Kindern ein kleines Extra 
zu ermöglichen! Bei uns ist jeder will-
kommen, wir haben bereits ein tolles 
Team, aber wie ihr wisst, können wir 
gemeinsam einfach mehr erreichen!

Wir hoffen ihr hattet einen schönen 
Sommer und wünschen einen guten 
Start in das neue Schuljahr 2021/2022!

Alles Liebe
Euer Team vom Elternverein

Elternverein der VS-Lieboch 

Liebe Kinder der Volksschule Lieboch! 

Liebe Eltern! 

 

Dieses Schuljahr konnten wir leider keine Projekte mit euch starten, keine Ausflüge machen 
und auch keine sportlichen Aktivitäten mit euch durchführen.  Wir sehen euch weder in der 
Schule, noch lernen wir eure Mamas und Papas, Omas und Opas, Geschwister, Tanten und 
Onkels kennen. Es gibt keine Veranstaltungen bei denen wir mit euch tratschen und Pläne 
schmieden können.  

Wir möchten euch aber zeigen, dass wir trotzdem da sind und für die Zukunft an 
gemeinsamen Projekten arbeiten und Ideen sammeln möchten. 

Wir werden auch eine neue Homepage gestalten. Auf dieser Seite sollen für euch und für eure 
Eltern alle wichtigen Infos ersichtlich sein, damit ihr wisst, was wir alles für euch tun können. 
Und vor allem, haben wir dann einen Platz, wo wir unsere gemeinsamen Erinnerungen 
festhalten können von Ausflügen, Wettbewerben, Schikursen, Schulfesten etc.  

 

Helft uns! Schreibt uns eure Ideen, schreibt uns was ihr gerne gemeinsam mit eurer Klasse 
erleben möchtet. Vielleicht habt ihr auch Interesse an einem Lesewettbewerb oder ihr 
möchtet zusammen mit euren Klassenkameraden ein Buch schreiben, mit tollen Geschichten, 
die ihr euch ausdenkt. Oder etwas Sportliches: viele Kids lieben den Wettläufe. Oder ein 
besonderer Wandertag. Es gibt viele Möglichkeiten – natürlich immer nur in 
Zusammenarbeit mit euren Klassenlehrern und Einverständnis der Schule!  

 

Noch sind unsere gemeinsamen Projekte in ungewisser Ferne, aber sobald es möglich ist, 
möchten wir wieder helfen gemeinsame Aktivitäten zu gestalten und finanziell zu 
unterstützen! 

Schreibt uns eure Ideen und schickt sie mir am besten per Mail: gitti.heinisch@gmail.com 

Im Namen des Elternvereins wünsche ich euch ein schönes Osterfest und eine gute Zeit in 
der Schule! 

 

Alles Liebe 

Euer Team vom Elternverein 

-10% 
auf al le Geschenkartikel ,  Accessoires

 und Töpfe für den Innenbereich, sowie
auf al le Saison- und Zimmerpflanzen.

-20% 
auf al le winterharten Pflanzen
in bester MICKO-Qualität undin bester MICKO-Qualität und
auf viele Gartenaccessoires.  

-30% 
auf al le Keramik- und Fiberglasgefäße

für den Außenbereich.

Rosengasse 21,  8501 L ieboch
Öffnungszei ten:  Mo.  b is  Fr . :  9 -18 Uhr ,  Sa.  9  -17 Uhr

w w w . m i c k o . a t

Große
Sommerschluss
AKTION

10. bis 30. September Herbstzeit

ist Pflanzzeit !

Graz: 16.9.2021 | Tel. 0316 / 671 460-16

Kalsdorf: 6.10.2021 | 03135 / 554 84-23

Gleisdorf: 4.11.2021  03135 / 554 84-23

Ausbildungsstart  
TAGESMUTTER/-VATER,  
KINDERBETREUER/IN

TERMINE:

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

www.tagesmuetter.co.at

Tagesmütter Graz-Steiermark  
gemeinnützige Betriebs GmbH

Ausbildungskosten € 1.950,– 
Fragen Sie uns nach Finanzierungsmöglichkeiten!

FUTURE 
STARTS  
NOW!

Der erste  
Schritt zur Lehre
Lehrstelle gesucht? Wir haben sie!

Auf der Suche nach dem idealen Berufsweg für  
die Zukunft? Das AMS unterstützt Jugendliche  
bei der Suche nach dem passenden Lehrplatz. 

Wie?  Einfach QR-Code scannen und zur  
Lehrstellensuche anmelden – so  
gelingt der Einstieg ins Berufsleben! 

 #gemeinsam geht's leichter
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LIEBOCH gemeinsam gestaltenKINDERGEMEINDERAT, WIESO JUZ

Kindergemeinderat Lieboch

WIeSo - Wirtschaft entwickelt Soziales Lieboch

Der Bau von neuen Häusern in Lieboch ist ein großes 
Thema für die Kindergemeinderäte:innen. Deswegen ent-
schieden sich die Kinder dafür, sich heuer näher mit der 
Bebauung zu beschäftigen. Bei den Treffen im letzten 
Schuljahr überlegten sie, warum es Zuzug nach Lieboch 
gibt, was aus ihrer Sicht Chancen und Herausforderungen 
dabei sind und welche unterschiedlichen Sichtweisen es 
auf diesen Themenkomplex gibt.

Bei alledem kam immer wieder der Rückgang der Natur 
ins Gespräch. Die mit dem Bau neuer Häuser einherge-
hende Bodenversiegelung ließ die Befürchtung aufkom-
men, dass es weniger Schmetterlinge und andere Insek-
ten geben könnte. Um dies aufzuhalten, hatten die Kinder 
die Idee eine Schmetterlingswiese zu errichten, auf der 
vielfältige heimische Pflanzen gedeihen, die als Nahrung 
für viele kleine tierische Bewohner dienen können.

Gemeinsam mit der Gemeinde wurde eine Fläche in der 
Nähe der neuen Streuobstwiese an der Riedstraße aus-
findig gemacht, welche gut für eine solche Wiese geeig-
net ist. Leider verhinderte ein technischer Defekt beim 
Umgraben des Bodens das Bepflanzen Anfang Juli. Nun 
wartet der Kindergemeinderat die heißen Sommermona-
te ab und wird im September die Schmetterlingswiese 
pflanzen. Dabei werden auch die von den Kindern selbst-
gebauten Insektenhotels aufgestellt. In liebevoller Arbeit 
wurde dafür Holz gebohrt, Schilf geschnitten und Bambus 
gesägt. Damit stellt der Kindergemeinderat sicher, dass 
nicht nur für Menschen Häuser entstehen. Denn: „Wir 
sind nicht die einzigen Bewohner:innen hier in Lieboch!“

Einen schönen Start in den Herbst wünscht
Mag. Jakob Kramer für das Team des 

Kindergemeinderats Lieboch

Die Gemeinde Lieboch 
- ein Ort mit einem brei-
ten Spektrum an Lehr-
betrieben, innovativen 
Ideen und stets am Puls 
der Zeit. Bereits im Jahr 
2019 wurde gemeinsam 
mit Nachbargemeinden 

der Kleinregion Unteres Kainachtal die Lehrlingsmesse 
„Volltreffer Lehre“ in Kooperation mit SOFA Soziale Dienste 
GmbH in der Gemeinde Lieboch mit großem Erfolg durchge-
führt. Hieraus entstand ein Nachfolgeprojekt mit dem Titel 
„WIeSo - Wirtschaft entwickelt Soziales“ – ein für Unter-
nehmen kostenloses Projekt, welches junge Menschen in 
Form von sozialpädagogischen Workshops in ihren sozia-
len und persönlichen Kompetenzen, vor Ort in ihrem Lehr-
betrieb fördert und einen Beitrag zur physischen und psy-
chischen Gesundheit von Lehrlingen leisten soll. 
Im Rahmen des Projektes werden Workshops zu den Schwer-
punkten „Gesundheit, Persönlichkeitsbildung, Kommunikati-
on etc. durchgeführt, die Jugendliche und junge Erwachsene 
in ihrer Lebenswelt unterstützen sollen. Des Weiteren wur-
de ein Angebot von Jugendlichen für Jugendliche geschaf-

fen, welches es ermöglicht, Lehrberufe kennenzulernen und 
offen über Anforderungen, Bewerbungsverfahren, Start im 
Berufsalltag etc. zu sprechen. Lehrlinge von ortsansässigen 
Unternehmen werden hierzu ins Liebocher Jugendzentrum 
„Roter Blitz“ eingeladen, um ihren Lehrberuf vorzustellen 
und geben einen Einblick, was junge Menschen aus Sicht 
der Jugendlichen in der Arbeitswelt erwartet.  Ergänzend 
dazu wird eine individuelle Jugendberatung im Jugend-
zentrum angeboten. Das kostenlose und niederschwellige 
Angebot unterstützt Jugendliche in persönlichen Belan-
gen, bei Problemen oder Ängsten und bietet Hilfestellung, 
die persönlichen Stärken und Interessen herauszufinden 
und gemeinsam nach dem richtigen Lehrberuf zu suchen. 
Weitere Informati-
onen zum Projekt 
„WIESO - Wirtschaft 
entwickelt Soziales“ 
erhalten Sie unter 
0316/ 255505, pro-
jekte@sofa-home.at 
oder auf der Face-
book Seite Juz Lie-
boch (Roter Blitz). 

Kindergemeinderat Lieboch schafft Raum für Insekten

Neues aus dem 
roten Blitz!
Liebe Jugendliche aus und um Lieboch!

Gemeinsam haben wir die schwierige Zeit überstanden 
und haben viele unserer Aktivitäten draußen stattfinden 
lassen, doch das minderte den Spaß nicht! 

Neben lustigen Spielen und Quizrunden, wurde es ab Mai 
auch sportlich! Fußball, Volleyball oder andere Sportein-
heiten sorgten für eine gelungene Abwechslung zu den 
Kreativnachmittagen oder Workshops. Das Team vom 
Jugendzentrum sowie interessierte Jugendliche haben 
gemeinsam unter anderem Workshops zu den Themen 
Social Media, Upcycling oder Ernährung gestaltet. Auch 
das Jugendcafé mit Jugendobmann Jürgen Hübler fand im 
Juni statt, um eure Teilhabe am Gemeindegeschehen zu 
stärken und euch eine Stimme in der Gemeinde zu geben! 
Der wichtigste Themenschwerpunkt hierbei war die Müll-
Situation rund um das Jugendzentrum! 
Natürlich wurde im roten Blitz auch darüber gesprochen, 
wie sich die Pandemie auf unser aller Leben auswirkte 
und dabei kristallisierte sich der Wunsch nach Normalität 
heraus -  wie wir sie nun verstärkt wieder haben. 

„Am meisten nervt mich, dass ich im Juz nicht mehr zo-
cken konnte und bei jedem Schritt rein die Maske aufha-
ben musste. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn ich 
wieder länger draußen bleiben kann und Zeit mit meinen 
Freunden verbringen kann“ (Dominik, 14 Jahre).

„Ich freue mich schon echt darauf endlich wieder ins Kino 
gehen zu dürfen und normale Dinge in der Freizeit unter-
nehmen kann!“ (Elias, 12 Jahre).

„Ich freue mich mittlerweile schon sehr auf den normalen 
Schulbetrieb. Wir hatten jetzt über ein Jahr nicht richtig 
Schule“ (Nadine, 14 Jahre).

Umso mehr freuen wir uns, dass nun endlich wieder ein 
Normalbetrieb stattfinden kann! Unser Roter Blitz ist gut 
besucht und wir verbringen gemeinsam lustige Nachmitta-
ge auf dem Gelände. Kommt doch mal vorbei – wir freuen 
uns auf euch!  Natürlich könnt ihr alle Angebote kostenlos, 
ohne Mitgliedschaft oder besondere Zugangsvorausset-
zungen in Anspruch nehmen! In der KW 32 und 33 macht 
das gesamte Team Urlaub und ist ab 24.8. wieder für euch 
da! Informationen zu den verschiedenen Projekten und 
Terminen findet ihr auf unseren social media Kanälen! 
Ihr findet uns auf Facebook unter „Jugendzentrum Roter 
Blitz“ und auf Instagram unter „juz_roterblitz“. #ojawirkt 
#projekteprojekteprojekte #staytuned

Wir freuen uns auf Euch!
Bis ganz bald, das Team vom Jugendzentrum!
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KONTAKT

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

LIEBOCHER LAUFTEAM

 Liebocher Lauf-Team – 
Laufen Sie, aber GEISTREICH!

Als erste, grundlegende Regel sollte gelten, dass 
eine persönliche Leistungssteigerung nur schritt-
weise erfolgen kann. Einfach deshalb, weil Mus-
keln sehr viel schneller wachsen als Sehnen und 
Bänder es können. Deren Durchblutung ist halt um 
einiges schlechter als beim Muskel.  Ein schnelles 
Anwachsen der Muskeln bei gleichzeitigen Sehnen- 
und Bänderverkürzungen schickt uns rasch in die 
Verletzungsphase.

Alle Trainingsübungen sollen unter Beachtung der 
jeweils persönlichen Grenzen absolviert werden. 
Brechen Sie niemals ein Profi-Trainingsprogramm 
auf Ihre Verhältnisse herunter. Der Lauf-Profi hat 

in der Regel ungleich mehr Möglichkeiten der Er-
holung, der Regeneration und gegebenenfalls der 
physiologischen Betreuung, wie Massagen, Eisbä-
der, usw.  Zudem ist jeder Organismus anders und 
reagiert unterschiedlich auf die diversen Trainings-
methoden.

Wir im Hobby- und Gesundheitsbereich haben ja 
die Freiheit, dass uns unsere Bewegungs- und Trai-
ningsaktivitäten Freude bereiten dürfen.  Bei alle-
dem kann man trotzdem die zur Verfügung stehen-
de Trainingszeit optimal und effizient nützen. Dabei 
hilft die Methode der Superkompensation aus der 
Trainingslehre wohl bestens.

LIEBOCHER LAUFTEAM

Geschätzte Leserinnen und Leser dieser Zeilen! 

Zur Vertiefung des vielfach vorhandenen Wissens aus der Trainingslehre möchte ich in 
diesem Beitrag ein wenig über die Grundprinzipien der Trainingslehre, gültig sowohl für den 
Hobby- als auch für den Leistungssport schreiben. 

In diesem Diagramm ist auf der nach oben gerichte-
ten Achse die momentane Leistungsfähigkeit darge-
stellt. Nach oben hin wird man fitter, nach unten hin 
müder. An der horizontalen Achse wird die Zeit auf-
getragen. In Ihrem augenblicklichen körperlichen Zu-
stand haben Sie eine bestimmte Leistungsfähigkeit. 
Sie beginnen ein Training und werden mit Fortdauer 
des Trainings müder. Mit T ist die Zeit Ihres Trainings 
bezeichnet. Die rote Kurve fällt tief ab. Nach Ende des 
Trainings beginnt die mit E bezeichnete Erholphase 
des Körpers. In einer Anpassungsphase will sich der 
Körper für weitere Belastungen wappnen und ver-
bessert Atmung, Durchblutung, Herz, Kreislauf und 
Muskulatur in einem. All dies in der Erholphase! Dies 
geht soweit, dass ein Punkt der Leistungsfähigkeit er-
reicht wird, welcher ein wenig höher liegt, als es dem 
ursprünglichem Ausgangsniveau Ihres Trainings ent-
spricht (Superkompensation). An diesem Punkt der 
Überhöhung ist es nun optimal, ein neues Training 
anzusetzen und das Spiel beginnt wieder von vorn, 
nur von einem nun höheren Leistungsniveau begin-
nend. Trifft man diese Punkte der Überhöhung genau, 
so wird die Entwicklung der Leistungsfähigkeit zügig 
vorangehen. 
Nachdem nun der Mensch keine Maschine ist, muss 
man selbst ein wenig herausfinden, wann dieser 
Punkt erreicht ist. Eine gute Faustregel ist, nach ei-
nem ansprechenden Training einen Tag Regenera-
tion einzulegen. Beginnt man, zB. aus übertriebenem 
Ehrgeiz zu früh mit dem nächsten Training und die 
Erholphase ist noch nicht abgeschlossen, so startet 
man von einem niedrigeren Niveau und man kommt 
ins sogenannte „Übertraining“. Dem Körper wird zu 
wenig Zeit gegönnt, sich zu erholen. 
Eine zu lange Pause zwischen zwei Trainingstätig-
keiten lässt den Körper wieder auf das ursprüngli-
che Niveau zurückfallen. Im Diagramm ist das an der 
blassroten abfallenden Kurve ablesbar. Der Körper 
hat dann „vergessen“, dass er schon mal trainiert hat.
Dem Wechselspiel aus Belastung und Erholung 
muss ein Hauptaugenmerk gewidmet werden. 
Eine Trainingsplanung sollte auch die anzuspreche-
nen Energiebereitstellungsmecha-nismen berück-
sichtigen. Als Grundlage dient die nachstehende 
Trainingspyramide.

Sie besteht aus fünf Stufen. Die unterste, mit Re-
generation bezeichnete Stufe umfasst die vorhin 
beschriebene Regeneration und soll zeitmäßig den 
größten Anteil haben. In diese fallen auch alterna-
tive Trainingseinheiten mit niedrigsten Intensitäten, 
beispielsweise für Läufer eine gemütliche Ausradl-
Einheit, ohne Berge und Hügel, aber in entsprech-
hender Kürze.

Darauf aufbauend kommen die Einheiten der 
Grundlagenausdauer GA1. Im Wesentlichen sind 
das ruhige, lange Dauerläufe mit maximal 70% der 
höchstmöglichen Herzfrequenz.

Läufe zur Stufe der Grundlagenausdauer GA2 sind 
leichte und mittlere Dauerläufe mit einer Intensität 
von 70-80% der maximalen Herzfrequenz.

Noch weniger oft sollten intensive Läufe bei etwa 
80-90% der maximalen Herzfrequenz ausgeführt 
werden. 

Sehr selten sollten die mit Gift bezeichneten Läu-
fe, das sind Intervall-Läufe (kurze Abschnitte mit 
Trabpausen dazwischen) mit Intensitäten bis zur 
maximalen Belastbarkeit stattfinden. Bei den beiden 
höchsten Stufen der Pyramide wird gezielt bei Sau-
erstoffknappheit (anaerob) trainiert um die Milch-
säureakzeptanz des Körpers zu erhöhen. 

Links der Pyramide sieht man die wesentlichen 
Energieformen, welche bei den einzelnen Stufen 
zur Energiebereitstellung herangezogen werden. 
Das bedeutet auch, dass Fette bei intensiven Trai-
ningsaktivitäten kaum bis gar nicht zur Verbren-
nung gelangen. Es kommen lediglich die rasch zur 
Verfügung stehenden Kohlenhydrate zum Zug. Ein 
Grundsatz gilt allgemein: Die Fette verbrennen im 
Feuer der Kohlenhydrate. Auch dies gilt es zu be-
herzigen, sollte man abnehmen wollen. Bei alledem 
sollte Ihre Bewegungstätigkeit unkompliziert sein 
und immer Freude bereiten. Damit steht Ihnen eine 
fitte und gesunde Zukunft bevor. Dazu viel Erfolg 
wünschend verbleibe ich 

für das Liebocher Lauf-Team
Ihr Werner Renhart (werner.renhart@tugraz.at)
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Freudiger Start der Kinder in das Präsenztraining!

Nach diesem sehr langen und harten Winter kam für uns die gute Nachricht, dass Kindertrainings 
im Freien wieder erlaubt sind. Nach monatelangem Video oder Onlinetraining sind wir sofort voller 
Elan gestartet. Hier ein paar Eindrücke wieviel Spaß und Freude die Kinder am Sport haben.

Sektion Leichtathletik
Leichtathletiknews Frühling/Sommer 2021

Flinke Füchse: Training der Kinder der Volksschule

Rasende Käfer: Training der Kindergartenkinder 3-6 Jahre
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02.05.2021 Eggenberg U14 MS:

Hödl David:  1. Platz 60 m Hürden 
 2. Platz Hochsprung 
 3. Platz 2000 Meter Lauf
 6. Platz Vortexwurf
Kranabetter Jonas: 8. Platz 60 m Hürden
 8. Platz Vortexwurf   
Kranabetter Tobias: 7. Platz 60 m Hürden
 7. Platz Vortexwurf
Teufel Victoria: 4. Platz 2000 Meter Lauf
 14. Platz 60 m Hürden
 14. Platz Vortexwurf

21.05.2021 Eggenberg U14 Abendmeeting:

Hödl David:  1. Platz 60 m Hürden  
 1. Platz 60 m Lauf   
 2. Platz 800 Meter Lauf   
Kranabetter Jonas: 5. Platz 60 m Hürden
 5. Platz 60 m Lauf
 3. Platz 800 Meter Lauf
Kranabetter Tobias: 4. Platz 60 m Hürden  
 4. Platz 60 m Lauf    
 6. Platz 800 Meter Lauf
Teufel Victoria: 4. Platz 60 m Hürden
 7. Platz 60 m Lauf
 4. Platz 800 Meter Lauf

29.05.2021 Leibnitz U14 steir. Meisterschaften 5-Kampf:

Kranabetter Tobias: 5. Platz 60 m Lauf 
 5. Platz 60 m Hürden  
 4. Platz Vortexwurf    
 7. Platz Hochsprung   
 10. Platz 1200 m Crosslauf  
 6. Platz Gesamt 5-Kampf  
Kranabetter Jonas:  6. Platz 60 m Lauf
 6. Platz 60 m Hürden
 7. Platz Vortexwurf
 8. Platz Hochsprung
 8. Platz 1200 m Crosslauf
 8. Platz Gesamt 5-Kampf
Teufel Victoria: 4. Platz Hochsprung
 24. Platz 60 m Lauf
 26. Platz 60 m Hürden
 24. Platz Vortexwurf
 15. Platz 1200 m Crosslauf
 23. Platz Gesamt 5-Kampf

Goldene Löwen: Training aller Kinder und Jugendlichen nach der Volksschule

Wettkampfnews

Bereits im Mai konnten wir mit einigen unserer Kinder an 
einem Wettkampf für die U14 teilnehmen. Schaut euch 
hier die Erfolge unserer Kids an:

Horst Mandl Memorial 

Diese Veranstaltung fand am 17.07.2021 zum ersten Mal im 
ASKÖ-Stadion in Graz statt.  Dort konnten unsere kleinsten 
in die Disziplinen der Leichtathletik reinschnuppern und für 
die Kinder der U 12 und U 14 gab es zeitgleich einen Wettbe-
werb. Am späten Nachmittag hatten alle die Möglichkeit die 
Profisportler wie zB. Lukas Weißhaidinger oder Ivona Dadic 
live zu erleben.

Dankeschön an unsere Sponsoren

Unsere Mitgliedsbeiträge sind sehr niedrig damit bei uns je-
der, der mitmachen möchte, dieses auch kann! Für sämtliche 
Anschaffungen, sowie teilweise die Abdeckung der laufenden 
Kosten sind wir auf eure großzügige Unterstützung angewie-
sen. Ohne euch wäre so einiges für uns nicht möglich, ich hoffe 
ihr wisst wie wichtig ihr für uns seid.

Ein riesiges Danke, an Ewald Rappold für die 
finanzielle Unterstützung. Wie zB. die Ein-
kleidung unserer U14 Kampfmannschaft (Fo-
tos folgen in der nächsten Ausgabe), Eis und 
vieles mehr. 

An die Familie Gaier, ein herzliches Danke, 
für die jährliche Unterstützung – einfach und 
unkompliziert. Es ist nicht selbstverständlich 
und ich danke euch ganz besonders.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Robert 
Rappold für die großartige immer wiederkeh-
rende Unterstützung ohne dass ich fragen 
muss. Ganz lieb von dir!

Ein riesengroßer Dank geht auch an Herbert 
Eisel für seine finanzielle Unterstützung. Ich 
habe nur einmal kurz gefragt und du hattest 
sofort ein offenes Ohr für unsere Kinder.

So viele Leute braucht es zur 
Unterstützung damit bei uns 
alles funktioniert!

Ein herzliches Danke an unse-
ren Herrn Bürgermeister Stefan 
Helmreich und alle Gemeinderä-
te für das Interesse an unseren 
Anliegen, die Gemeindeamtsmit-

arbeiter für die gute Zusammenarbeit, die Mitarbeiter vom 
Wirtschaftshof und der Veranstaltungshalle, die immer für 
perfekte Trainingsvoraussetzungen sorgen.

Ein DANKE auch an alle unsere Nachbarn die uns, wenn 
wir Platz brauchen, immer ihre Wiesen zur Verfügung 
stellen und sich über die vielen Kinder oder Erwachsene 
und das Lachen freuen können.

Ganz toll bedanken möchte ich mich bei euch Eltern und 
Kindern für euer Durchhaltevermögen im letzten Jahr, für 
die Offenheit gegenüber allen Trainingsangeboten (Online, 
Videos, Training in kleinen oder noch kleineren Gruppen), 
für eure Mitarbeit, die unsere Gruppen so toll und wunder-
bar machen und für eure fleißige Teilnahme an den Trai-
nings und Wettkämpfen oder sonstigen Angeboten. Wir 
freuen uns über jeden einzelnen von euch.

Last but not least danke an meine Trainerinnen Ramona, 
Rose und Sandra für euren Einsatz und das Mittragen al-
ler meiner Ideen. Ohne euch würde es nicht funktionieren 
– ihr seid das Herz unserer Sektion!

Haben wir euch neugierig gemacht?

Dann meldet euch bitte und besucht 2 KOSTENLOSE 
Schnuppertrainings!

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

Mit sportlichen Grüßen eure Manuela Teufel

Neu ab 16.06.2021 
Lauftreffs für Erwachsene

Seit Mitte Juni haben wir in Zusammenarbeit mit 
dem Bewegungsland Steiermark und unserer Ge-
meinde mit Lauftreffs für alle begonnen. Hier ist je-
der willkommen vom Anfänger bis zum Profiläufer. 
Möchtest du dabei sein bitte melde dich – meine 
Kontaktdaten stehen am Ende des Artikel.

Herbert Eisel
Industriestraße 21

8502 Lannach
Tel: +43 650 85 20 202

office@he-stmk.at
VIELEN DANK AN ALLE

David Hödl bei der Siegerehrung 2x1.Platz und 1x2.Platz in der U14

Hier sieht man wieviel Spaß unsere 
jüngeren Teilnehmer hatten



52 53LIEBOCH gemeinsam gestalten

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

LIEBOCH gemeinsam gestalten

w w w . l i e b o c h . g v . a t
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Unser Programm am Tag der offenen Tür des 
Rainer Fitness- und Gesundheitsstudios: 

• 10:00 Hip Hop 
• 10:30 Kids Kung Fu 
• 11:00 Kreativkurs 

Wir freuen uns auf Euch, alle Interessenten sind 
herzlichst eingeladen vorbeizuschauen und 
mitzumachen.  

 

Verein zur Förderung von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen 

Unsere Kurse für Volksschulkinder  
ab Herbst 2018 

Kids Kung Fu (Dudi Hazon, MA, B.Ed.) 
Das Kung Fu Training kombiniert Kraft, 
Flexibilität, schnelle Bewegungen und Stabilität 
und zusätzlich eignet es sich zu 
Selbstverteidigung.  
Während des Unterrichts erlernen die Kinder 
und Jugendlichen Disziplin, Konzentration und 
Koordination.  
Kombiniert mit Spiel und Spaß ist es für Kinder 
unterhaltsam, stärkt ihr Selbstvertrauen und 
ihre Selbstbeherrschung. 
Kurszeiten: Montag und/oder Mittwoch 16:00 
– 16:50 
Semesterbeitrag:   1x pro Woche € 80,- 

2x pro Woche € 120,- 
 
Hip Hop (Tatiana Rainer) 
Wer kennt das nicht, gute Musik, guter Beat und 
der Körper bewegt sich von allein. Vor allem 
Kinder besitzen die Freiheit sich diesem 
Rhythmusgefühl hinzugeben und einfach Spaß 
beim Tanzen zu haben. 
Um diesen Spaß und Talent zu fördern, bieten 
wir einmal die Woche einen Hip Hop Kurs an. 
Kurszeiten: Freitag 15:30 – 16:50 Uhr  
Semesterbeitrag: € 100,-  
 
Kreativkurs (Maxi Hazon) 
Ab dem Sommersemester gibt es bei Bedarf 
wieder einen Kreativkurs mit Maxi. Dabei 
werden den Kindern bedeutende Werke aus der 
Kunstgeschichte unter Einbindung der 
persönlichen Kreativität nähergebracht.  
Weitere Schwerpunkte sind das Entdecken und 
Fördern von Kreativität, die Hand-Augen 
Koordination und das Erproben verschiedener 
Techniken. Am wichtigsten ist es jedoch Spaß zu 
haben!! 
 
Informationen und Anmeldungen unter 0699/ 
17278294 
 

JUKIFIT

Yoga und
Gesundheitstraining

Krafttraining
und Bodybuilding

Trainingsplanung
Personal Training

G r o u p f i t n e s s :G r o u p f i t n e s s :G r o u p f i t n e s s :
Kick & Box-WorkoutKick & Box-Workout
Intervall TrainingIntervall Training
Step FatburnerStep Fatburner
Core WorkoutCore Workout
Fitness BoxenFitness Boxen
Faszien YogaFaszien Yoga
Rücken YogaRücken Yoga
Step & ToneStep & Tone
WirbelsäuleWirbelsäule
Power YogaPower Yoga
BodystylingBodystyling
Qi GongQi Gong
ZumbaZumba
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     free.rainerfitness.at

info@
rainerfitness.at 0650 / 6014211

             Packerstraße 125 / 8501 Lieboch
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und zusätzlich eignet es sich zu 
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2x pro Woche € 120,- 
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der Körper bewegt sich von allein. Vor allem 
Kinder besitzen die Freiheit sich diesem 
Rhythmusgefühl hinzugeben und einfach Spaß 
beim Tanzen zu haben. 
Um diesen Spaß und Talent zu fördern, bieten 
wir einmal die Woche einen Hip Hop Kurs an. 
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Kreativkurs (Maxi Hazon) 
Ab dem Sommersemester gibt es bei Bedarf 
wieder einen Kreativkurs mit Maxi. Dabei 
werden den Kindern bedeutende Werke aus der 
Kunstgeschichte unter Einbindung der 
persönlichen Kreativität nähergebracht.  
Weitere Schwerpunkte sind das Entdecken und 
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haben!! 
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Kung Fu findet weiterhin unter der Leitung von Dudi 
Hazon statt. Auch unsere Hip-Hop-Tänzerin Tatia-
na Rainer sorgt wieder für Tanz-Stimmung und bietet 
heuer gemeinsam mit Amun Greiss einen „Hip Hop & 
Popping“-Kurs für alle Altersgruppen an. Ergänzt wird 
dieses abwechslungsreiche Programm durch Manuel 
Yecla („Bboy Daiki“) und seinem Breaking-Kurs für Ju-
gendliche ab 12 Jahren. 

Unsere Kurse finden wie gewohnt im Rainer Fitness- 
und Gesundheitsstudio statt und starten ab der zweiten 
Schulwoche. Pro Kurs ist ein Semesterbeitrag von 80 
Euro zu zahlen. Schnuppern ist jederzeit möglich! Wei-
ters werden wir regelmäßig Workshops und Events für 
alle Altersgruppen veranstalten. 

Bereits am 18. September findet um 14.00 Uhr unsere 
erste Hip-Hop-Jamsession in Lieboch statt. Die Teil-
nahme ist kostenlos und sichert einem die Chance, eine 
Jukifit-Mitgliedschaft für ein Semester zu gewinnen. 
Besucht uns auf unserer Website und folgt unseren 
Social-Media-Kanälen, um stets informiert zu bleiben!

Wir freuen uns auf euch!

Kurz erklärt:
„Kung Fu“ beschreibt verschiedene chinesische Kampf-
künste, die unter anderem der Selbstverteidigung die-
nen und Koordination, Konzentration und Flexibilität 
fördern.

„Hip Hop“ beschreibt einerseits die Kultur, in der sich 
verschiedene Kunstformen ansiedeln, andererseits eine 
eigene Tanzform zu Hip-Hop-Musik, die sich unter an-
derem durch Bounce-Bewegungen und Party Moves 
auszeichnet.

„Popping“ ist funky und illusionär. Die Tanzform in ih-
rer ursprünglichsten Form zeichnet sich durch schnelle 
Muskelkontraktionen aus.

„Breaking“ oder „Bboying“ sind die ursprünglichen 
Begriffe für das heutzutage nicht mehr gebräuchliche 
Wort „Breakdance“. Die wichtigsten Elemente davon 
sind Top Rocks (Bewegungen im Stehen), Footwork 
(Bewegungen in der Hocke) und Power Moves (akroba-
tische und dynamische Bewegungen).

Jukifit is back!
Wir sind „Jukifit“, ein Verein zur Förderung der Bewegung und 
Sozialkompetenzen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.  
Wir starten diesen Herbst mit einem neuen Programm durch 
und freuen uns, zwei neue Trainer in unserem Team willkommen  
heißen zu dürfen! 

KONTAKT

Telefon: 
0699/17278294

E-Mail: jukifit.verein@
gmail.com

Website: 
www.jukifit.com

Instagram: 
@jukifitverein

Facebook: Ju Ki Fit

Quellen: Design – Tatiana Rainer, 
Fotoquellen – Isa Lientschnigg, 
Theresa Rossegger, Manuel 
Yecla, Gal Eli
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"Hier geht's in Richtung Gebietsliga" - das ist das Motto 
der bevorstehenden Saison, für die sich unsere Kampf-
mannschaft im Moment intensiv vorbereitet.

Intensive Trainingseinheiten und mehrere Testspiele sol-
len in der Vorbereitungsphase dazu dienen, das große 
Ziel Aufstieg in die Gebietsliga zu ermöglichen. Für die 
neue Saison dürfen wir 4 neue und vor allem junge, top 
talentierte Spieler aus Lieboch und der näheren Umge-
bung in unserer Mannschaft begrüßen.

Wir freuen uns über unsere drei jungen Liebocher: Flo-
rian Hübler, 20 Jahre, Paul Dallago, 18 Jahre und Franz 
Moshammer, 17 Jahre! 

Mit unserem Zweier-Tormann Lukas Fink aus Graz, der 
vom ESK zu uns gestoßen ist, zeigen unsere Neuen be-
reits im Training und in den Testspielen auf, dass Trainer 
Thommy Neuhold in Zukunft nur schwer an ihnen vor-
beikommen wird. Wir freuen uns sehr, dass Ihr da seid 
– großartig!

Das Ziel des SV SW Lieboch ist es und muss es sein, 
seine Kinder- und Jugendspieler kontinuierlich auszubil-
den, sodass immer wieder neue junge Eigenbauspieler 
die Kampfmannschaft verstärken werden. Wir haben eine 
starke Jugend in Lieboch, die in ein paar Jahren die zu-
künftige Kampfmannschaft darstellen soll.

In der Saison 2021/22 werden 
unter der Führung von Jugend-
leiter Martin Peinhart eine U13 
(Jg.  2009), eine U10 (Jg. 2011), 
eine U8 (Jg. 2013), sowie eine Minis-Mannschaft der U7 
(2014 und jünger) beim Steirischen Fußballverband ge-
meldet. 

Für alle Mannschaften gilt: Neue fußballbegeisterte Kin-
der sind jederzeit willkommen! Die Trainings starten Ende 
August/Anfang September. Die Trainingszeiten werden 
über www.svlieboch.at, die Facebook- und Instagram-
Seite SV SW Lieboch Jugend bekanntgegeben.

Auch unsere „Altherren-Mannschaft“, mit jung gebliebe-
nen fußballbegeisterten Herren, spielt jeden Dienstag und 
Freitag ab 18.30 Uhr am Sportplatz Lieboch. Neue Spie-
ler werden auch hier immer und sehr gerne willkommen 
geheißen. Gespielt wird am Trainingsplatz, Fußballschuhe 
mitnehmen nicht vergessen! Und ganz wichtig: man muss 
nicht im Verein gespielt haben, um mitspielen zu können! 
Es wird um „die goldene Ananas“ gespielt – der Spaß 
steht im Mittelpunkt.

PS: Für eine unserer jüngsten Kindermannschaft suchen 
wir noch eine Trainerin oder einen Trainer – Kontakt über 
unseren Jugendleiter Martin Peinhart: Tel. 0664 4560290

Nachrichten in Schwarz-Weiß 

Spenden-Übergabe
Steirische Kinderhilfe

Im Mai 2021 konnte der SV SW Lieboch endlich 
einen Teil des Verkaufserlös seiner verkauften 
Nasen-Mundschutzmasken als Spende an die Stei-
rische KINDERKREBSHILFE übergeben. Der Verein 
freut sich sehr, die Steirische Kinderkrebshilfe und 
alle, denen diese Zuwendungen zu Gute kommen, 
mit einem Teil der Einnahmen unterstützen zu kön-
nen!

DANKE an dieser Stelle an alle Käufer*innen un-
serer Nasen-Mundschutz-Masken! Durch den Kauf 
der Masken wurde dreifach geholfen – der Erlös 
hilft dem SV SW Lieboch, seiner Jugendabteilung 
und der Steirische Kinderkrebshilfe.

am Bild rechts, Frau Sonja Seserko, Steirische Kinderkrebshilfe
am Bild links: Michael Höller, SV SW Lieboch

Unsere heurigen alpinen Wanderungen mit Gustl  
Bretterkieber verbrachten wir im schönen Großarltal. 
Bereits am Anreisetag unternahmen wir die erste Tour 
auf das Hundegg 2079 m, eine wunderschöne blumen- 
reiche beweidete Alm. Danach bezogen wir unser Quar-
tier "Almröserl" in Hüttschlag. 
Am 2. Tag fuhren wir ins Ellmautal bis zum PP Grund. Von 
dort gingen wir bei beginnenden Regen zur Filzmoosalm 
1710 m, eine gemütliche urige Almwirtschaft. Nach einer 
kurzen Einkehr gingen wir vorbei an der Losbühelalm, 
den Höhenweg auf ca. 2000 m über den Klaussattel zum 
Gründegg 2168 m. Wieder ein wunderschöner Aussichts-
berg, wo aufgrund des schlechtem Wetters, die Sicht al-
lerdings begrenzt war. Ein steiler Abstieg führte uns zur 
Ellmau-Alm, wo wir die Annehmlichkeiten dieser Alm-
wirtschaft genossen. Ein herrliches Alpen-Blumenmeer 
säumte den Weg zurück zum Parkplatz.  
Für den 10.7.2021 war die Königstour unserer alpinen 
Tage geplant. Wir gingen von der Hallmoosalm über die 
Karteisalm zum Kreuzeck 2204 m. Aufgrund des herrli-
chen Wetters genossen wir am Kreuzeck einen großar-
tigen Rundblick in das Gebiet der Radstädter Tauern und 
in die 3.000er der  Ankogelgruppe. Weiters gingen wir 
den aussichtsreichen Höhenweg mit ständigen Blick auf 
den Tappenkarsee, über das Karteistörl 2145 m, Guren-
stein 2219 m und Draugsteintörl zu den Draugsteinalmen. 
Beeindruckend waren die Gipfelhänge mit den üppig wu-
chernden blühenden Alpenrosen und diversen Alpenblu-
men. Bei der Einkehr auf der Draugsteinalm genossen 
wir noch den Blick in diese wunderschöne Bergwelt der 
Großarler Almen. Am 4. Tag hat uns der vorherrschende 
Starkregen zur vorzeitigen Heimreise gezwungen. 

Monika Matjasic

Alpine Wanderungen im Großarltal 
vom 8.7. – 11.7.2021 mit Gustl Bretterklieber
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In Österreich stehen alle 6 heimischen Schlangen be-
reits auf der Roten Liste der gefährdeten Arten und 
sind geschützt. 

Unterschied Nattern - Ottern

Nattern: ungiftig, runde Pupille - Ottern oder Vipern: giftig, 
schlitzförmige Pupille.

Ringelnatter: Die am häufigsten bei uns anzutreffende 
Schlangenart ist die Ringelnatter. Ihr Lebensraum ist ei-
gentlich nahe am Wasser - also bei Seen, Bächen und 
Flüssen, da sie sich meist von Amphibien ernährt. Sie wird 
ca. einen Meter lang und lässt sich gut an den gelben, halb-
mondförmigen Flecken am Hinterkopf zu erkennen.

Äskulapnatter: Die größte der in Österreich heimischen 
Schlangen erreicht eine Länge von bis zu zwei Metern und 
trägt den Namen des griechischen Gottes Äskulap, dem 
Gott der Heilkunst. Die Körperfärbung reicht von olivgrün 
über graubraun bis hin zu dunkelgrau. Die Bauchfärbung 
hingegen geht vom Gelblichen ins Weißliche

Würfelnatter: Die zierliche Würfelnatter, die hervorragend 
schwimmen kann, ist auf fischreiche Gewässer mit viel fri-
schem Fisch und reich strukturierten Ufern angewiesen. 
Wie ihr Name schon verrät, hat sie auf dem Rücken ein 
würfeliges Schachbrettmuster. 

Schlingnatter: Zu erkennen ist die max. 80 cm große 
Schlingnatter neben ihrer gräulich- oder rötlich-braunen 
Oberseite an ihrem “Krönchen” - ein herz- oder hufeisen-
förmiger Fleck auf dem Kopf. 

Kreuzotter: Die am häufigsten in Österreich vorkommende 
Giftschlange ist die Kreuzotter. Sie ist gut an ihrem auffal-
lenden dunklen Zickzack-Band auf einem grauen, gelben, 
braunen oder rötlichen Körper zu erkennen und vor allem 
in Gebirgsregionen über ca. 800 m Seehöhe verbreitet.

Hornotter: Die etwa einen Meter lange Hornotter ist ein-
deutig an dem kleinen Horn auf der Schnauze und dem 
kräftigen schwarzen Zickzack-Muster auf ihrem Rücken 
zu erkennen. Sie ist in der Steiermark quasi ausgestorben, 
Sichtungen gibt es nur an einem Ort in der Südsteiermark.
 

Ehrenamtliche Mitarbeiter der Berg- und Naturwacht wer-
den für den Einsatz und den richtigen Umgang mit Reptilien 
als Schlangenbeauftragte geschult. 

Diese werden von der Landeswarnzentrale, in Graz unter 
der Hotline 130 oder 0316/87777 erreichbar, bei einer Sich-
tung in einem Gebäude bzw, im Siedlungsbereich informiert 
und stellen fest, um welche Art es sich handelt. Wenn sich 
die Schlange in einem Gebäude befindet und bedroht ist, 
wird versucht diese professionell einzufangen und in einen 
geeigneten Lebensraum gebracht. 

Besonders wichtig ist dabei aber auch die Aufklärung der 
Bevölkerung, da es in Graz Umgebung im Prinzip keine hei-
mischen Giftschlangen gibt und bei einer Sichtung vor allem 
Ruhe bewahrt werden soll. In menschlichen Siedlungsge-
bieten gibt es viele Gefahren für Schlangen, wie Katzen, 
Hunde, der Straßenverkehr, aber auch Vogelschutznetze, 
in denen sie sich verfangen können, wie das Bild zeigt. Die 
Äskulapnatter konnte übrigens befreit werden.

Für die Einsatzleitung
Konrad Guggi

Schlangen in Graz Umgebung

Steiermärkische Berg- und Naturwacht Körperschaft 
öffentlichen Rechtes - Ortseinsatzstelle Lieboch

In der Steiermark ist die Angst vor Schlangen meist unbegründet, da die scheuen Tiere in der 
Regel vor Menschen fliehen, bevor sie wahrgenommen werden. Sie spielen eine wichtige Rolle 
in einem funktionierenden Ökosystem, da sie u.a. dafür sorgen, dass die Populationen anderer 
Arten – wie Ratten oder Mäuse – unter Kontrolle bleiben und waren in früheren Zeiten daher 
oft (mit Abstand) respektiert.

BERG UND NATURWACHT BERG UND NATURWACHT

Unsere 6 heimischen Schlangenarten

Hier könnte 
Ihr Inserat stehen!

Anfragen unter
Tel.: 03136 / 61 400 - 13

Email: ln@lieboch.gv.at

Ringelnatter

Schlingnatter

Äskulapnatter

Kreuzotter

Würfelnatter

Sandviper
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Geschichte, wie sie nie passiert ist:

Mark-Denis & Daniel: 
„Der ‘War Plan RED’ 
war seitens der USA 
als theoretischer Kon-
flikt mit Großbritanni-
en in den 20igern und 
30igern durchgespielt 
worden. Ihm gegen-
über stand ‘Defence Scheme No.1’ – ein Präventivschlag 
der Briten, um den Amerikanern zuvorzukommen. 1935 
wurde der ‘War Plan RED’ von der New York Times auf 
der Titelseite ‘geleakt’. 

Dies dürfte zu einiger Erklärungsnot geführt haben, denn 
seitens der amerikanischen Administration beeilte man 
sich, zu versichern, dass ‘War Plan RED’ nur ein theore-
tisches Gedankenspiel sei. Nach 1939 wurde der Angriffs-
plan nicht weiter verfolgt, interessant finden wir jedoch 
die Tatsache, dass er bis 1974 als Verschlusssache galt. 
Die für uns spannendste Frage war, was hätte geschehen 
müssen, damit dieser Plan Wirklichkeit geworden wäre. 
Welcher Präsident hätte eventuell die Härte und die Skru-
pellosigkeit besessen, diesen Schritt zu gehen? President 
Roosevelt? Sicher nicht. Ein anderer vielleicht schon: Huey 
P. Long – ‘The Kingfish’. Er war der 40. Gouverneur von 
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Das dunkelste Kapitel unserer Ge-
schichte – Teil III - Was wäre, wenn???

Axis & Allies (Konfliktsimulationsspiel)

War Plan RED: 20. März 
1939. Amerikanische Trup-
pen überschreiten auf 
breiter Front die Grenze 
zu Kanada. Die Invasion 
hat begonnen. Diese wird 
als der „Montagskrieg“ in 
die Geschichte eingehen, 
in dessen zweiwöchi-
gem Verlauf kein einziger 
Schuss abgefeuert wurde 

und kein einziger Soldat fiel. Die 
USA und Großbritannien befinden 
sich daraufhin im Krieg. Dieser 
wird bis Ende 1945 andauern und 
führt dazu, dass Großbritannien 
Polen seine Unterstützung ver-
weigern wird. 

Geschichte, wie sie nie passiert ist:

Geschichte, wie sie nie passiert ist:

„Landung der US-Marines in Südamerika“ „US-Jets über Brasilien“

„Defence Scheme No.1“

„Huey P. Long“

„War Plan RED“

„Russischer Winter 41“

„Russischer Winter 42“

– der Fall der Sowjetunion: Das Vereinigte König-
reich durch die USA in Bedrängnis, die USA an kei-
nem weiteren europäischen Krieg interessiert und 
Frankreich abwartend – in diesem Umfeld konnte 
nichts die Niederlage der Sowjetunion abwenden. 
Am 1. August 1939 fiel der Startschuss für „Unter-
nehmen Barbarossa“. Was anfangs als hoffnungs-
loses Unterfangen angesehen wurde, sollte im 
Winter 1942 Realität werden. Die Zerstörung der 
Sowjetunion.

Marc & Lukas: 
„Mehrere Ereignisse 
führten während un-
serer Kampagne zum 
Untergang der Sow-
jetunion. 1923 wurde 
Adolf Hitler während 
des ‘Bierkeller Putschs’ 
in München von einer 
Polizeikugel getroffen und verstarb noch an Ort und Stelle. 
‘Mein Kampf’ wurde nie geschrieben, die NSDAP scheiter-
te mit ihrer Machtergreifung und der Holocaust fand nicht 
statt. An den nationalistischen Eroberungswünschen än-
derte das jedoch nichts. Die Deutsche Wehrmacht erober-
te im Frühjahr 1939 Dänemark, die Tschechoslowakei und 
Polen. Eine Kriegserklärung des Vereinigten Königreichs 
blieb aus, Frankreich verhielt sich abwartend. Niemand 
kam Polen zu Hilfe. Kurz darauf marschierte die Rote Ar-
mee in Ostpolen ein. Italien scheiterte an Griechenland, 
doch das Deutsche Reich stand Mussolini nicht bei. Es 
dachte auch nicht daran, einen verlustreichen und aus-
sichtslosen Kampf gegen „England“ in Afrika zu führen. 
Nein, es hatte einen anderen Plan – Skandinavien und 
dann die Sowjetunion. Das Kaiserreich Japan nutzte seine 
Chance und eroberte neben Wladiwostok den gesamten 
pazifischen Osten. Ohne die Unterstützung der USA und 
des Vereinigten Königreichs verlor die Rote Armee immer 
mehr an Boden, bis die alles entscheidende Schlacht im 
Sommer 1942 bevorstand. Immer mehr deutsche Truppen 
sammelten sich vor den Toren Moskaus und Stalin befahl, 
die Stadt um jeden Preis zu halten. Unzählige Bunker wur-
den gebaut, um die Deutschen jeden gewonnenen Meter 
mit Blut bezahlen zu lassen. Ein harter Winter sechs Mo-
nate zuvor hatte die deutsche Wehrmacht noch zurück-
geworfen, doch der Hungerwinter 42 sollte das Schicksal 
der Sowjetunion endgültig besiegeln. Stalin wurde auf der 
Flucht erschossen.“

Coronamaßnahmenbedingt mussten wir die diesjährige 
„Axis & Allies“-Kampagne ein weiteres Mal über „Neue 
Medien“ und „Soziale Netzwerke“ organisieren – bei 10 
Teilnehmern durchaus eine kleine Herausforderung. 

Diesmal begann der 2. Weltkrieg bereits im Frühjahr 
1939, also ein gutes halbes Jahr vor Hitlers Überfall auf 
Polen – und die für uns alles entscheidende Frage war: 

Was wäre, wenn alles – wirklich ALLES – anders ge-
kommen wäre? Leider ist, während sich unsere Kampa-
gne durch die Wirren des Jahres 1940 kämpfte, der gro-
ße Journalist Hugo Portisch verstorben – der „Marcel 
Prawy“ für österreichische Zwischenkriegs- und Nach-
kriegsgeschichte. Wir empfinden einen großen Verlust, 
während wir diese Zeilen schreiben. Er hinterlässt eine 
Lücke, die nur schwer zu füllen sein wird…

„Abschnitt Goldgräber“

„Abschnitt Tante Robin“

„Abschnitt Papageientaucher“

Am 1. April 1939 startet War Plan VIOLET. US-Mari-
nes landen zeitgleich in Venezuela, Kolumbien so-
wie Ecuador und stoßen auf kaum nennenswerten 
Widerstand. Das Ziel der USA ist die Errichtung 
der „Vereinigten Staaten von Nord- und Südameri-
ka“ – 100 Sterne auf einer Flagge. Ab 1945 ist ganz 
Südamerika von US-Truppen besetzt.

Louisiana und wäre gern auch zeitgleich Senator gewe-
sen, was aber aus verfassungsrechtlicher Sicht als höchst 
bedenklich galt. 

Er wurde aufgrund seines autoritären, beinahe schon fa-
schistoiden Führungsstils auch manchmal als der Musso-
lini der Südstaaten bezeichnet und spielte mit dem Ge-
danken, Superreiche zu enteignen und den Besitz auf die 
Armen aufzuteilen – „Wir teilen unseren Wohlstand“ – 
war aber paradoxerweise ein erklärter Gegner des Kom-
munismus. Er war kein Antisemit, ermöglichte es schwar-
zen Kindern, zur Schule zu gehen, machte sich aber viele 
Feinde und wurde 1935 von einem Attentäter erschossen. 
Daher die Frage: Was wäre gewesen, wenn er nicht er-
schossen worden wäre und President Roosevelt infolge 
seiner Polio Erkrankung 1935 die Treppe hinuntergefallen 
wäre und sich dabei so schwer verletzt hätte, dass für ihn 
jede Hilfe zu spät gekommen wäre? 

Hätte Huey Long ein Jahr darauf das Präsidentenamt ge-
winnen können? Und was hätte er dann vorgehabt? Ei-
nes gilt als sicher – dieser ‘europäische’ Krieg hätte ihn 
höchstwahrscheinlich nicht interessiert. Er war ein Mann, 
für den ‘America first’ schon galt, ein Jahrzehnt bevor 
Trump geboren worden war.“



60 61LIEBOCH gemeinsam gestalten

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

LIEBOCH gemeinsam gestaltenLIEBOCHER GESELLSCHAFTSSPIELE VEREIN - LGV ÖKB

Geburtstagsgratulationen:

Zum 70. Geburtstag:
ACHATZ Ernt Peter
FREISINGER Ernst
NADER Rosi

Zum 75. Geburtstag:
LANG Werner
MUHR Anton

Zum 80. Geburtstag:
HARTL Adolf
KESSLER Johann

Zum 82. Geburtstag:
WEBER Maria
GATTER Adolf

Zum 83. Geburtstag:
HAIBL Josef

Wir gedenken unseren
verstorbenen Kameraden:

WOLF Alois
LOIPNER Wolfgang

Restart des Vereinslebens 
nach langer Pause
Ein kräftiges Lebenszeichen nach der langen Pau-
se, aufgrund der Coronabestimmungen, gab der 
Ortsverband Lieboch in Form des traditionellen  
Frühschoppens am ersten Sonntag im August von 
sich.  Unter Einhaltung der geltenden Coronaregeln, 
konnte Obmann ASSL Johann und sein Team zahl-
reiche Gäste begrüßen. Auch der Bürgermeister 
HELMREICH Stefan und sein Stellvertreter HÜBLER 
Jürgen sowie zahlreiche Gemeinderäte ließen es 
sich nicht nehmen uns zu besuchen. Wir bedanken 
uns bei der Gemeinde Lieboch, allen Sponsoren und 
unseren Helfern und Helferinnen für die Unterstüt-
zung und bei unseren Gästen für den Besuch.  

Christian STIEGLER, IntRef

Unsere nächsten Termine:

12.09.2021  
Mitgliederversammlung mit Neuwahl

31.10.2021  
Heldenehrung am Denkmal

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

Geschichte, wie sie nie passiert ist:

– das Kaiserreich Japan:
Am Sonntagmorgen des 7. Dezembers 1941 war 
der Himmel über Oahu, Hawaii, sehr ruhig. Nur 
vereinzelt war das schwache Brummen einer Pro-
pellermaschine zu hören. Die Besatzungen der US 
Navy Schiffe im Hafen hatten Landgang und die 
Feuer unter den Dampfkesseln waren gelöscht. Es 
war ein sehr ruhiger Tag für Pearl Harbor …

Christoph & Lukas:
„Wie schon in unserem 
ersten Bericht ausführ-
lich dargelegt begann 
der ‘2. Weltkrieg’ für 
das Kaiserreich Ja-
pan bereits viel früher 
– 1931 bzw. 1937. Uns 
hat die Frage interes-
siert, was gewesen wäre, hätte Japan damals nicht die 
USA angegriffen, sondern versucht, sie als Verbündeten 
zu gewinnen. In unserer Zeitlinie führte Japan mit seinen 
71 Millionen Einwohnern einen hoffnungslosen Krieg ge-
gen seine Feinde, die insgesamt 965 Millionen Einwohner 
zählten. Eine Überlegenheit von 13 zu 1 spricht klar für 
sich. Der Patriotismus der niederrangigen Offiziere, der oft 
zum Angriff auf benachbarte Länder führte, war unserer 
Meinung letztendlich eher hinderlich als förderlich. Der zu-
sätzliche Einmarsch Japans in die Sowjetunion während 
des Spiels hat zu viele Ressourcen verschluckt. Wir gin-
gen in unserer Kampagne von einem industrialisierten Chi-
na aus – zu welchen Problemen das führen kann, sehen 
wir in jüngster Zeit. Somit war die Kapitulation Japans im 
Jahre 45 unvermeidlich.“ 

Konfliktsimulationsspiele wie „Axis & Allies“ bieten sich 
hervorragend an, diesen „Was wäre wenn“-Fragen in ei-
nem würdigen Rahmen nachzugehen und sich auch vor 
Augen zu halten, wie schnell man seitens der Regierun-
gen, der Medien und der sogenannten „Experten“ mani-
puliert wird. Gerade jetzt leben wir in sehr spannenden 
Zeiten und somit sind wir schon sehr neugierig, worüber 
wir nächsten Sommer berichten werden…

„Japan in Trümmern“

„Einfall des Kaiserreichs in die Sowjetunion“

Gratulation zum Ehejubiläum:

60 Jahre:
Fam. GATTER Adolf
Fam. WEBER Adolf

50 Jahre:
Fam. ACHATZ Ernst Peter
BLÜMEL Harald-Werner

40 Jahre:
Fam. OM Dr. ARTNER Roman
Fam. Hochstrasser Harald

25 Jahre:
Fam. Scheweder Michael
Fam. Strohmeier Ernst

Einweisung der Mitarbeiter

Frühschoppen
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NOTARIAT LENK & KRAUSS 
____________________________________________________________ 

 
Dr. Helmut Lenk, öff. Notar 

 

Mag. Roland Krauss, Notar-Partner 
 

Mag. Ulrike Krauss-Mogel 
 

Mag. Alice Moser 
___________________________________________________________ 

 
Gut Beraten vom Notar, Ihr Spezialist für: 

 
LIEGENSCHAFTSRECHT:  Kauf-,  Schenkungs-,  Übergabs-,  Wohnungs-  
 

eigentums-, Dienstbarkeits-,Tausch-, Leibrentenverträge etc  
 

UNTERNEHMENSRECHT: Unternehmensgründungen und -umgründungen,  
General- und Hauptversammlungen, Anteilsverkäufe, Stiftungen etc  
 

FAMILIENRECHT: Eheverträge und -pakte, Scheidungsvereinbarungen,  
Adoptionsverträge, Vaterschaftsanerkenntnisse etc 
 

ERBRECHT: Testamente, Erb- und Pflichtteilsverzichte, Erb- und Pflicht- 
teilsübereinkommen, Verlassenschaften, etc 
____________________________________________________________ 

 

Sprechstunde in Lieboch:  
jeden Mo und Do von 15.30 - 16.30 Uhr  

(keine Voranmeldung notwendig) 
in der Raiffeisenbank Packer Str. 131, 8501 Lieboch 

Die erste Rechtsauskunft ist kostenlos! 
 

Hauptplatz 14, 8010 Graz, 0316/821535-0, notariat@lenk-krauss.at 
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DIENSTE UND INFORMATIONEN

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 oder 12
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

Das Notariat Lenk & Krauss bietet Ihnen je-
den Montag und Donnerstag von 15:30 bis 
16:30 Uhr in der Raiffeisenbank in Lieboch, 
Packer Straße 131, seine kostenlose Rechts-
beratung an.

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

Entsorgung

Problemstoffe und Elektroaltgeräte
Freitags einmal im Monat laut Umwelt- 
kalender von 15 bis 18 Uhr können Sie Ihre 
Problemstoffe und Elektroaltgeräte zum 
Wirtschaftshof Lieboch bringen.
Alle nicht gefährlichen Abfälle (Sperrmüll, 
Altholz, Bauschutt, Altreifen, heizwertreiche  
Fraktion) sind bei der Fa. Saubermacher 
AG, Industriestraße 16, 8502 Lannach, abzu- 
geben. Anlieferung: Montag bis Donnerstag
7–16 Uhr und Freitag 7-13 Uhr,
Tel. 059/800-3702

Die nächsten Liebocher Nachrichten
erscheinen in der 51. Kalenderwoche.

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

Redaktionsschluss 8. November 2021
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Hier könnte 
Ihr Inserat stehen!

Anfragen unter
Tel.: 03136 / 61 400 - 13

Email: ln@lieboch.gv.at



 

Verträge aller Art sollten auf die jeweiligen Erfordernisse des Einzelfalls bestmöglich angestimmt werden. Um das für Sie 
optimale Ergebnis zu erzielen und Ihre Rechte bestmöglich abzusichern, geht bei jeder Vertragserrichtung durch unsere 
Kanzlei eine eingehende und umfassende Beratung voraus, bei welcher die Gesamtsituation umfassend und auch in 
Randbereichen mit Ihnen im Detail erörtert wird. Auch achten wir darauf, dass die Kosten und Steuern möglichst gering 
gehalten werden. 
Gerne beraten und vertreten wir Sie in sämtlichen vertragsrechtlichen Angelegenheiten wie insbesondere bei: 

 Kaufverträgen 
 Schenkungs- und Übergabsverträgen 
 Servituts- und Dienstbarkeitsverträgen 
 Miet- und Pachtverträgen 
 Ehe- und Partnerschaftsverträgen 
 Scheidungs- und 

Trennungsvereinbarungen 
 Unternehmens- und 

Gesellschaftsverträge etc. 


