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Unser aktueller Flächenwidmungsplan zeigt in diesem Ausschnitt den Bereich
von unserem neu geplanten Sportzentrum links, bis
zum Dieselkino am rechten
Rand. Auf den ersten Blick
sieht man große violette
Flächen statt hellgrüner
Flächen wie im Flächenwidmungsplan davor.
Dass sich diese Flächen
nicht einmal verdoppelt haben und dafür wertvolle Grünräume durch die Kainach-Aufweitung sowie 80 neuer Bäume
und in langjährigen, wertschätzenden Verhandlungen auch
1/3 als landwirtschaftliche Fläche bestehen blieb, erkennt
man nicht sofort.
Die Ansiedelung von Betrieben und die damit verbundene
Erhöhung der Kommunalsteuer, machen eine Finanzierung
von anderen Projekten im Nachhaltigkeitsbereich überhaupt
erst möglich.

www.lieboch.gv.at

Über den Tellerrand der eigenen Gemeinde geblickt, macht
das Beispiel Hofer noch mehr Sinn aus finanziellen, aber
auch Umweltgründen. Vor über 5 Jahren begannen die Gespräche und es gab die Chance für uns als Gemeinde einen
Partner in der Entwicklung unseres Industriegebietes zu finden. Die Alternative wäre eine Abwanderung ins Ausland
und kein Industriegebiet für Lieboch gewesen. Nach 3-jährigen intensiven Verhandlungen mit allen Landwirten hatte
ich eine Lösung gefunden, die Landwirtschaften erhielt und
eine Umwidmung aufgrund des ökologisch wertvollen Rückhaltebeckens möglich machte.
Im Zuge der Planungen für das 50.000m² große Gebäude
wurden futuristische Ideen wie Acker am Dach usw. geprüft,
konnten aber statisch nicht umgesetzt werden. Dem Bemühen auf Nachhaltigkeit wird aber auch hier Rechnung getragen mit einer riesigen Photovoltaikanlage und sehr großen
Erweiterungsflächen, die bis dahin weiter der Landwirtschaft
dienen und weiteren grünen Retentionsräumen.
Zu den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals, kurz SDGs), für dessen österreichischen
Award wir heuer bereits zum zweiten Mal nominiert sind,
passt auch das gut, denn es geht darum in allen Lebensbereichen an Nachhaltigkeit zu denken und so viel als möglich
umzusetzen, ohne dabei etwas zu verhindern.
Mitunter haben wir uns heuer mit diesen tollen Projekten
und Initiativen beworben:
• das Bekenntnis zu echter Nachhaltigkeit basierend auf
den Programmen in denen wir Partner sind: E-Netz-

•
•
•

•

werk, Klimabündnis, gesunde Gemeinde, faire Gemeinde
und die Selbstverpflichtung, zur Erreichung der SDGs
beizutragen.
Renaturierung der Bäche
Schafe für die Dammpflege
Infrastrukturentwicklung in den Bereichen Mobilität:
Geh- und Radwegausbau, Förderung des Öffentlichen
Verkehrs und von Mobilitätsinitiativen (E-Car Sharing,
lokales Ruftaxi und Nachttaxi) Breitbandausbau, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
Stärkung des Wirtschaftsstandortes: Online-Wirtschaftsplattform, Lokalwährung LiebochTaler sowie GastroGutscheine, Lehrlingsmesse, Gesundheitsmesse, ...)

Ich hoffe, Ihnen damit unser ehrliches Bemühen um Nachhaltigkeit in einem immer schwieriger werdenden Kontext
etwas näher gebracht zu haben und stehe für offene Fragen
oder Diskussionen dazu oder zur Raumplanung gerne zur
Verfügung.
Frohe Ostern und einen hoffentlich „coronafreien“ Sommer.
Wünscht Dein/Ihr
Stefan Helmreich

www.lieboch.gv.at
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Sehr geehrte Liebocherinnen
und Liebocher!
Kehren wir zum Leben zurück!
eingeschränkt begegnen, zusammenstehen und
miteinander reden und feiern können.

Liebe Liebocherinnen! Liebe Liebocher!
Aktuell gibt es leider noch immer keine Veranstaltungen, daher auch sehr wenig bis gar nichts
zu berichten.

Ihr / Euer 1. Vizebürgermeister
Jürgen Hübler

Das Thema Corona begleitet uns jetzt mittlerweile auch schon über ein Jahr und ich denke,
dass wir uns hier alle einig sind „Keiner kanns
mehr hören“ jedoch müssen wir es hinnehmen
wie es ist. Einziger Wehrmutstropfen ist, dass
die Temperaturen steigen und die Outdoor Aktivitäten wieder erträglicher werden.
Daher tun Sie Ihrem Körper und Ihrer Seele was
Gutes. Bleiben Sie aktiv und in Bewegung und
genießen Sie die Natur im Freien und blicken Sie
vor allem positiv in den Tag und fördern Sie so
Ihre physische und psychische Gesundheit.

FROHE

OSTERN!

Vorab möchte ich mich einmal auf
das Herzlichste bei unseren Bediensteten in der Gemeinde, aber auch einmal bei unserem Bürgermeister bedanken. Seit Beginn dieser Pandemie
arbeiten sie, auch am Wochenende,
mit besten Wissen und Gewissen an
den diversen Umsetzungen, die der
Bund bzw. das Land vorgeben. Ob
es zB die Teststraßen im Dezember
2020 waren, oder derzeit die Testungen die in Kooperation mit der Apotheke Lieboch durchgeführt werden.
Oder einfach „nur“ beim erschwerten Parteienverkehr im Gemeindeamt bzw. die Arbeit unseren fleißigen
Wirtschaftshofmitarbeiter im gesamten Gemeindegebiet.
IHNEN GEBÜHRT EINMAL EIN HERZLICHES DANKESCHÖN!

Jetzt aber kurz zu meinem Schlagwort – kehren wir zum Leben zurück.
Ich denke, es wird endlich Zeit sich
der Realität zu stellen. Der eingeschlagene Weg der Bundesregierung kann so nicht weiter beschritten
werden. Ich vermute, dass sich viele
Mitbürger bereits fragen, wie sich die
diversen Entscheidungsträger in den
Ministerien neue gesetzliche Vorgaben ausdenken. Würfeln diese Personen oder spielen sie „Mensch ärgere
dich (nicht)“, wie eine neue Verordnung oder besser gesagt Schikane
aussehen soll? Unsere Kinder müssen sich jetzt immer wieder testen
lassen, sitzen aber dennoch, negativ
getestet, mit Maske im Unterricht –
jeder braucht einen Test um zB zum
Friseur zu gehen, aber bei Hausbesuchen eines mobilen Friseurs wird
nichts benötigt – in den Geschäften
müssen 20m² pro Kunde vorhanden
sein – in „Öffis“ ist es egal. AstraZeneca Impfstoff für alle geeignet,
dann wieder nur für unter 65jährige,
hilft zu XY %, dann wieder doch nicht

etc. Man könnte
die Aufzählungen noch weiter
fortführen, jedoch würde dies
den hierortigen
Platz mehr als
sprengen.

Sehr geehrte Bevölkerung von Lieboch. Wie lange lassen wir uns noch
drangsalieren? Liebe, oder besser
gesagt, inkompetente Bundesregierung – hört auf das österreichische
Volk für dumm zu verkaufen, den irgendwann wird der Schuss, Gott sei
Dank, nach hinten losgehen.
Trotz alle dem, wünsche ich Ihnen
und Ihren Familien ein friedvolles und
frohes, aber vor allem gesundes, gemeinsames Osterfest.
Ihr FPÖ Gemeinderat
Andreas Moser

Bleiben Sie weiterhin gesund und ich freue mich
schon auf den Tag, an dem wir uns wieder un-

Immer eIn offenes ohr...
Liebe Liebocherinnen und Liebocher!

Liebe Liebocherinnen und Liebocher,
die Corona-Pandemie dominiert nun
seit über einem Jahr unser Leben und
stellt uns nach wie vor, vor riesige
Herausforderungen. Die Krise hat nicht
nur vielen Menschen den Arbeitsplatz
gekostet und viele Unternehmen an
den Rand der Existenz gedrängt. Sie
reißt auch ein großes Loch in das Budget von Land und Gemeinden, denn
alle vom Bund gesetzten Maßnahmen
treffen indirekt auch die Steiermark
und in weiterer Folge Lieboch. Es gibt
zwar bereits Hilfen der Bundesregierung für die Gemeinden, diese werden
aber in Zukunft noch einmal massiv
ausgeweitet werden müssen.
Trotz der Einnahmenverluste und der
Mehrausgaben aufgrund der CoronaKrise bin ich der Meinung, dass man
für Bürgerinnen und Bürger aktuell
keine neuen Belastungen einführen

sollte. Viele Menschen haben derzeit
mit großen Problemen zu kämpfen.
Daher finde ich es sehr bedauerlich,
dass in Lieboch die Beiträge für Kinderkrippe und Kindergarten mit den
Stimmen von ÖVP, Grünen und der
FPÖ in Zukunft deutlich erhöht werden. Einzig die SPÖ Lieboch hat sich in
dieser Abstimmung dafür entschieden,
dass Eltern in dieser Krise nicht noch
mehr belastet werden sollten.
Die Mehreinnahmen durch diese Maßnahme hätte man übrigens zu einem
Teil bereits einsparen können. Aus
meiner Sicht hätte man nämlich durchaus auf ein „Mini-Desinfektionsflascherl“ mit Gemeindewappen für alle
Liebocher Haushalte verzichten können, denn die Kosten in der Höhe von
10.000 Euro stehen dem Nutzen hier
wohl kaum gegenüber.
In den vergangenen Monaten haben
wir gesehen, dass wir uns in extremen
Situationen auf viele Dinge verlassen können. Ohne die hervorragende
www.lieboch.gv.at

Arbeit der Gemeindebediensteten, des Roten
Kreuzes und der
Feuerwehr hätten wir vieles
nicht geschafft.
Besonders die
sehr gute Organisation und
Abwicklung der
Massentestungen hat gezeigt, wie
wertvoll die Arbeit von Gemeindebediensteten, Rotem Kreuz und Feuerwehr ist. Daher bin ich überzeugt, dass
wir in Lieboch auch die kommenden
Herausforderungen gut meistern werden.
Ich danke allen, die in Lieboch mithelfen diese Pandemie zu besiegen und
wünsche Ihnen Frohe Ostern.
Bleiben Sie gesund!
Ihr 2. Vizebürgermeister,
Simon Gruber
und das Team der SPÖ Lieboch

Vor einem Jahr als
sich Österreich mitten im ersten Lockdown befand, gab es
auf einmal Einschränkungen für unser
tägliches Leben, die sich keiner von uns
davor jemals hätte vorstellen können.
Es gab aber auch so etwas wie eine stille Übereinkunft, diese Einschränkungen
auch über Parteigrenzen hinweg mitzutragen.
Ein Jahr später ist das Virus noch immer
nicht besiegt, und manchmal scheint es
fast, als würde es auch noch unsere
Gesellschaft spalten wollen. Zu unterschiedlich sind die Meinungen zu Einschränkungen, Tests und dem verpflichtenden Tragen des MNS. Menschen
gehen auf die Straße, um für ihre Freiheit zu demonstrieren. Aber wo endet
meine Freiheit und wo beginnt die Freiheit des Nächsten? Wo bleibt die Solidarität, die moralische kleine Schwester
der Vernunft? Auch wenn die nächsten
Monate noch schwierig werden, bin ich
mir sicher, dass wir diese Herausforderung gemeinsam lösen werden.
Sie fragen sich wohl auch, wie es mit der
Grünen Gemeindepolitik steht. Wir Grünen Lieboch haben Sitze in sehr wichti-

gen Ausschüssen bekommen, die es uns
ermöglichen die Themen Raumplanung,
Bauen, Soziales und Umweltthemen
proaktiv mitzugestalten. Als Mitglied des
Raumordnungs- und Bau- Ausschusses
vertrete ich ökologisches Bauen, einen
sorgfältigen Umgang mit der Natur und
eine Einschränkung der Versiegelung
unserer Böden sowie eine sorgfältige
Umwidmung wertvoller Grünoasen in
Bauland. Dass wir in Lieboch in Zukunft
immer mehr begrünte Dächer und Bäume bei den Parkplätzen haben werden,
hat viel mit unserer Überzeugungsarbeit
für diese ökologische Bauweise zu tun.
Für die Menschen in Lieboch muss innovativ, lebenswert, mit ausreichenden
Grünflächen und respektvollem Abstand
zwischen den Häusern gebaut werden,
und nicht für die Bauherren gewinnbringend und Bauraum optimiert. In
der letzten Gemeinderatssitzung vom
15.12.2020 wurde auch eine Änderung
des 5. Örtlichen Entwicklungskonzeptes
beschlossen. Hier konnten wir Grünen
vorab Überzeugungsarbeit leisten, sodass jetzt an der stark befahrenen Radlpass Bundesstraße keine Wohnungen
errichtet werden.
Ein wichtiges Anliegen von mir, wofür
ich bereits in meiner ersten Periode als
Gemeinderat (2011 bis 2015) sehr eingetreten bin, ist der Ausbau des Geh- und
www.lieboch.gv.at

Radwegenetzes
in und um Lieboch. So haben
Manfred Kranz
und ich Ende
2016 einen umfangreichen Planungsentwurf
dem Gemeinderat präsentiert.
Vieles
davon
wurde in den folgenden Jahren auch
durch die beharrliche Unterstützung von
Evi Theiler umgesetzt, wofür ich dem
damaligen Gemeinderat und dem Bürgermeister sehr dankbar bin.
Ich wünsche Ihnen liebe LiebocherInnen
und Liebocher viel Gesundheit und ein
frohes Osterfest.
Ihr Grüner Gemeinderat, Bernhard
Breitegger
Für die GRÜNEN in Lieboch:
Eva Maria Theiler, eva-maria.theiler@
gruene.at, 0664 4024880,
Daniela Kreuzweger
daniela.kreuzweger@gruene.at;
Bernhard Breitegger
bernhard.breitegger@gruene.at
Gratis Grüner Radcheck:
Samstag, 24.4.21 von 10 – 13 Uhr
Vor dem Gemeindeamt
Nur bei Schönwetter

RECHT
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Neuigkeiten aus dem Bauamt –
„Probestau“ beim Rückhaltebecken
Liebochbach/Lusenbach
Die Liebocher-Bevölkerung und alle Betroffenen wurden bereits im Vorfeld mittels Flugblatt bzw. persönlich darüber informiert, dass der Probestau beim Rückhaltebecken Liebochbach-Lusenbach durchgeführt
wird. Das Bearbeitungsgebiet des Probestaus umfasste den Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens
Liebochbach und Lusenbach an der nördlichen Gemeindegrenze von Lieboch.

Fotos: © Robert Wagendorfer

Blick von der Dammkrone (vom Drosselbauwerk Lusenbach Richtung Liebochbach)

Blick Richtung Drosselbauwerk Lusenbach

Bauamt/Wirtschaftshof) als Konsenswerberin. Da während des Probestaus betriebliche als auch ökologische
Rahmenbedingungen zu beachten waren, hat ein regelmäßiger Austausch zwischen den Mitgliedern der Probestaukommission stattgefunden. Diese Überwachung
diente vor allem dazu, negative Auswirkungen auf den
Naturraum zu vermeiden.

Abwasserverband
Liebochtal
Neues Einsatzfahrzeug
Es ist neu, es ist weiß und es ist elektrisch, unser
neues Einsatzfahrzeug! Bei unserer letzten Mitgliederversammlung am 11.11.2020, wurde einstimmig beschlossen ein zusätzliches Fahrzeug anzuschaffen. Es sollte kleiner und kompakter als der
schon im Einsatz befindliche Kastenwagen sein.
Auf Anregung von Mitglied GR Eva Maria Theiler,
wurden auch Elektrofahrzeuge in der Auswahl
berücksichtigt. Nach mehreren Vergleichsfahrten
fiel die Wahl auf den Nissan e-NV200, einen vollelektrischen Kompaktwagen, der auch mit seinen
80kW (109PS) Leistung und einer Reichweite bis
zu 300km, unsere Mitarbeiter voll überzeugte.
Weitere Pluspunkte sind, dass das mit €38.390,frei finanzierte Fahrzeug voll vorsteuerabzugsberechtigt ist und mit 14% Zuschuss gefördert wird.
Zusätzlich können wir mit dem auf der Kläranlage
mittels Photovoltaikanlage produzierten Strom,
das Fahrzeug laden. Mit dem seit Dezember im
Einsatz befindlichen Fahrzeug, leisten wir einen
weiteren ökologischen Beitrag und können für Sie
noch rascher zur Stelle sein!
Weiters freut es uns Ihnen mitteilen zu können,
dass wir seit Anfang März über unsere neue
Homepage unter www.awv-liebochtal.at für Sie
erreichbar sind. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Mit lieben Grüßen, GF BM Ing. Michael Dorner

Dieser Probestau wurde seitens der zuständigen Wasserrechtsbehörde (Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung) bereits mittels Auflage im wasserrechtlichen Bewilligungsbescheid zum Bau dieses Beckens festgelegt.
Der Probestau verfolgt den Zweck, die Funktionsfähigkeit des Rückhaltebeckens (Staufläche und Damm) zu
prüfen. Das bedeutet, dass durch den Probestau in Zusammenhang mit einem abgestimmten Beobachtungsprogramm die Funktionsweise des Bauwerks bestätigt
werden konnte. Detaillierte Auf- und Abstauprogramme sowie auch Warn- und Alarmpläne mussten für die
Dauer der Durchführung des Probestaus erstellt werden. Zur Überwachung bzw. Beobachtung und für den
reibungslosen Ablauf wurde eine Probestaukommission
eingerichtet. Neben der Planerin bestand diese aus der
geotechnischen, der wasserrechtlichen, der ökologischen
Bauaufsicht und der Gemeindevertretung (Bürgermeister,

Ab dem 29.01.2021 wurde mit kurzen Unterbrechungen
eingestaut. Das Stauziel lag bei einer Menge von ca.
200.000 m³, welches mengenmäßig bei einem Viertel bis
einem Drittel des möglichen Stauvolumens liegt. Die Abstauphase wurde am Abend des 10.02.2021 eingeleitet.
Der ursprünglich angenommene Zeitraum für die Durchführung des Probestaus lag bei zwei Wochen. Dieser
Zeitraum konnte eingehalten werden.
Aufgrund der detaillierten Vorbereitungsarbeiten und der
guten Zusammenarbeit mit allen beauftragen Aufsichten
konnte der vorgeschriebene Probestau erfolgreich durchgeführt werden.
An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen von
Herrn Bürgermeister Helmreich bei der Aufsicht vor Ort,
Frau DI Sandra Wagendorfer von der Ingenos ZT GmbH,
und den Mitarbeitern des Wirtschaftshofes für den großartigen Einsatz bedanken!

www.lieboch.gv.at

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

KONTAKT
Weitere Verschärfung der
formalen Anforderungen an
fremdhändige Testamente

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

In der Ausgabe der Liebocher Nachrichten vom September 2020
haben wir bereits darüber berichtet, dass die Anforderungen an die
Formgültigkeit eines fremdhändigen Testaments vom OGH in der
jüngsten Vergangenheit massiv verschärft wurden.
Der Obersten Gerichtshofs (OGH) hatte nämlich über die Frage zu
entscheiden, ob eine „einheitliche Urkunde“ vorliegt, wenn das Testament aus mehreren Blättern besteht, die im Zeitpunkt der Unterfertigung des Testaments nicht bzw nur mit einer Büroklammer
verbunden waren und die Unterschriften samt den erforderlichen
Zusätzen lediglich am letzten Blatt dieser Testamente erfolgten.
Der OGH stellte in diesem Zusammenhang fest, dass das Verbinden mehrerer Seiten mit einer Büroklammer eine solche „äußere Urkundeneinheit“ nicht begründen kann, vielmehr müssen die
einzelnen Blätter so fest miteinander verbunden werden, dass die
Verbindung nur mit Zerstörung oder Beschädigung der Urkunde
gelöst werden kann wie zB beim Binden, Kleben oder Nähen der
Urkundenteile.
Insbesondere die Vorgabe, dass eine ausreichende Verbindung
von einzelnen Blättern nur dann vorliegt, wenn die Lösung nur mit
Zerstörung oder Beschädigung der Urkunde möglich ist, warf in der
Praxis die Frage auf, ob die Verbindung mehrerer Seiten mit einer
Heftklammer, diese Voraussetzung erfüllt, zumal bei einer Verbindung mit einer Heftklammer jedenfalls Löcher im Papier entstehen
und die Urkunde damit wohl „beschädigt“ wird. zumal bei einem
Lösen jedenfalls diese Löcher im Papier erkennbar sind.
In der aktuellen – für die Autoren nicht nachvollziehbaren Rechtsprechung – sprach der OGH jedoch aus, dass die Verbindung mit
einer Heftklammer für die Herstellung der geforderten Urkundeneinheit nicht ausreicht, ohne dies jedoch nähre zur begründen.
Für Testamente, die aus mehreren Seiten bestehen und nur mit
einer oder möglicherweise auch mit mehreren Heftklammern verbunden wurden, besteht daher die Gefahr, dass die erforderlichen
Formerfordernisse damit nicht erfüllt wurden, was zu Folge hätte,
dass solche Testamente ungültig (!) sind.
Diese vom OGH nunmehr aufgestellten Voraussetzungen an eine
„einheitliche Urkunde“ waren bis dato nicht hinreichend klar bzw
stehen aus Sicht der Autoren auch mit der bisherigen Rechtsprechung des OGH im Widerspruch, sodass wohl davon auszugehen
ist, dass zahlreiche Testamente im Umlauf sind, die diesen Anforderungen nicht genügen und daher in letzte Konsequenz wohl formungültig und damit faktisch wertlos sind.
Aufgrund dieser neuerlichen Klarstellung durch den OGH muss
daher allen Personen, die bereits ein fremdhändiges Testament
errichtet haben, dringend empfohlen werden, dieses überprüfen
zu lassen bzw
allenfalls ein
neues Testament zu errichten, damit sichergestellt ist,
dass ihr letzter Wille auch
d u rc h g e s e t z t
werden kann.
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Unimarkt sagt
„Frohe Ostern“
Das neue Jahr begann wie das alte aufhörte, sehr bescheiden in Bezug auf unsere gewohnte Bewegungsfreiheit.
Aber wir alle haben das gemeinsam sehr gut im Griff, in
diesem Sinne bedanken wir uns vorab bei unseren Kunden
für Ihre Treue und besonders für Ihre Geduld, sei es an der
Kassa, an der Feinkosttheke oder wo auch immer.

Auch im Unimarkt Lieboch kamen einige Geräte ins Stottern, der Flaschenrückgabeautomat, die Feinkostwaagen
nicht zuletzt die Kassentische die in die Jahre gekommen
sind. Diese wurden inzwischen erneuert und einige Investitionen stehen 2021 noch an.
Im Bereich der Regionallieferanten wurden aufgrund des
Ausfalles des Regionalitätsfestes die Vorstellung ins Internet (Facebook und Instagram) und auch auf dem Bildschirm
im Regionalitätsbereich verlagert. Es konnten auch heuer

NEWS/Neuigkeiten

schon einige neue Regionaltätslieferanten gewonnen werden, was uns natürlich sehr freut und für euch das Regionaletätsangebot verbreitert.
Auch der Osterhase ist bei uns Regional. Bunte Ostereier
vom Moser aus Eibiswald, Schinken, Würste, Osterbrot alles was auf den Ostertisch gehört wird von unseren Regionallieferanten Zach, Feiertag, Jaga´s, Klary usw.geliefert.
Auf Vorbestellung gibt es natürlich auch gelegte Osterplatten je nach Wunsch bei uns im Unimarkt Lieboch.
Nicht zu vergessen vielleicht kommt das Osterglück in
Form eines Lottogewinnes oder eines Rubbelloses vom
Unimarkt. Alle Payback Punktesammler können sich mittlerweile bares Geld an der Kassa zurückholen.
Wir wünschen Euch „Frohe Ostern“
und vor allem Gesundheit.
Bianka mit Ihrem Unimarktteam

In Zeiten von Homeoffice, digitalisierter Kontaktpflege,
werden auch andere Interessen und Einkäufe online abgewickelt. Aber ACHTUNG ! – auch Kriminelle agieren
vermehrt im Netz.

Die Fälle von Cybercrime steigen, und die Angriffsszenarien werden technisch immer raffinierter.
Ausgelegte verlockende Onlinefallen wie zum Beispiel
sehr, sehr, günstige Angebote oder auch erwachende
Schmetterlinge im Bauch verhelfen Betrügern oft erfolgreich zu sein.
Einmal in diese Falle getappt, wird man unter Druck gesetzt sensible Daten preiszugeben oder den etwaigen
Forderungen zu entsprechen. Auf der Homepage www.
bundeskriminalamt.at gibt es viele Tipps zum Nachlesen,
ein persönlicher von mir. Lassen und nehmen Sie sich die
Zeit ihr online Geschehen kritisch zu hinterfragen, denn
Betrüger wirken überzeugend.
Aktuell plagen uns auch Anrufe „falscher“ Polizisten. Unter verschiedensten Vorwänden versuchen Sie den Personen vertrauliche Daten sowie Informationen über ihr
Vermögen oder Wertgegenstände zu entlocken.
Gehen Sie auf derartige Telefonate nicht ein und erstatten
Sie Anzeige. Kriminalbeamte/Polizisten führen niemals
derartige Telefonate und holen keinesfalls Wertgegenstände ab.
Für Fragen präventiver Angelegenheiten im Bereich Eigentum, Computer- Internetkriminalität ua, bin ich auch
telefonisch für Sie unter 059133-6130-310 erreichbar.
Sämtliche Betrugsformen finden sie unter der Internetseite www.watchlist-internet.at .
Edgar Raffler
Bezirkspolizeikommando Graz-Umgebung

Grünschnittabholung
Am 6. April sowie am 4. Mai haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihren Grünschnitt abholen zu lassen.
Bitte um telefonische Terminvereinbarung mit der Firma
Maschinenring: Frau Fleischhacker, 059060 – 65110

Strauchschnittabgabe
Sie können Ihren Strauchschnitt bei der Verbandskläranlage Lieboch jeden Freitag und Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr abgeben.

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!
www.lieboch.gv.at
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Die Marktgemeinde Lieboch wünscht
allen Liebocherinnen und Liebochern
ein schönes Osterfest!
www.lieboch.gv.at
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Wo ist tim?

GratweinStraßengel
Bärnbach
Graz

Laßnitzhöhe

Voitsberg
Köflach

Hart bei Graz
Lieboch
SödingSankt Johann

Nestelbach bei Graz

Premstätten

jetzt
anmelden

ist für dich da

50 Euro
sparen

In den Bezirken Graz-Umgebung und Voitsberg warten derzeit 10 tim-Standorte auf dich.
Natürlich kannst du tim auch in Graz nutzen. Dort findest du 10 weitere Standorte, etwa am Jakominigürtel, am Eisernen Tor oder am Andreas-Hofer-Platz. Alle Standorte sind übrigens in unmittelbarer
Nähe von Öffi-Haltestellen – du kommst also stets sicher und komfortabel zu deinem
nächstgelegenen tim-Mobilitätsknoten.

Hallo Bewohnerin, hallo Bewohner,
die Zukunft der Mobilität beginnt jetzt. Und das ganz in deiner Nähe – mit dem Mobilitätsangebot von
tim. tim steht für täglich.intelligent.mobil. und gibt dir die Möglichkeit e-Carsharing zu nutzen,
auf den öffentlichen Verkehr oder Sammeltaxis umzusteigen sowie dein privates e-Auto zu laden.

Melde dich jetzt bei tim an!

Egal ob dein Einkauf mal etwas größer ausfällt, du einen Wochenendausflug planst oder du einfach
spontan ein Fahrzeug brauchst: die tim-Carsharing-Autos stehen schon für dich bereit.
Zum Kennenlernen haben wir im Frühjahr 2021 etwas für dich:

Melde dich zwischen dem 15. und 31. März an
und wir schenken dir die erste Jahresgebühr!*

Nutze unsere Frühjahrsaktion und registriere dich gleich im Gemeindeamt Lieboch zu den Parteienverkehrszeiten:
Montag von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr
Freitag von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Du sparst also 50 Euro und kannst nach deiner Anmeldung dein Carsharing-Auto
gleich online buchen und losfahren – und das schon ab 4 Euro pro Stunde.

Mit deiner Registrierung bekommst du auch deine tim-Karte. Sie ist dein Schlüssel für alle tim-Autos
in deiner Region und in Graz.

* Aufgrund von COVID-19-Präventionsmaßnahmen kann sich der Aktionszeitraum ändern.
Aktuelle Infos findest du unter tim-zentralraum.at.

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

achtzigzehn | Foto: Lupi Spuma

täglich.
intelligent.
mobil.

tim-zentralraum.at
täglich.
intelligent.
mobil.

www.lieboch.gv.at

www.lieboch.gv.at
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UMWELTAUSSCHUSS

Tonnen CO2 umsonst in die Atmosphäre geblasen, 750 Mrd.
Dollar sinnlos verplempert. Auch in Österreich ist Lebensmittelvernichtung ein Thema. Häufige Gründe sind falsche
Planung von Einkäufen (ungeplante Genusskäufe) und falsche Aufbewahrung von Lebensmitteln. Ein Teil der Lebensmittel geht jedoch auch schon verloren bevor sie überhaupt
in die Haushalte kommen: Nach einer groben Schätzung
gehen beim Obst und Gemüse in Österreich 25% am Produktionsstandort verloren, 5% bei Transport und Lagerung
und 10% in den Supermärkten. Es liegt also sowohl an den
KonsumentInnen als auch an den ProduzentInnen und Unternehmen hier Maßnahmen zu ergreifen.

Umweltausschuss
Nach der Bücherbox und der Verschenkbox folgt nun die Essensbox/Fairteiler

Zum Nachlesen: www.nachhaltigkeit.steiermark.at,
SDG-Broschüren sind im Gemeindeamt erhältlich.
Der neue Umweltausschuss, bestehend aus Martin Pitsch,
Doris Jury, Ines Hochstrasser und Anni Lang, traf sich erstmalig online im November 2020. Wir freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit für ein lebenswertes Lieboch.
Eva Maria Theiler
Der Umweltausschuss unterstützt die Umsetzung der
Globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

Die vom Umweltausschuss initiierte Abfallvermeidung und
Wiederverwendung trägt dazu bei, den Zielen der Vereinten
Nationen für nachhaltige Entwicklung näher zu kommen.

e5 Neujahrsempfang & Auditvorbereitung

Schon 2017 gab es erste Gespräche mit foodsharing in Graz
über einen möglichen Standort in Lieboch. Darum war die
Freude groß, als im Nachbarort Dobl ein Fairteiler eröffnet
wurde. Denise Kranycan ist mit vielen Foodsavern unterwegs, fährt Filialen von Supermärkten, Restaurants, den
Großhandel und Bauernhöfe an, um Lebensmittel zu retten
und sie dann der Allgemeinheit zu übergeben. Jeder kann
und darf den Fairteiler nutzen, um Lebensmittel herauszunehmen oder auch hineinzugeben. Es ist ein gegenseitiges
Nehmen und Geben. Wir freuen uns sehr, dass das Team
von foodsharing das Mikkelsenhaus in der Pfarrgasse 6, hinter der Veranstaltungshalle in Lieboch anfährt und den Fairteiler, bestehend aus einem Kühlschrank und Metallschrank,
mit Brot, Milchprodukten, Gemüse und vielem mehr befüllt.
Das Angebot wird sehr gerne angenommen. Um sich informieren zu können, ob sich Lebensmittel im Kühlschrank befinden, tritt man der WhatsApp Gruppe bei. Wie loggt man
sich ein: Zum Mikkelsenhaus fahren, den QR-Code einscannen und man ist Teil der Gruppe.
Die genauen Richtlinien zur Nutzung der Essensbox oder
Fairteiler sind am Schrank ersichtlich. Jeder Nutzer, jede
Nutzerin ist für sich selbst verantwortlich und soll bei Umgang mit den angebotenen Lebensmitteln auf die Hygiene
achten. Im Internet finden sie Informationen unter www.
foodsharing.de.
In Österreich landen jährlich Tonnen von Lebensmittel im
Müll. Daher müssen wir vermeidbare Abfälle auf allen Ebenen reduzieren. Das schont nicht nur die Geldtaschen, sondern auch das Klima und die Natur.
Weitergeben statt wegwerfen hilft der Umwelt und macht
den Mitmenschen eine Freude! Vielen Dank an alle
Nutzer*innen, welche die Boxen sauber halten.

Was haben unsere Boxen mit den globalen Nachhaltigkeitszielen, SDG, zu tun?
Der Gemeinderat Lieboch hat sich im Sep. 2019 einstimmig für die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung”, kurz
Agenda 2030, und die darin enthaltenen globalen Ziele für
nachhaltige Entwicklung, die „Sustainable Development
Goals“ (SDG); ausgesprochen.
Der Austrian SDG Award wird auch dieses Jahr wieder verliehen. Wie der Senat der Wirtschaft in einer Aussendung
bekannt gab, stehen die Nominierten fest. Aus über 160
Nachhaltigkeitsprojekten der Kategorien „Unternehmen, Medien, Jugend- und Bildungsorganisationen und Gemeinden“
wurden 44 BewerberInnen von der Jury nominiert. Wir sind
sehr stolz, dass sich Lieboch unter den nominierten Gemeinden befindet.

SDG 12: Nachhaltige Konsum- und
Produktionsmuster sicherstellen.
Massive Lebensmittelvernichtung. Während Millionen Menschen hungern, werden
auf der anderen Seite Millionen Tonnen
von Lebensmitteln produziert, ohne dass
sie am Ende die VerbraucherInnen erreichen. Vieles landet
auf dem Müll.
Nachhaltig kann Konsum nur sein, wenn wir auch tatsächlich
nutzen, was wir mit hohem Aufwand an Energie, Wasser
und anderen Ressourcen hergestellt haben. Insbesondere
gilt dies für Nahrungsmittel. Ein Drittel aller weltweit produzierten Nahrungsmittel erreicht die VerbraucherInnen nicht.
1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel verderben jedes Jahr
oder fallen Schädlingen zum Opfer. Das bedeutet: 1,4 Mrd.
Hektar Land umsonst landwirtschaftlich bearbeitet, 3,3 Mrd.

www.lieboch.gv.at

Am 28. Jänner 2021 fand der e5-Neujahrsempfang erstmals in virtuellem Format statt und das e5-Team Lieboch war mit dabei!
Nach einer Diashow mit Eindrücken der letzten 15 Jahre
e5-Programm, wurde das spannende Konzept "Retentionsboden" (Wasser im Boden halten) von Sepp Liebmann erläutert, sowie brandaktuelle Informationen aus
dem e5-Programm mit uns geteilt. Abschließend freuten wir uns über hochinteressante Berichte aus den 15
teilnehmenden e5-Gemeinden und durften mit Stattegg,
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Mitterdorf a.d.Raab und St.Ruprecht a.d.Raab drei neue
Gemeinden im e5-Netzwerk begrüßen.
Für das e5-Team Lieboch steht im ersten Halbjahr 2021
v.a. die Bestandsaufnahme hinsichtlich bereits umgesetzter Energieeffizienz- und Klimaschutzprojekte und
damit das Befüllen des e5-Maßnahmenkataloges sowie
der Energiebuchhaltung am Programm. Im Herbst 2021
freuen wir uns dann auf unser erstes e5-Audit und damit hoffentlich auch auf das bzw. die ersten "e".

Lieben Sie auch Vogelgezwitscher?
Ein heimischer Strauch bietet natürlichen Schutz, Lebensraum, Rückzugsquelle, Nistplatz sowie Nahrung
für Vögel. Um so dichter die Äste, um so besser können
sich Vögel vor Fressfeinden verstecken. Unsere Baumschulen und Gartenbetriebe geben gerne Auskunft.
Anregung von Gabriele Moser ebenso eine Buchempfehlung PERMA- u. WILDNISKULTUR von J.+S. Peham.

www.lieboch.gv.at
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NEUES AUS DER BÜCHEREI
COVID-19 - Corona- Coronamutationen- Lockdowns seit nahezu einem Jahr begleiten uns diese Schlagzeilen,
nichts ist mehr so, wie es einmal war - bis auf die Bücherei
Lieboch!
Uns gibt es immer noch, obwohl auch wir von Schließung,
Betretungsverbot nicht verschont geblieben sind - und
trotzdem haben wir alle uns zur Verfügung stehenden
Schlupflöcher genutzt, um für unsere LeserInnen da zu
sein - unser Fensterverleih und „ click & collect „ wurde
gerne angenommen und tüchtig genutzt - wir haben Bücher aussortiert und mit Begeisterung brandneue Medien
bei unserer Buchhandlung Plautz bestellt, katalogisiert und
sofort in der Verleih gestellt.
Es gibt soviel Gründe, warum man regelmäßig
lesen sollte:
Regelmäßiges Lesen hält das Gehirn jung und leistungsfähig -Lesen entspannt und reduziert Stress - Bücher
erweitern die Allgemeinbildung - Lesen erweitert unseren Wortschatz, führt zu besserem Schreiben, stärkt die
Aufmerksamkeit und die Konzentration - Bücher fördern
die Kreativität und bieten uns endlose und fast kostenlose
Unterhaltung! Bücher liefern uns unendliche Unterhaltung,
ganz egal, was man als Leser bevorzugt:

Drachen oder Ritter, Außerirdische oder Serienmörder,
große Liebhaber oder Abenteurer, Physik, Geschichte oder
Zeitgeschehen - mit einem Buch in ganz andere Welten
abzutauchen ist gute Unterhaltung.
Ich glaube fest daran dass in jedem von uns - von ganz
klein auf - ein kleiner, aber begeisterter Leser schlummert,
der nur noch aufgeweckt werden muß!
Für mich persönlich gilt der Spruch: „Ich öffne das Buch
und das Buch öffnet mich“
Der bekannte Autor von „Das Lied von Feuer und Eis“
G.R.R.Martin sagt: „Ein Verstand braucht Bücher wie ein
Schwert den Schleifstein“
Genau wie jedes andere Körperteil, muss auch der Verstand regelmäßig trainiert werden ,um leistungsfähig und
fit zu bleiben.
Ich kann nur an alle Eltern appellieren - gönnen und ermöglichen Sie ihren Kindern eine unendliche und spannende Reise in das Reich der Phantasie und Abenteuer!
Informieren Sie sich auf unserer Homepage:
www.lieboch-bvoe.at
Barbara Jaznikar und Team

TEML – Vorbereitungen auf die Saison 2021
Auch wenn sich unser Museum derzeit in Winterruhe befindet und diverse Lockdowns das Vereinsleben nicht unbeträchtlich beeinträchtigen, gibt es doch Aktivitäten über die
zu informieren uns wichtig erscheint.
Im TEML laufen die Planungsarbeiten für die Adaptierung
der Dauerausstellung zur Geschichte der GKB. Diese wird
mit professioneller Unterstützung von Grund auf neu gestaltet. Dabei werden die vorhandenen Inhalte überarbeitet,
um aktuelle Daten ergänzt und um neue Bereiche, die die
GKB -Tochterunternehmen thematisieren und auch einen
Ausblick auf künftige Projekte unserer Bahn geben werden,
erweitert.
Bei alledem ist es wichtig, dass der grundsätzliche Charakter
der Schauräume ebenso beibehalten wird wie auch die Multifunktionalität der Museumshalle bestehen bleiben muss.
Nach Abschluss dieses doch einigermaßen aufwändigen und
umfangreichen Faceliftings wird dann in einem zeitgemäßen
Erscheinungsbild einen Überblick über die 160-jährige Vergangenheit der Graz-Köflacherbahn geben.
Wenn auch die Umgestaltung des TEML maßgebend von
der GKB getragen wird, so wird die Betreuung des Museums
auch künftig zu den fundamentalen Aufgaben unseres Vereins zählen. Um dies bewerkstelligen zu können, bedarf es
auch in Zukunft eines engagierten ehrenamtlichen Teams,
das diese wichtigen Tätigkeiten übernimmt. Daher unser
Aufruf an alle Mitglieder, die im Museum mitarbeiten möch-

ten: melden Sie sich bitte bei
info@stef.at oder telefonisch
bei 0664/4883030. Gleichzeitig wollen wir uns bei all jenen bedanken, die durch ihr
Engagement den Betrieb des
Museums ermöglicht haben
– herzlichen Dank!
Obwohl
die
COVID19-Schutzmaßnahmen
schon bisher zu so manchen
Behinderungen und Verzögerungen geführt haben
– und es möglicherweise
auch noch tun werden – so
hoffen wir doch, dass wir die
heurige Museumssaison wie
vorgesehen starten können. Am 1. Mai 2021 planen wir den
schon traditionellen Saisonstart mit Sonderzügen mit der
dienstältesten Dampflokomotive der Welt von Graz nach
Lieboch, der ModellbahntauschKONTAKT
börse im TEML
	
  
und dem beliebten
Technisches Eisenbahnmuseum Lieboch
teml@stef.at
Liebocher FamiliTel. 03136/62213
en-Radfahrtag.

www.lieboch.gv.at

StEF-Hotline 0664 488 3030
www.stef.at
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Wie geht es den
Freundinnen in Westkenia?
So gut es geht, verfolgen wir von der Weltgruppe Lieboch die Entwicklung in der Westregion
in Kenia, besonders in der Gegend von Kakamega, wo unsere Partnerinnen vom Youth
Education Network YEN hauptsächlich arbeiten.

Letztes Jahr waren
die
Nachrichten
nicht gut; die Schulen blieben von
März bis November fast vollständig
geschlossen, nur
einige Abschlussklassen
durften
zeitweise in den
Schulen unterrichtet werden.
Leider ist Covid19
nicht das einzige
Gesundheitsproblem in der Region; Frau Gertrude
Mungoma, die uns schon zweimal in Lieboch besucht
hat, war ebenso wie ihr Sohn im Jänner schwer an Malaria erkrankt und musste im Spital behandelt werden. Gegen Malaria gibt es derzeit keine Impfung, die Krankheit
tritt leider immer wieder in Schüben auf.
Im Jänner 2021, nach den großen Ferien, haben mit Beginn des neuen Schuljahres die Schulen wieder geöffnet.
Jedoch ist es oft eine verminderte Zahl von Schülerinnen und Schülern, die in die Schulen zurückgekommen
sind. Einzelne Schulen berichten, dass ein Viertel der
jungen Leute fehlen. Gründe dafür gibt es viele: Bei den
Mädchen sind es die viel zu vielen Teenager-Schwangerschaften; einige haben inzwischen geheiratet, obwohl
noch im Schulalter; das hängt oft mit der schwierigen
Lage der Eltern zusammen, die ihre Töchter nicht mehr
gut ernähren können. Manche Jugendliche haben sich
Jobs gesucht, um ihre Familien zu unterstützen, und
deshalb ihre Ausbildung abgebrochen.
Umso wichtiger sind angesichts dieser Lagen Projekte wie unser LiFE Fund, der Lieboch Friends Education
Fund, mit dessen Hilfe derzeit etwa 45 Schülerinnen
und Schüler beim Schulbesuch unterstützt werden. Dabei geht es fast ausschließlich um Schüler/innen der
Secondary School (14 – 18jährige), die in Kenia Schulgeld bezahlen müssen. Wer eine solche weiterführende
Schule abschließt, hat eher Aussichten, am Arbeitsmarkt
unterzukommen; manche werden dann auch noch beim
Besuch eines College unterstützt. Dabei müssen die StipendiatInnen immer einen gewissen Anteil auch selbst
aufbringen.
Dank der Förderer und Förderinnen in Lieboch und anderswo, die uns immer wieder unterstützen, konnten in

den ersten Wochen des Schuljahres die Hilfen
wieder ausbezahlt werden; wir
bekommen dann
eine Liste, in der
alle Namen und
Beträge angeführt und bestätigt sind.
Zu tun gibt es also genug. Eine Gruppe junger Leute in
Lieboch um Sabine Defregger ist bei den Vorarbeiten für
eine neue Theaterproduktion, die, wenn es die Situation
zulässt, im September vorgestellt werden soll. Das gibt
uns wieder Hoffnung!
Für die Weltgruppe Lieboch:
Ingeborg Schrettle

Umschuldung:
Für wen es sich lohnt
Viele Immobilienkredite mit längeren Laufzeiten sind
bezüglich der Zinsvereinbarung nicht mehr zeitgemäß.
Im Laufe der Jahre haben sich die Konditionen signifikant verändert.

Kostenersparnis
Mit einer Umschuldung wird – Nomen est omen – ein
laufender Kredit durch einen neuen abgelöst. Dadurch
kann sich die Möglichkeit einer erheblichen Kostenersparnis ergeben.
Höchst rentabel kann eine Überprüfung bei Bauspardarlehen mit hoher Zinsuntergrenze sein.

Ausschreibung
Durch die Evaluierung und Ausschreibung an mehrere
Banken, lässt sich bequem ein adäquates Angebot ausfindig machen.

www.lieboch.gv.at
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Pfarren und Gemeinden im Seelsorgeraum
Kaiserwald helfen den Erdbebenopfern
in Kroatien
Ein großartiges Ergebnis erbrachte die Initiative von Gerhard Huber:
Die Bevölkerung der Pfarren und Gemeinden des Seelsorgeraumes Kaiserwald
(Dobl, Lannach, Lieboch, Premstätten, Tobelbad, Werndorf und Wundschuh) sowie
viele weitere Spender/-innen haben bis zum 8. Februar 2021 mehr als €55.000.auf das Spendenkonto der Pfarre Lieboch eingezahlt!
Mit diesen Ihren/euren Spenden konnten insgesamt 14
Wohncontainer bei der Fa. Walch gekauft werden. Die
Firma Walch organisierte dankenswerterweise auch
den Transport der Wohncontainer in das Erdbebengebiet nach Sisak (Kroatien).
Die spontane Unterstützung durch die Caritas in Graz
machte es möglich, alle 14 gelieferten Container vollständig mit Möbeln auszustatten (s. Bild rechts).
Damit haben mehr als 500 Spender/-innen wirklich
wichtige und nachhaltige Hilfe für die Bevölkerung der
Region um Sisak und Petrinja (ca. 50km südöstlich von
Zagreb) geleistet, die am 29. Dezember 2020 durch ein
Erdbeben der Stärke 6,4 teilweise alles verloren hatte
(Bild links: Entladung der Container in Sisak).
Spenden, die die Kosten für die Anschaffung und den
Transport der Wohncontainer übersteigen, werden für
den Einkauf von Lebensmitteln vor Ort genutzt.
In einer der größten kroatischen Zeitungen, Vecernji
List, wurde am 7. Jänner 2021 dazu ein Dank-Artikel mit
diesem Titel veröffentlicht:

Das Ergebnis dieses Hilfsprojektes zeigt uns, was gemeinsames Handeln an Positivem bewirken kann!
Vielen herzlichen Dank an Gerhard Huber, allen
Spender/-innen, der Firma Walch sowie der Caritas
in Graz!
Ihnen/Euch allen wünsche ich im Namen des Pfarrgemeinderates ein gesegnetes Osterfest!
Gotthard Rainer
Container Entladung Sisak
Katastrophenhilfe Kroatien

„Eine wunderbare Geste aus Österreich: Sie schicken
Container für obdachlose Familien, …“
Caritas Möbel
Foto: Gerhard Huber

LIEBOCH gemeinsam gestalten
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Wo soziale Kontakte besonders fehlen
Wir alle müssen derzeit wegen Corona unsere sozialen Kontakte reduzieren. Manche Menschen treffen
diese Einschränkungen besonders hart – dazu zählen auch die AsylwerberInnen in der Unterkunft in
Lieboch. Die Liebocher Helfen wir!-Gruppe und ZEBRA
mit dem vom Land Steiermark geförderten Angebot „Zusammenleben in Quartier und Gemeinde“ bleiben aktiv
und haben sich den Umständen angepasst.
Um Deutsch zu lernen, ist es wichtig, Deutsch zu sprechen. Das ist für geflüchtete Menschen in Corona-Zeiten
natürlich schwierig: In der Asylunterkunft sind sie unter
sich, und auch die Freiwilligen, die früher regelmäßig mit
ihnen Deutsch gelernt oder als Sprachtandems mit ihnen
Zeit verbracht haben, sehen sie viel seltener. Und auch
dann nur auf Abstand und meistens draußen. Sprachunterricht in Gruppen ist gar nicht mehr möglich.
Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg: Barbara Plavcak von ZEBRA hat gemeinsam mit Liebocher Freiwilligen und AsylwerberInnen eine Whatsapp-Gruppe gegründet, die einstweilen die Gruppentreffen ersetzt. So
wird Kontakt gehalten und es gibt Ansprechpersonen für
Fragen. Die AsylwerberInnen können zumindest ein bisschen Deutsch üben, und es werden regelmäßig aktuelle,
mehrsprachige Informationen zu Corona weitergegeben.

GO-ON Suizidprävention Steiermark
Es ist eine traurige Tatsache, dass nach wie vor (zu) viele Menschen in ihrem Leben an den Punkt kommen, an
dem sie nicht mehr weiterwissen. Im Jahr 2019 nahmen
sich österreichweit 1113, davon alleine in der Steiermark
201 Menschen das Leben. Das sind drei Mal so viele, wie
im selben Zeitraum durch einen Verkehrsunfall starben.
Unsere grüne Mark ist neben Kärnten das Bundesland
mit der höchsten Suizidrate. Die Zahl der Suizidversuche
ist sogar um 10 bis 15 Mal höher. Aufgrund dieser sehr
hohen Zahlen wurde im Jahr 2011 durch das Gesundheitsressort und die Psychiatriekoordinationsstelle des
Landes Steiermark der Dachverband der sozialpsychiatrischen Vereine und Gesellschaften Steiermarks mit der
Umsetzung eines Suizidpräventionsprojektes beauftragt.
Das durch das Land Steiermark finanzierte vielfältige
Angebot von GO-ON Suizidprävention Steiermark steht
nun seit 2020 flächendeckend zur Verfügung.
Im April 2020 haben Frau Mag. Ute Missenböck und
Frau Mag. Nicole Hraba (Klinische Psychologinnen und
Gesundheitspsychologinnen) begonnen die Region Graz
Umgebung mit dem vielfältigen und kostenlosen Angebot von GO-ON Suizidprävention zu versorgen. Das primäre Ziel ist die Entstigmatisierung des Themas Suizid.
Außerdem soll Wissen vermittelt und darauf hingewiesen werden, wohin man sich im Bedarfsfall wenden kann.

www.lieboch.gv.at

HELFEN WIR!, GO-ON SUIZIDPRÄVENTION

Auch der Deutschunterricht hat sich
soweit möglich auf
Whatsapp verlagert:
So bekommen die
bereits auf fortgeschrittenem Niveau
Deutsch lernenden
SchülerInnen von ihrer ehrenamtlichen
Deutschlehrerin fast
täglich Hausaufgaben, die zur Korrektur an sie zurückgeschickt werden.
Besonders schwierig
ist es natürlich für geflüchtete Menschen, die in der Corona-Zeit in Österreich ankommen, niemanden kennen
und noch kein Wort Deutsch sprechen.
Auch davon gibt es einige in der Asylunterkunft in Lieboch. Aber sogar für diese Gruppe gibt es schon Angebote zum Deutschlernen, und irgendwann - hoffentlich
bald! - werden die ersten Begrüßungsworte auf Deutsch
zum Einsatz kommen.
Barbara Plavcak und Regine Schineis

GO-ON Suizidprävention Steiermark setzt eine Vielzahl
an Maßnahmen, um die hohe Suizidrate in der Steiermark nachhaltig zu senken. Dabei orientieret sich die Arbeit am nationalen Suizidpräventionsprogramm SUPRA
(Suizidprävention Austria).
- Erste-Hilfe-Kurse für Krisen: In diesen vermitteln wir
der Allgemeinbevölkerung, Betroffenen und unmittelbar
mit dem Thema konfrontierten Berufsgruppen Informationen zur Entstehung und Bewältigung von Krisen sowie
zu Risikofaktoren.
- Präventionsmaßnahmen für besondere Risikogruppen,
wie Angehörige, Jugendliche, uvm.
- Vorträge, Workshops und Schulungen für verschiedene
helfende Berufsgruppen und psychosoziale ExpertInnen.
- Vernetzung mit allen in diesem Aufgabenbereich arbeitenden Interessensgruppen.
- Öffentlichkeitsarbeit.
- Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Universitäten,
Präsentationen auf wissenschaftlichen Kongressen.
Für genauere Informationen besuchen Sie bitte unserer
Homepage: www.suizidpraevention-stmk.at

Mag. Ute Missenböck Mag. Nicole Hraba

Regionalteam Graz-Umgebung Süd
Kirchweg 7
8071 Hausmannstätten
Telefon: 0664/ 807 854 501
Mail: gus@suizidpraevention-stmk.at
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Steigende Trennungs- und
Scheidungsraten - was nun?
RAINBOWS stärkt die Kinder und entlastet die Eltern
In Verbindung mit Covid-19 gehen Anwält*innen von einer signifikanten Steigerung der Scheidungsraten
aus. Die Auswirkungen der Pandemie setzen Kindern und Jugendlichen auf vielen Ebenen zu. Kommt es
dann auch noch zu einer Trennung oder Scheidung der Eltern, dann ist es besonders wichtig, sie bei der
Bewältigung dieser Lebenssituation zu unterstützen.

„Wir wollen den Kindern in dieser
stürmischen Zeit Halt geben und
ihnen in ihrer neuen Lebenssituation Perspektiven aufzeigen. In unseren altershomogenen Gruppen können wir dabei
auf jedes einzelne Kind, seinem
Alter und seiner Entwicklung gemäß, eingehen“ sagt Xenia Hobacher,
Fachbereichsleiterin Trennung/Scheidung von RAINBOWS-Steiermark.
In Kleingruppen (ca. vier Kinder) wird in den 12 Treffen
mit spielerischen und kreativen Methoden gearbeitet. Geleitet werden die Gruppen von ausgebildeten
Gruppenleiter*innen. Vertrauen und Vertraulichkeit
spielen dabei eine wesentliche Rolle. „Wir sagen
den Kindern gleich zu Beginn, dass alles was sie erzählen in der Gruppe bleibt. Das ist oft eine große
Erleichterung für sie, weil sie trotz der Enttäuschung
und der Wut auf ihre Eltern, niemandem weh tun
wollen. Der Blick richtet sich in die Zukunft, denn wir
können Geschehenes nicht rückgängig machen, aber
wir können die Kinder stärken; ihnen dabei helfen,
positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln, trotz
der Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, sagt
Hobacher.
In den begleitenden Elterngesprächen erfahren Eltern, was sie in dieser schwierigen Zeit für ihre Kinder tun können.
Neue RAINBOWS-Gruppen für Kinder zwischen 4
und 12 Jahren, deren Eltern sich getrennt haben starten im März bzw. April 2021 in Kalsdorf bzw. Feldkirchen. Für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren
werden spezielle YOUTH-Gruppen angeboten!

Sommer und Langeweile? Schulferien und keine
Ahnung wohin mit den Kindern? Das gibt es ab
sofort nicht mehr! Wir bieten auch dieses Jahr
wieder den ganzen Sommer lang ein buntgemischtes Ferienprogramm für jeden Geschmack,
für Anfänger bis Fortgeschrittene an.
•
•
•

9 Pferdeerlebniswochen
3 Prüfungsvorbereitungswochen
mit anschließender Prüfung
2 Voltigierwochen

Reiten, Voltigieren, Pferdepflege und weitere Beschäftigungen mit dem Pferd, wie Grasen oder
Spazieren gehen, Pferdekunde und auch Spiele und Schwimmen zwischendurch zählen zum
Hauptprogramm. Langweilig wird es also nie und
neue Freundschaften bilden sich dabei auch noch
automatisch.

Weitere Informationen und Anmeldung:
RAINBOWS-Steiermark
Maga. Xenia Hobacher
Grabenstraße 88
8010 Graz
Tel: 0664 882 42 208
Mail: x.hobacher@stmk.rainbows.at
www.rainbows.at
Link zu Fotos:
https://www.rainbows.at/ueber-uns-presse/

Also, darauf wartest du?
Melde dich noch heute an!
Jeweils eine Woche lang
von Montag-Freitag, 8:00-16:30
Pferdeerlebniswochen und Voltigierwochen
Preis: 240,Prüfungsvorbereitungswochen
Preis: 290,-

www.lieboch.gv.at

Infos:
Dimitri Schwaiger
Tel.: 0664/ 53 72 919
E-Mail: rcgeorgsberg@gmail.com
Web.: www.rcgeorgsberg.at

www.lieboch.gv.at
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FREIWILLIGE FEUERWEHR

Jahresrückblick
der Feuerwehr Lieboch
Das Jahr 2020 war nicht nur für alle Menschen ein noch nie dagewesenes und schwieriges
Jahr, auch für die Feuerwehr Lieboch hieß es unser gewohntes Freiwilligenleben zu ändern.

Bereits lange im Vorhinein, haben unsere Kameraden damit begonnen einen ganz besonderen Tag im Jahr 2020 zu
planen. Unsere Freiwillige Feuerwehr Lieboch ist im vergangenen Jahr 120 Jahre alt geworden und diesen besonderen
Tag wollten wir eigentlich gemeinsam mit der gesamten
Bevölkerung von Lieboch feiern. Leider Gottes mussten wir
aufgrund von Covid diesen freudigen Tag aber absagen.
Die anhaltende Situation betraf aber nicht nur die Feste, die
wir gemeinsam mit der Bevölkerung feiern. Nein, auch den
Regelbetrieb, den es auch in einer freiwilligen Feuerwehr
gibt, hat es stark betroffen. Viele Tätigkeiten wurden heruntergefahren und nur auf das Nötigste reduziert um weiterhin
einsatzfähig zu sein und zu bleiben.
Damit unsere Mannschaft für Einsätze einer Feuerwehr
auch geschult und gewappnet ist, gibt es normalerweise
über das Jahr verteilt Monatsübungen in denen die unterschiedlichen Einsatzthemen in Ruhe beübt werden. Ebenso gibt es normalerweise in den einzelnen Gruppen immer
während der Gruppenbereitschaft eine Übung, um auch im
kleineren Rahmen unsere Fahrzeuge und die unterschiedlichen Geräte zu beüben. Diese Übungen, sind leider bis auf
ein paar Ausnahmen, bei denen ein Übungsbetrieb unter
den gegebenen Sicherheitsmaßnahmen möglich war, ausgefallen.
Aber auch die Schulung unserer Jungaktiven und auch

der Jugend wurde über das Jahr immer wieder auf eine
schwere Probe gestellt. Unser Feuerwehrjugendteam hatte
hierbei viele gute Ideen, wie man bereits in den vergangenen Liebocher Nachrichten lesen konnte, wie es unseren
jungen Florianis weiterhin die Feuerwehr näherbringen und
Wissen auch von zuhause aus vermitteln konnte. Unsere
Jungaktiven/Neuaktiven hatten es da schon etwas schwerer. Da man für die Gundausbildunslehrgänge auch direkt
mit den Kameraden interagieren muss, hieß es für den einen oder anderen Kameraden leider, dass er erst im laufe
dieses Jahres seine Grundausbildung abschliesen kann, um
danach auch zu Einsätzen ausrücken zu dürfen.
Einerseits wurden zwar Freiwilligentätigkeiten, wie Übungen
und Ausbildungen etc., auf das Nötigste heruntergefahren,
aber trotzallem, kann zu jeder Tages- und jeder Nachtszeit
die Sirene gehen und es heißt für unsere Kameraden, dass
Sie sich auf den Weg zur Feuerwehr machen um zu einem
Unfall, einen Brand oder sonstigen Einsätzen auszurücken.
Wenn man sich nun die Einsatzstatistik der Jahre 2019 und
2020 vergleichend anschaut, könnte man sagen, dass die
Feuerwehr Lieboch im Jahr 2019 mit gesamt 120 Einsätzen
um fast 10 Einsätze mehr als im Jahr 2020 hatte. In diese Statistik zählen aber unter anderem auch Ausrückungen zu Brandsicherheitswachen, welche es im vergangenen
Jahr nur einmal gegeben hat. Ebenso werden die starken

www.lieboch.gv.at

Unwetter im vergangenen August, welche vielen
Mitbürgern noch in Erinnerung sein dürften, meist
als ein Großeeinsatz zusammengefasst, obwohl
bei solchen Großereignissen unzählige kleinere
Einsatzorte anfallen und dies dann statistisch als
ein Einsatz gerechnet wird. Ob nun Brandeinsätze,
Fehlausrückungen, Brandsicherheitswache oder
Technische Einsätze, unsere Kameraden sind jederzeit bereit in die Feuerwehr einzurücken um der
Bevölkerung zu helfen. Am besten zeigt sich dieser
Elan und diese Hingabe für die Aufgabe an den eingesetzten Kameraden bei den Einsätzen und den
aufgewendeten Stunden im Vorjahr. So waren im
vergangenen Jahr 2020 zusammengerechnet insgesamt 1513 Feuerwehrmitglieder (2019 waren dies
1218) für insgesamt 1673 Stunden (2019 waren dies
1101 Stunden) im Einsatz.
Für dieses ungebrochene Egangement sich für
die Gemeinschaft einzusetzen, möchten wir uns
als Freiwillige Feuerwehr Lieboch bei unseren
Mitgliedern, aber auch bei deren Familien, die sie
immer unterstützen, bedanken.

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

www.lieboch.gv.at
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DER MIT DER

Mitarbeiter der Ortsstelle Lieboch
im Covid-19-Testeinsatz

FINANZIERUNG

Im Zuge der COVID-19 Krise ergaben sich für die Rettungssanitäterinnen
und -sanitäter des Roten Kreuzes einige neue Aufgabenbereiche.

Bereits mit Beginn der Pandemie im Vorjahr wurden die
MitarbeiterInnen in aufwendigen Schulungen in Theorie
und Praxis auf die Abnahme eines Rachen- und Nasenabstriches zur Testung auf das Virus SARS-CoV-2
eingeschult. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Ortsstelle Lieboch wurden die Schulungen von
Rotkreuz-Arzt Dr. Jan Hörmann fachlich begleitet und
so die hohe Qualität der Ausbildung sichergestellt.
Im Dezember 2020 kam es dann schließlich zum ersten, groß angelegten Einsatz der Sanitäterinnen und
Sanitäter bei den Bevölkerungstestungen. Unmittelbar
vor dem Schwerpunkt-Wochenende, an dem möglichst
viele Steirerinnen und Steirer getestet werden sollten,
wurde die Schulung noch einmal aufgefrischt und so
waren knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Ortsstelle Lieboch im gesamten Einzugsgebiet der
Ortsstelle im Einsatz.
Seit Ende Jänner besteht für die steirische Bevölkerung nun die Möglichkeit, sich an mehreren Teststationen kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. In
Graz-Umgebung Süd ist diese Teststation in Premstätten im Ortsteil Zettling, im Norden werden zwei Testlinien in Gratkorn betrieben. Betreiber der Stationen ist
die Privatklinik Kastanienhof GmbH, das Rote Kreuz ist
als Subunternehmen für die Abnahme der Proben zuständig. Zusätzlich zu einigen Neuanstellungen ist auch
hier das freiwillige Engagement der Rotkreuzler spürbar – für einen reibungslosen Ablauf sorgen bei jeder
Testlinie drei Sanitäterinnen und Sanitäter.

Eine Finanzierung muss nicht kompliziert sein

WARUM MIT KARLI
FINANZIEREN?
JETZT IST DER BESTE ZEITPUNKT deine
Finanzierung überprüfen zu lassen und
BARES GELD zu sparen!

Deine Vorteile wenn ich dich bei der Finanzierung begleite:

€

Die Erstberatung ist nicht mit Kosten verbunden.



Das Gespräch findet dort statt, wo du dich wohlfühlst.

Du hast einen fixen Ansprechpartner, der komplexe
Themen verständlich erklärt.



Ich erarbeite mit dir ein Konzept und helfe dabei, es
zu realisieren.

WIE GEHT’S JETZT WEITER?
Die weitere Vorgehensweise, wenn du
von den Vorteilen profitieren möchtest.

Terminvereinbarung
Kostenfreie Erstberatung bei mir im Büro
oder auch bequem bei dir zuhause möglich

Foto: Rotes Kreuz Graz-Umgebung

Beispiel aus der Praxis:
Einfache Abwicklung für dich
durch einen fixen Ansprechpartner

Ersparnis über die
Laufzeit: 41.000 Euro

Umfassender Marktüberblick und Vergleich

Ein junges Ehepaar hat im August 2018 für den
Kauf der ersten eigenen Wohnung einen Kredit
über 200.000 Euro aufgenommen mit einer Rate
von 813 Euro monatlich.

ANMELDUNG
Die Anmeldung zu den kostenlosen Tests ist einfach: Unter der Telefonnummer 0800 220 330
oder gleich online auf www.oesterreichtestet.at.
www.lieboch.gv.at

Nach der Beratung und Erstellung eines Konzepts konnte eine
deutlich niedrigere Rate von 690 Euro erzielt werden. Die Ersparnis
über die gesamte Laufzeit des Kredites liegt bei 41.000 Euro.

www.lieboch.gv.at

Karlheinz Renzhammer
+43 664 153 98 83
karlheinz@der-mit-der-finanzierung.at
www.der-mit-der-finanzierung.at
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PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell KONTAKT

„Rauchfrei in 6 Wochen“

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

mit MMag. Petra Ruprechter-Grofe
Klinische,- Gesundheits- und Arbeitspsychologin,
Diplompädagogin, Trainerin, Autorin

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

Allgemeiner Hinweis:

vom 12. April bis 17. Mai 2021
jeden Montag 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

Die nachfolgend genannten Kurse und Veranstaltungen
sind als vorläufige Angaben - vorbehaltlich der geltenden Corona Maßnahmen - anzusehen.
Der Verein Provit übernimmt für die angebotenen Aktivitäten keine Haftung für Unfälle.

TANZEN ab der Lebensmitte
mit Tanzleiterin Monika Meister

Sie können gerne alleine kommen.
Freude an Bewegung ist erforderlich.
jeden Dienstag - 16.00 bis 17.30 Uhr
Haus der Musik, Marktplatz 2, EG

Menümobil

Kosten:

Kranke, alte und gebrechliche Personen können sich um
EUR 7,30 von unseren ehrenamtlichen ZustellerInnen wochentags ein reichhaltiges Menü (auch Schonkost) direkt
ins Haus bringen lassen.
PROVIT Büro: 03136 / 61400 – 34
Die Corona Situation dauert nun bereits ein Jahr.
Ab März des vergangenen Jahres hat sich auch bei der
Essenzustellung – bedingt durch die gesetzlichen Vorgaben – einiges geändert.
Mit Desinfektionsmittel, Reinigungstücher, Mund und
Nasenschutz sowie möglicher Vermeidung von direktem
persönlichen Kontakt, konnte die Essenzustellung durch
die Mitwirkung aller Beteiligten aufrechterhalten werden.
Die Organisation vom Büro aus konnte größtenteils im
Homeoffice und mit WhatsApp so gut wie möglich erledigt werden.
Ein großes Dankeschön an die ehrenamtlich tätigen
Fahrerinnen und Fahrer sowie an den Gasthof Zeiller
für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.

€ 7,00 pro Einheit

Anmeldung + Auskunft: Fr. TL Monika Meister
0664 / 30 50 721 oder bewegungsschule@gmx.at
Der Verein PROVIT übernimmt keine Haftung für Unfälle!

Eltern-Baby-Cafe
Beim Aktivitätentraining ist immer etwas los.

Ob Gedächtnistraining, Bewegung, Tänze im Sitzen, diverse
Vorträge, Singen, Feste feiern oder Biografie- und Erinnerungsrunden - es ist für jeden immer etwas dabei.
Die Teilnehmer können sich nach Herzenslust und ihren
Möglichkeiten einbringen.
Wir treffen uns jeden ersten und dritten Donnerstag
im Monat von 14 bis 16 Uhr
im Medienraum der Gemeinde Lieboch.
Die Teilnahme ist kostenlos! Anmeldung ist erforderlich!
Tanja Gaßler: 0664 / 311 61 21
Fachsozialbetreuerin/A, Pflegeassistentin, Vitalassistentin, LimATrainerin, Dipl. Erwachsenenbildnerin

Alles zur Geburtsvorbereitung:
*Kostenlose Hebammenberatung
in der Schwangerschaft
Deine Krankenkasse übernimmt dafür die Kosten - bitte
melde Dich für das Gespräch rechtzeitig bei mir an!

Zu Corona Zeiten Tanzen mit Abstand

Turnen - Pilates
mit Birgit Hörmann

Die entfallenen Stunden des Herbst-Kurses 2020, der
wegen Corona am 29. Oktober abgesagt werden musste,
werden sobald als möglich nachgeholt. Sie werden rechtzeitig davon verständigt.
Auskunft:
03136 / 61400-34 oder provit-lieboch@aon.at

Nordic Walking – Treff
Saisonstart ist am 8. April 2021!
jeden Donnerstag von 19.00 bis 20.00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz Fa. Bodlos – Lieboch
Bewegung in frischer Luft mit entsprechendem Abstand
sollte Corona bedingt wieder möglich sein.

in der Praxis
FAMILIEnLEBEN

Aktivitätentraining für SeniorInnen

*Yoga in der Schwangerschaft

Nach der Geburt und im 1. Lebensjahr:
*Hausbesuche oder Termine in meiner
Hebammenpraxis im ganzen 1. Lebensjahr
(Praxis FamilieNleben, Packerstraße 125 / 2. Stock / Tür 9)
In den ersten 8 Wochen übernimmt die Krankenkasse
einen großen Teil der Kosten dafür.

*Rückbildungsgymnastik
(ab 4 – 6 Wochen nach der Geburt)

*Mama.Baby.Fitness
(ab 4 Monate nach der Geburt)
Einsteigen ist bei freien Plätzen jederzeit möglich!

Genauere Infos für alle Angebote:
Hebamme Carmen Ulrych-Roszkopf
www.hebamme-carmenulrych.at
oder Tel. 0660 / 76 38 247

Packerstaße 125 /
2. Stock / Tür 9, Lieboch
Gemütliche Vormittags-Runde
für (werdende) Mütter, Väter,
Großeltern... mit Kindern im 1.
Lebensjahr mit Psychologin
Mag. Sabine Rühl und Hebamme Carmen Ulrych-Roszkopf

Eltern-Wissen-Workshops
Die ElternWissen-Workshops bieten in kleiner Runde Informationen, Tipps und Tricks rund um Entwicklung, Schlaf,
Erziehung und Familienleben in den ersten Lebensjahren.
Babys und Kleinkinder sind im Kurs herzlich willkommen!

Themen dafür sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langandauerndes Einschlafen, was tun?
BabySchlaf-Workshop
Tipps und Tricks für entspannte Nächte
Einschlafstillen/-flasche, Dauernuckeln und Co.
Meilensteine der Entwicklung im 1. und 2. LJ
Schlaf gut – Babys und Kleinkinder gut begleiten
(V)Erziehen - Wieviel Grenzen braucht mein Kind?
Wutzwerge begleiten und entschärfen
Wissen rund um die kindliche Schlafentwicklung

Termine und weitere Informationen unter:
www.praxis-familienleben.at; ruehl@siebenschlaefer.at
oder 0664 / 550 64 18

Information betreffend
Datenschutzgrundverordnung
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer!
Mit Ihrer Teilnahme an unseren Veranstaltungen stimmen
Sie zu, dass Ihre persönlichen Daten und Fotos beim
Verein Provit registriert und an die Auftragsverarbeiter
weitergegeben werden.

Frohe Ostern
wünscht der Verein PROVIT
Hr. Ing. Alois Masarei / Fr. Anna Lang

PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell www.lieboch.gv.at

www.lieboch.gv.at
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Seniorenresidenz Waldhof: gehobene Ansprüche ohne Mehrkosten

Wohnen mit vielen
Pluspunken

Das Alter ist heute eine Lebensphase mit vielfältigen Optionen und Perspektiven. Als kompetenter Partner bei einer individuellen LebensgeFür Fragen oder eine staltung bietet Ihnen die Seniorenresidenz Wald-

unverbindliche Hausführung steht PflegeDirektor Markus
Nentwig unter
 03136/63660407
gerne zur Verfügung.

Die Seniorenresidenz Waldhof –
mit modernster Architektur und
großzügigen Räumlichkeiten, eingebettet in 20.000 Quadratmeter
Wald- und Parkfläche – bietet Ihnen

hof genau die Möglichkeiten, die Sie sich für Ihre
Zukunft wünschen: ein Leben im Alter nach Ihren
Vorstellungen und Ansprüchen, mit vielen Annehmlichkeiten, in einem gepflegten Ambiente.

nebeneinerhauseigenenKüchefür
gehobeneAnsprücheundeigenem
Wellnessbereich inklusive großem
Swimming-Pool auch zahlreiche
gemeinsame Aktivitäten und überdies einen Streichelzoo.
2

20.000 m Parkanlage und
Streichelzoo
Fotos: Helge O. Sommer

DieSeniorenresidenzermöglicht
Ihnen eine – Ihren persönlichen Anforderungen gerecht werdende –
Lebensführung und angenehme
soziale Kontakte. Sie werden in allen Lebenslagen 24 Stunden am
Tag, 365 Tage im Jahr betreut.

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

Hilfe beim Umzug in die
Seniorenresidenz
Das top ausgebildete Pflegeteam, das in enger Zusammenarbeit mit Ärzten aller Fachrichtungen steht, schafft die Voraussetzung für die Betreuung von Menschen aller Pflegestufen (0-7).
Weil der Aufenthalt in der Seniorenresidenz inklusive Riesenpark,
großzügiger Räumlichkeiten und
Wellnessbereich ohne Mehrkosten
ist, gibt es immer viele Anfragen.
Daher wird eine rechtzeitige Anmeldung empfohlen.

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.

RASENROBOTER

Wir sind ab sofort autorisierter
Husqvarna Fachhändler.

Wir haben für jede Fläche
eine geeignete Lösung!
435 x AWD

AUTOMOWER 305

JETZT

Leistungen:
• Beratung vor Ort
• Planung und Verlegung
• Service und Reparatur
• Zubehör und Ersatzteile
www.bodlos.at

,-

9
AB e 1.09

Assl Seniorenwohnheim GmbH
Packerstraße 12 · 8501 Lieboch
Tel: 0 31 36 / 63 66 0
e-mail: office@seniorenresidenz-waldhof.at

www.seniorenresidenz-waldhof.at
www.lieboch.gv.at

Leiser, kompakter Mähroboter für kleine, komplexe
Rasenflächen mit Hindernissen.
• Arbeitsbereichkapazität
600m2 +/-20%
• Maximale Steigung 40%
• Maximale Steigung am
Begrenzungskabel 15%

NEU

NEU

HAUSTECHNIK • BAD • ELEKTRO
LIEBOCH • Dorfstrasse 6 • 03136/612 88
P E G G A U • G r a z e r- S t r a s s e 7 • 0 3 1 2 7 / 2 2 3 7
www.lieboch.gv.at
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Hund und Katz

Frühling trifft Pusteblume
Als Einstimmung auf die warmen Wochen und Monate
haben sich die AutorInnen und KünstlerInnen von Randkunst Lieboch ihre Gedanken zum einen oder anderen
Frühlingsbegriff gemacht. Eine kleine bunte Inspiration, in
der Flirten, Narzissen und Krabbenspinnen nicht fehlen
dürfen.
Mitgewirkt haben Jan Gölles, Ulrike Gruber, Florian Haider,
Jacqueline Kaspar, Denise Luttenberger, Kevin Neubauer,
Johanna Tappler und Konrad Wartbichler.

Nur einige der zahlreichen 3D-Kartenmotive

Was bedeutet für mich…
Frühling und Frühlingssehnsucht
… Da ist es warm draußen, kühl und heiß auch. Und die
Sonne scheint. Und die Wiesen blühen, die Blumen auch
und die Bäume, ab und zu regnet es und es gibt ein Gewitter.
… Fröhlichkeit ausstrahlen, Flirten, Zweisamkeit.
… Der Vogelgesang, die Narzissen.
… Liebe im Frühling. Sehnsucht gibt es für mich nicht.
… Ein biss‘l frisch, dann ist ein biss‘l Regen, dann Blumen,
dann Sonne, wo die Blumen immer blühen.
… Dass alles blüht, dass die Tiere wieder herauskommen,
ein herrliches Wetter.
… Wärme, Hoffnung, Sonne. Naturerwachen.
… Die Vögel kommen vom Süden zurück. Die Sonne scheint
länger am Himmel.

Blumen und Blühen
… Pollen. Bienen. Sonnenschein. Krabbenspinne. Die Blumenkelche gehen auf. Kleine Freude. Tautropfen.
… Rosen, Narzissen, Tulpen, Veilchen, Bäume, Blumen,
Wiesen.
… Es duftet überall, und die Allergien werden wieder zunehmen.
… Wiese im Frühling, Blütenwiese im Sommer.
… Die blühen, ein bisschen gelb, ein bisschen rot, ein bisschen weiß.
… Ein guter Duft. Der schöne Garten. Die Früchte blühen.
… Ich mag im Frühling das Pusteblumenblasen. In der Natur fliegen die Pollen herum.

Zeitumstellung
… Wenn es länger hell ist. Wenn man bei der Winterzeit
eine Stunde länger schlafen kann.
… Die Tage und die Nächte werden länger.
… Ich mag die Zeitumstellung nicht besonders gerne.
… Es gibt Winterzeit und Sommerzeit. Die Uhr umstellen.

Die Winterzeit eine Stunde zurückstellen und die Sommerzeit eine Stunde vorstellen.
… Da muss man die Uhr herumdrehen. Dass wir so früh
aufstehen müssen.
… Nervig. Man muss sich dann an diese Uhrzeit gewöhnen,
dass es entweder früh dunkel wird oder früher hell.
… Früh aufstehen. Uhr zurückstellen. Winterzeit endet,
Sommerzeit beginnt. Schwer aus dem Bett zu kriegen.
… Die Zeitumstellung ist sehr schwierig für mich. Im Sommer schläft man kürzer als im Winter.

Konrad Wartbichler - Kuss
Heribert Moises - Enten am Meer

Ostern

Wenn ich
ein Mann wäre
von Denise Luttenberger

…Ist im April, im Frühling. Da sind Osterfeiertage, Sonntag
und Montag. Osterurlaub, Osterferien, auch in der Schule.
Da kann man Radfahren, wohin fahren mit dem Zug mit
dem Bus und mit dem Auto.
… Schoko, Osterhase spielen.
… Bunt, Wärme, Blühen.
… Kekse, einkaufen.
… Eiersuche.
… Osterhase. Bunte Eiern. Auferstehung. Osterfleisch. Osterfeuer.
… In meinem Zimmer stelle ich einen Holzhasen als Dekoration auf.
…Zu Ostern nehme ich leicht zu, weil das Osterfleisch so
gut ist, das liebe ich.

Wenn ich ein Mann wäre,
würde ich nur noch im Fitnessstudio sein.
Wenn ich ein Mann wäre,
würde ich mit einem teuren Auto fahren.
Wenn ich ein Mann wäre,
möchte ich viel Geld haben.
Wenn ich ein Mann wäre,
möchte ich gut aussehen.
Wenn ich ein Mann wäre,
möchte ich mir viel kaufen.

Erwachen

Wenn ich ein Mann wäre,
könnte ich im Stehen pinkeln.

… Ich brauche einen Kaffee zum Wachwerden, sonst werde
ich grantig.
… Mensch und Tier erwachen vom Winterschlaf.
… Erwachen, Erwachsen werden? Dass ich Rauchen darf,
dass ich so lange aufbleiben kann, wie ich möchte.
… Da bin ich immer auf.
… Ich liege sehr gerne in meiner Gartenschaukel.
… Kampf zwischen Frühling und Winter. Aus dem Schlaf
kommen. Schnee schmelzen. Erste Blumen kommen.

Wenn ich ein Mann wäre,
möchte ich einen gut bezahlten Arbeitsplatz haben.
Wenn ich ein Mann wäre,
würde ich für meine Freundin da sein.
Text von Lukas Mörth, opisch bearbeitet von Bernhard Bahr

www.lieboch.gv.at

www.lieboch.gv.at
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Rund und Gsund

Es wird wieder Zeit, dass Sie
mit Ihrem Garten flirten!

Große Auswahl an Pflanzen
in bester MICKO-Qualität
und viele Garten-Accessoires.

Wir freuen uns auf Sie!
MICKO PFLANZENPARADIES
Öffnungszeiten

Montag - Freitag: 9 - 18 Uhr
Samstag: 9 - 17 Uhr
Buchstabensuppe

Rosengasse 21
8501 Lieboch
ww
www.micko.at

Fachpraxis für Shiatsu

Bewegung

Doris Rostek

Wenn ich
eine Frau wäre

Dipl. Shiatsupractitioner

Strohmayerweg 1 • 8501 Lieboch
Tel. 0664 / 58 37 037
doris.rostek@shiatsu.st

von Kevin Neubauer
Wenn ich eine Frau wäre,
dann würde ich mich auf keinen Fall schminken.
Ich wüsste nicht einmal,
wie ich die Schminke runterwaschen soll.
Ich mag als Frau auch gerne Kleider.
Ich würde keine Stöckelschuhe anziehen.
Ich würde auch keine Röcke tragen.
Wenn ich eine Frau wäre,
dann würde ich nicht modeln wollen.
Ich würde auch kein pinkes Auto fahren.

KONTAKT
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

Wenn ich eine Frau wäre,
würde ich es wagen, mich zum Spaß zu schminken.
Ich will wissen, wie die Mädels darauf reagieren.
Wenn ich eine Frau wäre,
dann würde ich immer eine neue Handtasche haben.
Wenn ich eine Frau wäre, dann mache ich einen auf Blondine

www.lieboch.gv.at

Damit Sie sich in Ihrem Körper wohlfühlen!
Shiatsu

Und mehr:

– mehr als eine Massage!

Raindrop Technik

Streichmassage mit ätherischen Ölen

Entspannungstrainings, Meditationsabende,
Kinesiology Taping und Cranio Sakral
Behandlungen.

Prana Vita

Gutschein
zur Eröffnung der Praxis in Lieboch

Shiatsu

20% auf alle Leistungen

Energetische Aktivierung der Lebensenergie

der Fachpraxis für Shiatsu, gültig bis 31.08.2021
Einmalig verwendbar und nicht in bar ablösbar.

www.lieboch.gv.at
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„Das wahre Geheimnis des
Erfolgs ist die Begeisterung.“

Tobias Zrin (am Schlagwerk)
Was gefällt dir im Verein am besten?

(Walter Percy Chrysler)

Liebe Liebocher Bevölkerung!
Leider ist es noch immer recht still in den Räumen des
Musikvereines und ich kann Ihnen versichern, jedem
Musiker fehlt das gemeinsame Miteinander sehr. Dennoch wollen wir nicht Trübsal blasen, die Begeisterung für
unsere Musik ist noch immer ungebremst. Alle, mittlerweile
über 60 aktive Musiker, können wir heute nicht zu Wort
kommen lassen, aber ein paar sollen heute vor den Vorhang treten, damit Sie uns vielleicht von einer Seite kennenlernen, die in normalen Zeiten zu kurz kommen würde.
Ich wünsche Ihnen mit den folgenden Interviews viel Spaß,
und dass vielleicht ein Funke unserer Begeisterung auf Sie
übergeht. Denn Musik vermag Geschichten zu erzählen,
die in Worte nur schwer fassen zu sind.
Ihre Pressereferentin für den MV,
Christina Fegerl

Franz Gogg

•

eine eigene öffentliche Musikschule zu Leiten (österreichweit die Einzige).
unsere Internetaufführungen: Hier haben wir es sogar geschafft, dass Komponisten uns zu den Beiträgen gratulierten.

Franz Gogg (am Flügelhorn)
Auf was bist du, lieber Franz, in Bezug
auf den Verein besonders stolz?
Nach immerhin bald 46 Jahren kann
man schon auf viele Ereignisse zurückblicken. Manchmal auf keine schönen Ereignisse, jedoch größtenteils
auf wunderbare Ereignisse an die man
sich sehr gerne zurückerinnert.

Stolz bin ich auf
• die Entwicklung unseres Vereins. Von einer kleinen Landkapelle (nur eine Handvoll Musiker), auf ein
durchaus sehenswertes Orchester an die 70 Personen, das auch über die Bezirksgrenze hinaus wahrgenommen wird.
• das respektvolle Miteinander (von 10 bis 77 Jahren)
Wenn Jung und Alt zusammensitzen (nicht nur beim
Proben, sondern auch in der Pause oder danach) und
miteinander diskutieren, entstehen sogar Freundschaften fürs Leben. Das zeigt auch, dass sich die
Musiker*innen in den Reihen des Musikvereins sehr
wohl fühlen.
• den Mut, den wir immer wieder aufbringen, um neue
Wege zu gehen. Erinnern wir uns an das erste Konzert in der Veranstaltungshalle, die Sommernachtskonzerte am Kanzlerhof oder die Gala-Dinners und
Konzerte mit Brunch im TEML und das, schon zur
Tradition gewordene, Herbstkonzertwochenende.
Dieses hat den Rahmen an Besuchern sogar schon
gesprengt. Auch wunderschöne Reisen, zum Beispiel
in unserer Partnergemeine Ilok sind mir in Gedanken
geblieben, und vor allem, dass wir es geschafft haben,

All dies ist nur mit einem tollen Führungsteam und wenn
ein jeder sein Schäuflein beiträgt, möglich. Aber das, auf
was ich ganz besonders stolz bin, ist, dass meine ganze
Familie aktiv beim MV mitwirkt. Es erfüllt mich sehr mit
Freude, wenn wir alle miteinander ausrücken.

Elisa Reisl (an der Klarinette)
Für was bist du dem Verein dankbar?
Der Musikverein hat mir sehr dabei
geholfen, meinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Wenn ich mich
richtig erinnere, war ich 12 Jahre
alt als ich frisch zum Musikverein
Elisa Reisl
gekommen bin. Durch den Musikverein habe ich damals gelernt, wie man sich in Gruppen
einfügen und mit jedem unterhalten kann. Das ist definitiv eines der Dinge, die mich nachhaltig positiv beeinflusst
haben. Und ich glaube auch, dass das Gefühl der Zugehörigkeit, das ich durch den Verein erfahren durfte, meine
Teenagerzeit sehr viel erträglicher gemacht hat.

www.lieboch.gv.at

MUSIKVEREIN

Tobias Zrin

Mir gefällt am besten, dass wir so viele Musiker sind und es nie langweilig
wird, egal welches Stück wir spielen.

Magdalena Karner
(an der Klarinette)
Wie ist es als ausgebildete Musikerin
in einem Verein mitzuspielen?
Auch als ausgebildete Musikerin
habe ich meine musikalischen Wurzeln, wie so viele andere, in einem
Musikverein. Und nachdem es schon
Magdalena Karner
immer Teil meines Lebens war, kann
ich mir nicht vorstellen NICHT in einem Verein zu spielen.
Ganz unabhängig von meiner Ausbildung. Ich mag es einfach, so unterschiedliche Musik mit Gleichgesinnten spielen zu können, und das ganz ohne "Leistungsdruck". Und
die Freundschaften, die ich dort geschlossen habe, sind
fast genauso wichtig, wie das Musikalische. Und gerade in
Lieboch ist es sehr schön, dass ich das Gefühl habe, dass
es auch geschätzt wird, wenn man sich mit seinem Wissen
- in meinem Fall musikalisch - einbringen kann.

Rainer Hörmann
(an der Querflöte und am Fagott)
Welche Ausrückung / Veranstaltung /
Ausflug ist dir mit dem Verein besonders in Erinnerung geblieben?
Sehr positiv ist mir unsere letzte große gemeinsame Konzertreise nach
Ilok im September 2019 in Erinnerung
Rainer Hörmann
geblieben. Neben der tollen Möglichkeit, unsere Musik fern der Heimat spielen zu dürfen, war
es auch sehr interessant, diesen Teil Europas mit seiner
bewegten Geschichte kennen zu lernen. Und natürlich ist
so eine intensive gemeinsame Zeit immer äußerst wertvoll für unsere Gemeinschaft.
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Andreas Reisinger
(an der Posaune)
Welche Ziele hast du dir für das
nächste Jahr, in Bezug auf den
Verein, vorgenommen?
Ich möchte den Lockdown nutzen,
Andreas Reisinger
um viel Kraft und Energie in der ruhigen Zeit zu tanken, viel am Instrument zu üben, um voll
durch zu starten, wenn es wieder normal losgeht.

Anita Zrin (an der Querflöte)
Wenn du an den Verein denkst,
was geht dir als Erstes durch den
Kopf?
Als erstes geht mir durch den Kopf,
dass musizieren mit Freunden einfach viel mehr Spaß macht als alleine zuhause. Vor allem im letzten
Anita Zrin
Jahr ist mir dies noch einmal mehr
bewusst geworden, und ich freue mich schon sehr darauf,
wenn es wieder los geht.

Waltraud Dallago
(am Tenorsaxophon)
Welche Rolle spielt für dich der
Verein in der Gesellschaft bzw. im
Ort?
Aus meiner Sicht hat der Musikverein eine besondere Bedeutung
für unseren Ort. Er ist nicht wegWaltraud Dallago
zudenken aus dem gemeinschaftlichen Leben im gesamten Jahreskreis sowie bei diversen
kirchlichen Festen. Aber ein besonders Zeichen ist die
Gemeinschaft von Jung und Alt, Frauen und Männern die
die Freude am gemeinsamen Musizieren verbindet. Die
Freude an der Musik miteinander für einander und für alle
Menschen die die Gelegenheit haben sie zu hören.

www.lieboch.gv.at

Frohe Ostern und viel Gesundheit
wünscht der Musikverein Lieboch
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Foto: Philipp Knöbl und Katharina Aichbauer

Liebocher Start-up “Feygenblatt”
macht Badezimmer “chemiefrei”!

CBD-Öl

Die Motivations-Pflegeprodukte bestehen zu 100% aus natürlichen
Inhaltsstoffen und werden ausschließlich mit ätherischen Ölen
beduftet! Denn diese wirken bekanntlich auf Körper & Geist.

Wie entstand Feygenblatt?
Philipp musste sich auf Grund
von
herkömmlichen
Deodorants
einer
OP
unterziehen, welche eine 4 cm
lange Narbe in seiner Achsel
hinterließ.
Ärzte empfohlen, auf natürliche
K ö r p e r - P fl e g e p r o d u k t e

umzusteigen - dies brachte ihn
zum Umdenken und er
entwickelte ein völlig natürliches
Deo,
ohne
künstliche
Inhaltsstoffe! Kathi war sofort
von der Produktphilosophie
begeistert und bringt ihr
Marketing Know-how ins
Unternehmen ein.

Kaltgepresst

INSERAT

BEGLEITUNG IST
BEGLEITUNG IST
VERTRAUENSSACHE
VERTRAUENSSACHE

CBD

Das volle Spektrum der Hanfpflanze in
einem Fläschchen zusammengefasst!

30 ml Fläschchen um nur € 59,90 direkt bestellen: feygenblatt.com

Mittlerweile besteht der OnlineShop aus weiteren natürlichen
Pflegeprodukten, wie einem
Dusch Schaum, Body Oils und
ganz neu, einem Vollspektrum
CBD-Öl,
welches
mittels
Kaltpressverfahren hergestellt
wird!
Durch den Begriff “Natur pur”

zeichnet sich das Label aus. Das
Headoffice, wo die Planung
neuer
Produkte
entsteht,
befindet sich in Lieboch und
produziert wird mitten im
Herzen von Graz.
Bestellen können Sie die
natürlichen
Pflegeprodukte
unter feygenblatt.com

SICHER IST
SICHER.
SICHERHEITSTECHNIK
ARBEITSSICHERHEIT
GEBÄUDESTEUERUNG

ALARMANLAGEN

0 bis 24 Uhr
0 bis 2452
Uhr
03136
3 52
03136 52 3 52

VIDEOÜBERWACHUNG
ZUTRITTSKONTROLLE

ICH
ICH DENKE
DENKE AN
AN ALLES,
ALLES,
SIE
SIE DENKEN
DENKEN AN
AN IHRE
IHRE LIEBEN
LIEBEN

BRANDMELDEANLAGEN
SEAL Smart-Home
SICHERHEITSFACHKRÄFTE
SiS FIRMENGRUPPE
A-8501 Lieboch, Industriestraße Süd 2

T: +43 (0) 5 7079 0
office@sis.at

www.lieboch.gv.at

Rene Meierhofer ist Ihr Ansprechpartner der Bestattung Süd in Premstätten.
Rene Meierhofer ist Ihr Ansprechpartner der Bestattung Süd in Premstätten.
Er kümmert sich um eine gelungene und würdevolle Trauerfeier. Von der Aufnahme,
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
über die Art der Bestattung, den Ablauf, die Sargauswahl bis hin zur Gestaltung der
Gedenkkarten – bei ihm bekommen Sie alles aus einer Hand.
Gedenkkarten – bei ihm bekommen Sie alles aus einer Hand.
grazerbestattung.at
grazerbestattung.at
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Musik – die schönste
Sprache der Welt!
„Die Musik drückt das aus, was nicht
gesagt werden kann und worüber
zu schweigen unmöglich ist.“
(Victor Hugo)

Wer Musik macht, erlebt Musik, sich selbst und die Welt
intensiver! Musizieren macht Spaß, öffnet die Fantasie
und verbindet Menschen! Kurz gesagt: Musik bereichert
unser Leben!
Es ist immer der richtige Zeitpunkt, um ein Instrument zu
erlernen! Sobald die Faszination an der Musik einmal erwacht ist, öffnen sich neue Türen und Menschen aller Altersgruppen können sich ganz individuell am Instrument
entfalten.
Der Motivation sind keine Grenzen mehr gesetzt und es
ist großartig, wie Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
die sich dem Musizieren zuwenden, aufblühen und Freude daran haben, sich auf ihre ganz eigene Art und Weise
kreativ zu betätigen.
Da Musizieren das emotionale Gleichgewicht und die
Wahrnehmungsfähigkeit erhöht, werden intellektuelle
Leistungen verbessert, die Kreativität gesteigert und die
Sozialkompetenz gefördert.
Das Ziel unserer Musikschule als Ort der Begegnung ist,
Schülerinnen und Schüler ganz individuell abgestimmt
auf ihre jeweiligen Begabungen und Wünsche zu betreuen und ganzheitlich in ihrer Gesamtentwicklung zu
fördern. Dabei unterstützen wir die Entfaltung instrumentaler, vokaler und rhythmischer Fähigkeiten und wecken
Freude und Verständnis für Musik. Durch qualifizierte,
künstlerisch aktive Lehrkräfte sowie ein umfangreiches
Ausbildungsangebot ist sichergestellt, dass unsere Schülerinnen und Schüler eine fundierte Ausbildung erhalten.
Musik gehört zu unserem Leben, sie ist ein wichtiger
Bestandteil unserer Kultur.
Für alle, die einmal in die vielfältige Welt der Musik eintauchen wollen, um den Mehrwert des Musizierens selbst
kennenzulernen, besteht am Tag der offenen Tür die
Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren und sich über
unser Ausbildungsangebot zu informieren. Wir freuen
uns auf Sie/Euch!

LIEBOCH gemeinsam gestalten
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Nähere Informationen
finden Sie auf
unserer Homepage:
www.musikschule-lieboch.at
Wir sind natürlich auch
gerne persönlich für Sie da!
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

JETZT

S:
BEI UN

NEU

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

www.bodlos.at

Symbolfoto

MUSIKSCHULE

Symbolfoto
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TAG DER OFFENEN TÜR
in der Musikschule Lieboch
Marktplatz 2, 8501 Lieboch

Samstag, am 29.05.2021
von 10.00 bis 12.00 Uhr
www.lieboch.gv.at

trockner
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GIOCOSO

Ensemble GIOCOSO
2021 findet die internationale Sommerschule für Musik von 25.7.-30.7.
statt. - Neueinsteiger und Anfänger sind herzlich willkommen!
SITUATION

AUSBLICK

Dieses Jahr findet die internationale Sommerschule für
Musik, von Sonntag, 25. - 30.7. statt Bitte besuchen Sie
das Konzert der Dozenten in der Pfarrkirche Lieboch am
Sonntag, den 25.7., um 20:00 Uhr, zu dem wir sehr herzlich
einladen. Coronabedingt werden nur DozentInnen und TeilnehmerInen aus Österreich erwartet. Am Freitag, den 30.7
gibt es wie jedes Jahr das Vorspiel der Seminarteilnehmer
im EG des Hauses der Musik.
Ein besonderer Dank gilt auch dieses Jahr der Marktgemeinde, dem Musikverein und der Musikschulleitung, die
die Ausrichtung dieser Veranstaltung – wie jedes Jahr –
im Liebocher Haus der Musik ermöglichen. Im Vorjahr war
ein Höhepunkt die Gestaltung einer Messe gemeinsam mit
Lieboch Vokal in der Pfarrkirche. - Lieboch Vokal hat auch
diesmal unsere musikalischen Beiträge zu Meßgestaltung
wertvoll bereichert. Diese Jahr – so Gott will – wird es
eine Meßgestaltung am 25.7. geben. Trotz Covid-19 planen
wir ein Vorspiel von GitarristInnen und MandolinistInnen am
Sa, 29.5., 11:00 Uhr (Tag der Mandoline und Gitarre).

Ensemble Spontan, ein Zusammenschluß mit Freunden
aus Salzburg und Bayern, sollte am 6.3. in Wien konzertieren. – Diese Veranstaltung wurde coronabedingt abgesagt,
findet aber sicher nächstes Jahr wieder statt. Ergänzend
zur herkömmlichen Instrumentalmusik gibt es bei der internationale Sommerschule für Musik wieder Afropercussion! Interessenten wenden sich bitte an mich unter 0664
18 14 214.
Wir hoffen, dass unsere traditionsgemäß veranstaltete Matinée am So., 7.11., um 11:00 Uhr in der Veranstaltungshalle
stattfinden wird können. Bitte lesen Sie dazu die September-Ausgabe!
Christoph Artner

Anmeldung
Internationale Sommerschule für Musik
Lieboch, So, 25.7. (15:30) – Fr 30.7. (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 unter www.giocoso.at herunterladen
Telefonische Auskünfte bei Christoph Artner unter 0664 18 14 214
www.lieboch.gv.at

www.lieboch.gv.at
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Schulwegpolizei

Elternverein
VS-Lieboch
Diesmal stellen wir einen unserer Kollegen vor. Wir haben
Gerhard Leitner der
gefragt,
was ihn
dazu bewogen hat, unserem Team anzugehören.

LIEBOCH gemeinsam gestalten

ELTERNVEREIN, KINDERGEMEINDERAT

Elternverein der VS-Lieboch

Liebe Kinder der Volksschule Lieboch!
Liebe Eltern!

Schulwegpolizist Gerhard Leitner

Nach 45 langen Arbeitsjahren war es mir Dieses
ein Bedürfnis,
auch in der Pension
Schuljahr konnten wir leider keine Projekte mit euch starten, keine Ausflüge machen
eine sinnvolle ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben.
Nach
über 35 Aktivitäten
Jahren immit euch durchführen. Wir sehen euch weder in der
und auch keine
sportlichen
Außendienst Südösterreich, habe ich vielSchule,
Erfahrung
Verkehrsgeschehen
noch im
lernen
wir eure Mamas und Papas, Omas und Opas, Geschwister, Tanten und
Liebe Kinder
der Volksschule Lieboch!
gesammelt. Ich erlebe bei jedem Dienst bei
derkennen.
Schulwegsicherung
immer
Onkels
Es gibt keine Veranstaltungen
bei denen wir mit euch tratschen
und Pläne
Liebe Eltern!
wieder viel Positives. Die Dankbarkeit der
Schülerinnen
schmieden
können. und Schüler, der
Eltern, aber auch das Verständnis der Verkehrsteilnehmer.
Wir möchten euch aber zeigen, dass wir trotzdem da sind und für die Zukunft an
Dieses Schuljahr konnten wir leider keine Projekte
gemeinsamen Projekten arbeiten und Ideen sammeln möchten.
mit euch starten, keine Ausflüge machen und auch
Lieber
Gerhard,
danke
fürs Gespräch
keine
Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit Wir
werden
auch eine
neue Homepage
gestalten. Auf dieser Seite sollen für
euchsportlichen
und für eure Aktivitäten mit euch durchführen.
alledeinen
wichtigen
Infos ersichtlich
sein, damit ihr wisst, was wir alles Wir
für euch
tun können.
und für
vorbildlichen
Einsatz.
sehen
euch weder in der Schule, noch lernen
kommen viele Schüler noch ziemlich Eltern
Und
vor
allem,
haben
wir
dann
einen
Platz,
wo
wir
unsere
gemeinsamen
Erinnerungen
wir eure Mamas und Papas, Omas und Opas, Geverschlafen in die Schule. Leider sind Werte Liebocherinnen und Liebocher,
Ausflügen,
Wettbewerben,
Schikursen, Schulfesten
etc.
wenn Ihrkönnen
Lust von
habt
unser Team
zu
schwister,
Tanten und Onkels kennen. Es gibt keine
noch immer Kinder in dunkler Kleidung festhalten
verstärken, dann meldet Euch bitte
Veranstaltungen bei denen wir mit euch tratschen
und ohne Reflektoren unterwegs.
Die Eltern könnten hier eine gute Vor- im Gemeindeamt bei Frau Melanie
und Pläne schmieden können.
uns! Schreibt uns eure Ideen, schreibt uns was ihr gerne gemeinsam mit eurer Klasse
Brandstätter.
bildwirkung haben. Man sieht auch Helft
ihr euch aber zeigen, dass wir trotzdem da
Wir oder
möchten
immer wieder Autos mit kaputten erleben möchtet. Vielleicht habt ihr auch Interesse an einem Lesewettbewerb
möchtet zusammen mit euren Klassenkameraden ein Buch schreiben, mit tollen Geschichten,
sind und für die Zukunft an gemeinsamen Projekten
Scheinwerfern und zu schneller Ge- Im Namen von Margret Rathswohl,
die ihr euch ausdenkt. Oder etwas Sportliches: viele Kids lieben den Wettläufe. Oder ein
arbeiten und Ideen sammeln möchten.
schwindigkeit beim Spar Kreisverkehr, Sattar Al Daraji, Gerhard Leitner,
besonderer Wandertag. Es gibt viele Möglichkeiten – natürlich immer nur in
Wir werden auch eine neue Homepage gestalten. Auf
Mark-Denis Leitner
und
mir
wündie aber rasch reduziert wird, wenn Zusammenarbeit
mit euren Klassenlehrern und Einverständnis der Schule!
dieser Seite sollen für euch und für eure Eltern alle
wir mit den gelben Westen Dienst schen wir allen Schülern, den Eltern
wichtigen Infos ersichtlich sein, damit ihr wisst, was wir
versehen. Ich habe auch zwei Enkel- und Lehrern ein Frohes Osterfest und
alles für euch tun können. Und vor allem, haben wir
kinder im Schulalter bzw. Vorschul- bleiben Sie bitte gesund.
Noch sind unsere gemeinsamen Projekte in ungewisser Ferne, aber sobald es möglich ist,
dann zu
einen Platz, wo wir unsere gemeinsamen Erinalter und darum ma- möchten wir wieder helfen gemeinsame Aktivitäten zu gestalten und finanziell
nerungen festhalten können von Ausflügen, WettbeDagmar Leitner
che ich gern diesen unterstützen!
werben, Schikursen, Schulfesten etc.
verantwortungsvollen Dienst. Vielleicht Schreibt uns eure Ideen und schickt sie mir am besten per Mail: gitti.heinisch@gmail.com
gibt es in Lieboch Im Namen des Elternvereins wünsche ich euch ein schönes Osterfest und eine gute Zeit in
noch Eltern oder der Schule!
Großeltern, die ein
oder zwei Mal die
Woche von 07:00 bis Alles Liebe
8:00 Uhr Zeit haben?

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

Kindergemeinderat Lieboch

Euer Team vom Elternverein
Schneefall

Dunkle Jahreszeit

Kindergemeinderat Lieboch auf der Schnitzeljagd
Der Kindergemeinderat ging weg vom Bildschirm und raus
in die Gemeinde! Eine Schnitzeljagd durch Lieboch brachte sie hinaus in die frische Luft und ließ sie die Gemeinde spielerisch erkunden. Über vier Stationen erstreckte
sich eine Schnitzeljagd, bei der die Kindergemeinderäte
und Kindergemeinderätinnen Fragen zur Gemeinde beantworten mussten, um einen Hinweis auf die nächste
Station zu bekommen.
Bei jeder Station gab es eine zusätzliche Aufgabe, bei
der sie sich mit den Themen auseinandersetzten, die die
Kinder selbst in den früheren Sitzungen einbrachten. So
beschäftigten sie sich mit Müll im Gemeindegebiet aber
auch mit der Bebauung von Lieboch und konnten sich
kindgerecht mit diesem sensiblen und vielschichtigen
Thema auseinandersetzen. In dieser und in zukünftiger
Auseinandersetzung erarbeitet der Kindergemeinderat

Gerhard Leitner beim Sichern

www.lieboch.gv.at

u.a. warum es Zuzug nach Lieboch gibt, was aus ihrer
Sicht Chancen und Herausforderungen dabei sind und
welche Perspektiven es auf diesen Themenkomplex gibt.
Und wie sieht eigentlich ein Flächenwidmungsplan aus?
Die Chancen und Herausforderungen ergeben möglicherweise ein großartiges neues Projekt. Spannende
Kindergemeinderatssitzung erwarten uns auf alle Fälle!

www.lieboch.gv.at

Wir freuen uns darauf,
Mag. Jakob Kramer für das Team
des Kindergemeinderats Lieboch
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JUGENDZENTRUM
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SOFA

Gemeinsam das neue Jahr gestalten
Liebe Jugendliche aus und um Lieboch!
Das neue Jahr hat begonnen und wir wollen mit euch gemeinsam unter dem Motto „G´sund sein und bleiben“ hinein
starten! Während des Lockdowns sind wir dienstags zwischen 15.00 und 19.00 Uhr beim roten Blitz für Gespräche
da. Zusätzlich sind wir dienstags bis samstags am Vormittag
von 9 bis 12 Uhr unter 0664/8570533 für alle Eure Anliegen
erreichbar.
Das Thema Gesundheit wird uns auch heuer
wieder begleiten und bei
der Gestaltung unserer
Jahresplanung spielt ihr
wie immer eine wichtige Rolle! Bewegung und
das Miteinander sollen durch Ausflüge und verschiedenen
Workshops gefördert werden. Natürlich kann auch vor dem
roten Blitz wieder gesportelt werden – ihr seid herzlich eingeladen euer Können unter Beweis zu stellen! Und sobald
der Lockdown vorbei ist, werden wir mit der Bepflanzung
des Hochbeets beginnen. Wir freuen uns darüber, wenn wir
von euch Ideen und Anregungen für Kräuter und Gemüsesorten bekommen und gemeinsam Rezepte für die Grillnachmittage und das Outdoor-Cooking ausprobieren.
Zum Thema Nachhaltigkeit wollen wir mit euch gemeinsam Alltagsgegenstände mit einfachen Tricks und Tipps
umgestalten und aufwerten. Gemeinsam können wir auch

die Gegenstände im und um den roten Blitz upcyclen und
neugestalten. Zudem wollen wir euch beim Jugendcafe die
Möglichkeit geben in Austausch mit Liebocher PolitikerInnen
zu gehen. Hier bekommt ihr die Gelegenheit, euch aktiv in
das Gemeindegeschehen einzubringen und eure politische
Teilhabe zu stärken.
Natürlich könnt ihr alle Angebote kostenlos, ohne Mitgliedschaft oder besondere Zugangsvoraussetzungen in Anspruch nehmen! Informationen zu den verschiedenen Projekten und Terminen findet ihr auf unseren social media
Kanälen! (In der KW 13 ist das gesamte Team auf Urlaub!)
Ihr findet uns auf Facebook unter „Jugendzentrum Roter
Blitz“ und auf Instagram unter „juz_roterblitz“. Und falls ihr
mit uns telefonieren möchtet, sind wir unter 0664/8570533
erreichbar. #ojawirkt #projekteprojekteprojekte #staytuned

WIeSO Lieboch:
Ein kostenloses Workshopangebot für
Liebocher Lehrlinge und Lehrstellensuchende

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

Ab April bietet die Gemeinde Lieboch ein besonderes Angebot für
unsere Lehrlinge und Lehrstellensuchenden!
In Kooperation mit SOFA Soziale Dienste GmbH findet
eine Workshopreihe zu den Schwerpunkten Teambuilding, Gesundheit, Kommunikation- und Konfliktmanagement uvm. statt, um junge Menschen in Ihrer Entwicklung zu fördern und einen Beitrag zu deren psychischen
und physischen Stabilität zu leisten. Denn der verschärfte internationale Wettbewerb auf dem Arbeitsplatz und
die Anforderungen hinsichtlich Technisierung und Digitalisierung führen zu höherem Leistungsdruck und stellt
Jugendliche im Beruf und im privaten Bereich oftmals
vor viele Herausforderungen.
Mit dem Projekt „WIeSO Lieboch“ sollen Lehrlinge aus
Liebocher Unternehmen sowie lehrstellensuchende Jugendliche aus unserer Gemeinde bei der Festigung von
sozialen und beruflichen Kompetenzen unterstützt werden. Für Unternehmen bedeutet dies, (zukünftig) Fachkräfte mit einem hohen Maß an Motivation vorzufinden, welche zur Erhöhung der Produktivität am Arbeitsplatz und
somit bestmöglich zum gemeinsamen Erfolg beitragen.
Im Rahmen des kostenlosen Projektes finden monatlich Workshops für die Zielgruppe statt, darüber hinaus
werden die teilnehmenden Unternehmen öffentlichkeitswirksam präsentiert. So bekommen lehrstellensuchende
Jugendliche einen Einblick in die unterschiedlichen Lehrberufe bzw. Unternehmen und können durch firmeninterne Lehrlinge an die jeweilige Tätigkeit herangeführt
werden (Role Models).
Für die Teilnahme an der Workshopreihe ist eine Anmeldung des Lehrlings durch das Unternehmen bzw.

www.lieboch.gv.at
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des
lehrstellensuchenden Jugendlichen notwendig! Wir freuen uns
über die Kontaktaufnahme unter projekte@
sofa-home.at und stehen
Ihnen unter der Telefonnummer 0664/885 24 875
für weitere Auskünfte zur
Verfügung.

Das Projekt „WIeSO
Lieboch“ versteht sich
als Folgeprojekt der Lehrlingsmesse Volltreffer
Lehre 2020 und wird
aus Mitteln der Gemeinde
Lieboch finanziert.

www.lieboch.gv.at

Steuerberatung
Unternehmensberatung
Marktplatz 1, 8501 Lieboch
tel: 03136/62093-0
fax: 03136/62287
e-mail: office@rapp.co.at
http: www.rapp.co.at
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LIEBOCHER LAUFTEAM
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Liebocher Lauf-Team – Begeisterung an
der Bewegung und Freude am Laufen
Geschätzte Leserinnen und Leser dieser Zeilen!
An dieser Stelle habe ich vor geraumer Zeit über
drei unterschiedliche Typen bezüglich Bewegungs- und Laufverhalten berichtet. Es waren dies
der Typ I: Freund der Bewegung, Typ II: Der Gesundheitsbewegte und Typ III: Der Leistungsläufer.
Diese Typisierung möchte ich nun für die (Nordic)
Walker erweitern und einem Typ IV zuordnen.
Zu den vier nun genannten Typen möchte ich jeweils
eine Lauf- beziehungsweise Bewegungsstrecke, welche mir charakteristisch für
die getroffene Typologie
scheint, beschreiben.
Dem Typ I wie auch dem
Typ IV, den Freunden an
der Bewegung würde ich
anfangs empfehlen, mit der
in der nachfolgenden Abbildung dargestellten Strecke
zu beginnen.
Den Startpunkt dieser Strecke kann beliebig wählen.
Die Bewegung sollte anfangs durchaus gemütlich,
aber über die gesamten 6,2 km zyklisch ohne viel Rast
erfolgen. Ziel soll es sein, das angeschlagene Tempo
durchgehen bzw. durchlaufen zu können. Insgesamt
sind sehr geringe, kaum merkbare Steigungen vorhanden. Ist man dabei schon etwas geübter, so kann
auch ein wenig auf „Zeit“ geachtet werden, das heißt,
einer Bewältigung in kürzer werdenden Zeitspannen
steht nichts mehr im Wege. Die Steigerungen mögen dabei sehr moderat ausfallen. Muskel wachsen
schneller, als Sehnen und Bänder. Letztere können
sich nicht im gleichen Maße entwickeln. Deren Verkürzungen neigen sehr zu Verletzungsursachen, wie
Kniestechen, etc. Sind die Systeme nach einigen Wochen bzw. Monaten des regelmäßigen Gehens bzw.
Laufens schon sehr gut ausgeprägt, empfiehlt es sich,
eine Strecke des Typs II ins Auge zu fassen.
Der Anspruch für diesen Bewegungstyp ist schon
ein wenig höher. Leichte Steigungen sollen die Trainingsmonotonie der Ebene brechen. Ein Beispiel hierfür wäre die nachfolgend abgebildete Strecke.
Der Startpunkt ist in der Ortsmitte: Es geht zunächst
flach entlang der Dorfstraße, weiter über die Sportplatzbrücke und links entlang des Liebochbach-Tals.
Nach ziemlich genau drei Kilometer ist man sehr gut
eingelaufen und aufgewärmt. Man biegt nun links
bergauf ein. Die Steigung bis hinauf zum Steiner-

weg ist durchaus fordernd.
Auf etwa 350 Laufmetern
werden 40 Höhenmeter
überwunden (es sind nicht
mehr!). Subjektiv kommt einem das deutlich höher vor.
Nach dem Linksschwenk in
den Steinerweg kann man
etwa 200 m lang auf dem
flachen Stück regenerieren,
ehe der höchste Punkt der Runde beim Kreuz erreicht
ist. Hernach führt der Weg stetig bergab. Eine kleine
Senke gilt es noch zu durchlaufen und man findet
sich an der Packerstraße. Nach deren Überquerung
geht‘s über Bahn und Autobahn hinaus und links entlang des Radweges weiter. Der Rundkurs schließt
sich wieder nach Autobahnunterführung und Bahnübergang. Bemerkt werden soll hier, dass wir Läufer
die Steigung hinauf zum Steinerweg liebevoll „Hügel
des Grauens“ (© Babsi und Christian Meixner) bezeichnen.
Den Typen II und III könnte man auf der nachfolgenden Strecke häufig treffen.
Wieder geht’s, wie zuvor
hinauf zum Steinerweg.
Oben nun aber rechts weiter bergauf nach Stein-Ort
zum höchsten Punkt. Leicht
bergab geht’s dann an der
Kapelle links weg. Ein entspannender welliger Bergablauf führt uns bis zum nahen Wald, wo wir davor links
einbiegen und eine Senke
durchlaufen. In der Folge
erreichen wir wieder die Steiner Straße und nach 4,95
km ist die Steiner-Runde geschlossen. Entspanntes
Zurücklaufen zum Ausgangspunkt ergibt dann knapp
12 km Gesamtlänge. Den Überehrgeiz sollte man dabei zuhause lassen!
In und rund um Lieboch gibt es wirklich sehr viele
Strecken, welche bei jedem Wetter belaufbar sind.
Alle dargestellten Bewegungspfade sind befestigt,
ohne Naturwege, sodass sie auch mit zu Ende hin
müderen Beinen noch keine koordinativen Beschwernisse darstellen. Jedenfalls hoffe ich, dass es zu einer hohen Dichte an Bewegungsfreunden auf den
Strecken kommt. Dabei alles Gute und viel Erfolg
für das Liebocher Lauf-Team
Ihr Werner Renhart
(werner.renhart@tugraz.at)

www.lieboch.gv.at
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SPORTVEREIN, ALPENVEREIN
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ÖKB

Nachrichten in Schwarz-Weiß

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

Liebe Fußballfreunde!
Wie für alle Vereine waren die letzten Monate auch für
uns eine große Herausforderung. Nach dem erfolgreichen
Abschluss der Hinrunde als Herbstmeister, wollte unsere
Kampfmannschaft im Frühjahr mit voller Motivation das
Ziel Wiederaufstieg in die Gebietsliga in Angriff nehmen.
Zum Redaktionsschluss der Liebocher Nachrichten war
allerdings noch nicht klar, inwiefern das möglich sein wird.
Natürlich gibt es während einer weltweiten Pandemie
wichtigeres als Fußball. Dennoch haben besonders unsere Kinder- und Jugendmannschaften das Training mit
ihren Freunden sehr vermisst, weshalb wir sehr hoffen,
dass zu Ostern der Ball wieder rollen darf.
Trotz des Trainingsverbotes war unsere Kampfmannschaft auch im Winter nicht untätig. Dank einer perfekten
Vorbereitung unseres Trainers Thomas Neuhold bekam
jeder Spieler ein Trainingsprogramm für zuhause, um
für das Comeback am Fußballplatz gerüstet zu sein. Mit
Patrick Strohmaier konnten wir in der Winterpause auch

Der ÖAV-Lieboch ist in seinen gemeinsamen Aktivitäten durch die Corona-Maßnahmen total eingeschränkt. Unsere letzte gemeinsame Wanderung
war am 10. Oktober 2020 die Weingartentour in der
schönen Weststeiermark. So kamen wir im Vorjahr
nur auf 64 Aktivitäten mit 801 Personen. 2019 waren
1513 Personen an 105 Aktivitäten beteiligt.
Wir hoffen alle, dass wir ehestmöglich unsere Touren lt. Jahresprogramm planmäßig durchführen
können und freuen uns sehr auf das gemeinsame
Unterwegssein in unserer schönen Bergwelt.
Mit ein paar Fotos vom Vorjahr, möchte ich an die
gemeinsamen unvergesslichen Wandererlebnisse
erinnern.
Monika Matjasic

einen neuen Spieler verpflichten.
Er wechselt aus der Oberliga vom
SV Tobelbad nach Lieboch und
wird uns in Zukunft verstärken.
Obwohl die Corona-Pandemie auch die Wirtschaft stark
getroffen hat, können wir mit froher Botschaft verkünden,
dass uns bisher all unsere Sponsoren auch in dieser
schwierigen Zeit unterstützt haben. Dafür möchten wir
uns auch auf diesem Wege noch einmal herzlich bedanken. Dank unseren zahlreichen Gönnern und Sponsoren
blicken wir trotz der schwierigen Situation frohen Mutes
in die Zukunft.
Der SV SW Lieboch wünscht allen Frohe Ostern. Wir hoffen sehr, dass wir uns bald wieder persönlich am Sportplatz treffen können.
Bleiben Sie gesund!
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Werte, die für uns
enorm wichtig sind
Erhaltung des Friedens und der Sicherheit in unser
Heimat und in ganz Europa. Wir stehen für die Verbundenheit zur Heimat und zur Freundschaft und
Kameradschaft unter den Menschen. Die Bewahrung einer gesunden und lebenswerten Umwelt haben für uns eine erhebliche Bedeutung.
Es ist uns wichtig Dialoge zu führen und die Selbstverwirklichung der Menschen zu fördern.

Zum 80. Geburtstag:
WEBER Adolf
Zum 82. Geburtstag:
EFERL Adolf
PLASCHZUG Anton
Zum 90. Geburtstag:
WOLF Alois

Was machen wir als
Ortsverband Lieboch
Wir nehmen am gesellschaftlichen Leben in unserer Marktgemeinde rege teil und beteiligen uns
auch aktiv durch eigene Veranstaltungen am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in unserer
Gemeinde Die Abhaltung von Feierlichkeiten im Gedenken an die Gefallenen, Vermissten und die Verstorbenen der Kriege sowie derer, die im Einsatz für
die Republik Österreich ums Leben gekommenen
Staatsbürger und Vereinsmitglieder wird vom OV
Lieboch durchgeführt.
Humanitäre, karitative und soziale Maßnahmen
werden ebenfalls gesetzt, wo es der Ortsverband
für notwendig und angebracht erachtet.
Für uns als Kameradschaftsbund ist die Zusammenarbeit mit dem Schwarzen Kreuz, dem Kriegsopferverband, dem Milizverband, der Österreichischen
Offiziers- und Unteroffiziersgesellschaft, sowie der
Österreichischen Gesellschaft für Landesverteidigung und Sicherheitspolitik ebenfalls von großer
Bedeutung.
Christian STIEGLER, IntRef
Geplante Veranstaltungen
sofern zum jeweiligen Zeitpunkt möglich:
25.04.2021 Georgifeier
30.07.2021 Italienischer Abend im Schulpark
01.08.2021 Frühschoppen im Schulpark

Wir gratulieren allen
herzlich zum Geburtstag
und wünschen
viel Gesundheit!

Wir gedenken unseren
verstorbenen Kameraden:
STANZER Helfried

Osterwünsche:
An Ostern erwacht die Natur zu neuem Leben, alles beginnt
zu blühen und zu grünen.
So wünscht der ÖKB OV Lieboch Euch viele warme Sonnenstrahlen auf der Haut und im Herzen sowie ein frohes und
gesegnetes Osterfest.
Für den ÖKB OV Lieboch
Johann ASSL, Obmann

Die für 14.3. geplante Mitgliederversammlung wird
aufgrund der derzeitigen Coronabeschränkungen
auf einen noch festzulegenden späteren Zeitpunkt
verschoben.

www.bestattung-wolf.com

03136 / 20 3 17
AUS LIEBE ZUM BERUF UND TRADITION
www.lieboch.gv.at

HAUPTSTRASSE 121
8141 PREMSTÄTTEN
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Lockdown-Karussell
Heute wollen wir kurz erörtern, wie sich
Corona und die damit einhergehenden
Maßnahmen auf das Vereinsleben auswirken.
Raphy
„Die Pandemie betrifft nicht nur die Gesundheit der Menschen sondern auch
das Vereinsleben allgemein. Anfangs
hat es mit Maske, Abstandhalten und
Desinfizieren noch halbwegs funktioniert, doch dann kamen die Lockdowns.
Für uns im Prinzip jedes Mal eine verlängerte Vereinspause, da unsere Gesellschaftsspiele nun mal ’Gesellschaft‘
erfordern. Über digitale Medien war es zumindest
möglich, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Schnell kam
der Denkanstoß, diverse Spiele auf etwas andere Art
und Weise zu organisieren. So ist es uns gelungen,
mithilfe eines Würfelprogramms über Discord unsere
Pen&Paper Rollenspiele fortzusetzen. Es funktioniert
besser als erwartet, kann das ’echte Miteinander’ aber
nicht ersetzen. Als Zwischenlösung aber durchaus
eine annehmbare Alternative.“

Luki
„Auseinanderleben? Nein, alle meine Freunde sind auf Discord. Letztens
waren wir zu siebent im Chat … Zurzeit nehme ich an Christophs Rollenspielrunde teil. Raphy und ich haben
zu diesem Zweck Discord ausprobiert
und dann alles auf mehreren Kanälen
eingerichtet. Das löst das Problem der
Quarantäne, wir können spielen – und das von zuhause aus jeweils mehrere Stunden. Aber es fehlt der
Faktor, die anderen Spieler zu treffen. Bei sich zuhause ist man auch leichter abgelenkt und blödelt schon
mal unnötig rum. Interessant ist jedoch, dass Helden,
die gerade nicht dort sind, wo die anderen ihr Abenteuer bestehen, wirklich nicht mitbekommen, was die
anderen gerade tun. Wir haben es so eingerichtet,
dass gewisse Würfelergebnisse nur derjenige sehen
kann, den es auch betrifft. Bei allen Vorteilen – die
Spielatmosphäre im Klub ist schöner, wenn man gemütlich zusammensitzt und plötzlich die Tür aufgeht
und jemand reinkommt, den du magst. Ich vermisse
auch das gemeinsame Einkaufen der Leckereien und
Getränke für die Rollenspielrunde.“

Christoph

Dominik
„Mit Maske war es schon schwierig,
an unseren Events teilzunehmen,
doch jetzt haben wir nicht einmal
mehr diese Möglichkeit. Sich nicht
mehr mit seinen Freunden treffen
und sich mit ihnen auszutauschen zu
können, hinterlässt bei mir ein Gefühl
des ’Auseinanderlebens’. Für 2021
wünsche ich mir daher, wieder mit allen eine gepflegte Partie DungeonQuest spielen zu können, ohne über
irgendwelche Lockdowns und Verhaltensregeln nachdenken zu müssen. In diesem Sinne ’Frohe Ostern’!“

„Luki hat es bereits angesprochen,
gegenwärtig leite ich eine Rollenspielrunde, die auf dem Anime ’My
Hero Academia’ basiert. Soweit
funktioniert alles bestens. Der größte Nachteil ist, wenn du so etwas
über ’Neue Medien’ organisieren
musst, dass wir uns gegenseitig nicht
mehr sehen. Das finde ich schade, weil das ’Miteinander’ doch sehr viel Spaß und Spielatmosphäre hineinbringt. Es ist einfach geselliger. Der Bezug zu den
Leuten fehlt mir sehr, daher hoffe ich, dass Corona
bald vorbei ist und wir uns alle wieder treffen können.“

Warhammer 40.000 Turnier

Mark-Denis
„Wir haben unseren Spieleverein vor
knapp zwanzig Jahren gegründet, um
eine Anlaufstelle für Fantasy- und
Tabletopbegeisterte in Lieboch zu
schaffen, wie es sie sonst kaum in der
Region gibt. Auch damals waren schon
sensationelle Computerspiele am
Markt erhältlich, die das gewisse Etwas mitbrachten
und die richtige Stimmung einfingen. Daran hätte es
nicht gescheitert. Doch wir wollten bewusst den Weg
abseits vom Computer gehen. Weg vom Bildschirm
– wieder hin zum Menschen, gemeinsam etwas machen, an einem Tisch.
Bitter sind die Lockdowns für all jene Vereine, die
Mieten und Gehälter zahlen müssen, denen aber jetzt
in dieser schwierigen Zeit die Mitglieder reihenweise
wegbrechen. Uns trifft Corona deswegen besonders
hart, weil wir jetzt erst wieder gezwungen sind, über
’Neue Medien’ unserem Hobby nachzugehen.
Und wenn ein Spieler erst zu der Überzeugung gelangt, dass er mit seiner X-Box oder seiner PS4 genauso viel Spaß haben kann und dafür nicht einmal
das Haus verlassen muss, dann ist alles in Gefahr,
was wir die letzten Jahre so mühevoll versucht haben
aufzubauen.
Denn die Corona-Maßnahmen fördern genau das ’Hin
zum Computer’, zu dem wir stets eine Alternative bieten wollten. Daher hoffen wir, dass wir bald zur alten
Normalität zurückkehren und im Sommer gemütlich
und stressfrei unser zwanzigjähriges Jubiläum feiern
können.“
Frohe Ostern!

DungeonQuest

Halloween

KONTAKT

Liebocher Gesellschaftsspiele Verein
Obmann LGV: Mark-Denis Leitner, lgv@gmx.at
Raphael Marton: 0677 61661242
Pfarrgasse 6, hinter der Veranstaltungshalle
coronabedingt geschlossen

Yugioh Turnier

www.lieboch.gv.at

www.lieboch.gv.at
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DIENSTE UND INFORMATIONEN

Amtsstunden im Gemeindeamt
Montag:
Dienstag:

07.30 – 12.00 Uhr
07.30 – 12.30 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr
07.30 – 12.30 Uhr
ganztägig geschlossen
07.30 – 12.30 Uhr

Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

NOTARIAT LENK & KRAUSS

____________________________________________________________

NOTARIAT
LENK & KRAUSS
Dr. Helmut Lenk, öff. Notar

____________________________________________________________
Mag. Roland Krauss, Notar-Partner
Dr. Helmut Lenk, öff. Notar
Mag. Ulrike Krauss-Mogel
Mag. Roland Krauss, Notar-Partner
Mag. Alice Moser
___________________________________________________________
Mag. Ulrike Krauss-Mogel
Alice Moser
Gut Beraten Mag.
vom Notar,
Ihr Spezialist für:
___________________________________________________________
LIEGENSCHAFTSRECHT: Kauf-, Schenkungs-, Übergabs-, WohnungsGut Beraten vom Notar, Ihr Spezialist für:
eigentums-, Dienstbarkeits-,Tausch-, Leibrentenverträge etc
UNTERNEHMENSRECHT: Unternehmensgründungen
und -umgründungen,
LIEGENSCHAFTSRECHT:
Kauf-, Schenkungs-, Übergabs-,
WohnungsGeneralundDienstbarkeits-,Tausch-,
Hauptversammlungen, Anteilsverkäufe,
Stiftungen
etc
eigentums-,
Leibrentenverträge
etc
FAMILIENRECHT:
Eheverträge
und -pakte, Scheidungsvereinbarungen,
UNTERNEHMENSRECHT:
Unternehmensgründungen
und -umgründungen,
Adoptionsverträge,
Vaterschaftsanerkenntnisse
etc
General- und Hauptversammlungen, Anteilsverkäufe, Stiftungen etc
ERBRECHT:
Testamente,
Erb- und
Erb- und PflichtFAMILIENRECHT:
Eheverträge
undPflichtteilsverzichte,
-pakte, Scheidungsvereinbarungen,
teilsübereinkommen,
Verlassenschaften, etc
Adoptionsverträge, Vaterschaftsanerkenntnisse
etc
____________________________________________________________
ERBRECHT: Testamente, Erb- und Pflichtteilsverzichte, Erb- und Pflichtteilsübereinkommen,
Verlassenschaften,in
etcLieboch:
Sprechstunde
____________________________________________________________

jeden Mo und Do von 15.30 - 16.30 Uhr
(keine Voranmeldung
Sprechstunde
in notwendig)
Lieboch:
in
der Raiffeisenbank
131,- 8501
Lieboch
jeden
Mo und DoPacker
von Str.
15.30
16.30
Uhr
Die erste
ist kostenlos!
(keineRechtsauskunft
Voranmeldung notwendig)

in der 14,
Raiffeisenbank
Packer Str. 131,
8501 Lieboch
Hauptplatz
8010 Graz, 0316/821535-0,
notariat@lenk-krauss.at
Die erste Rechtsauskunft ist kostenlos!

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

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

Gemeindeamt-Nebenstellen
Vermittlung/Meldeamt
Standesamt
Bürgermeister
Amtsleitung
Buchhaltung
Baureferat
Öffentlichkeitsarbeit

61400 -11 oder 12
61400 -15
61400 -20
61400 -21
61400 -22, 23 oder 48
61400 -26
61400 -13
Fax: 61400 -40

Wasser-/Abwasserverband
Abwasserverband
Liebochtal
Wasserverband
Söding-Lieboch
Dringende Hilfe:

61481
03137/2346
0664/1506409

Polizei Lieboch
Telefon:
Fax:

059 133 6145
059 133 6145-109

Tierarzt
Dr. Alois Haider
Elisabethstraße 6
8501 Lieboch

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 jeden Montag und Donnerstag von 15:30 bis
16:30 Uhr in der Raiffeisenbank in Lieboch,
Packer Straße 131, seine kostenlose Rechtsberatung 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. Beate Pichler-Paul steht Ihnen im
Marktgemeindeamt Lieboch zur Verfügung.
Telefonische Terminvereinbarung unter:
0650/6009092.
a

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

Damian Apotheke
Anfragen unter
Tel.: 03136 / 61 400 - 13

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

Email: ln@lieboch.gv.at

Tagesmütter
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 zweiten Donnerstag im Monat von
14.00 – 15.00 Uhr (außer Ferien und Feiertage) mit Herrn MR Dr. Roman Artner/Frau Dr.
Karin Gressenberger und Frau Dipl. Sozialarbeiterin Astrid Höller im Marktgemeindeamt
Lieboch

Kostenlose Bauberatung
Dienstags von 14 – 19 Uhr nach telefonischer Terminvereinbarung im Bauamt unter
61400-26
Neu-, Zu- oder Umbauen – vorhandene
Pläne oder Skizzen bitte mitbringen.

Hier könnte
Ihr Inserat stehen!

Alexandra Moser
Michaela Peinhart
Ingrid Zott
Patrizia Leitner

0664/88667953
0664/8596659
03136/62516
0650/3008682

Entsorgung
Problemstoffe und Elektroaltgeräte
Freitags einmal im Monat laut Umweltkalender 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, abzugeben. Anlieferung: Montag bis Donnerstag
7–16 Uhr und Freitag 7-13 Uhr,
Tel. 059/800-3702

Redaktionsschluss 26. Juli 2021
Die nächsten Liebocher Nachrichten
erscheinen in der 36. Kalenderwoche.
Alle Beiträge und Einschaltungen
schicken Sie bitte per Email an
ln@lieboch.gv.at

www.lieboch.gv.at
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Auch wenn es oft unangenehme Situationen sind, in denen die Beiziehung eines Rechtsanwalts erforderlich
ist, so sind es auch gerade solche Situationen, in denen eine umfassende und professionelle Beratung und
Vertretung durch einen Rechtsanwalt Sie vor großen Nachteilen schützen kann. Unser Rat daher: „Setzen Sie
sich lieber früher als später mit uns in Verbindung, gemeinsam erarbeiten wir die für Sie beste Lösung.“

Insbesondere sind wir spezialisiert auf:

Rechtsanwalt
DDr. Karl Scholz
Verteidiger in Strafsachen
Mitglied der Treuhandrevision

Kauf- und Schenkungsverträge
Scheidungen
Erbrecht
Schadenersatzrecht (zB Verkehrsunfälle)
Unternehmensrecht
Vertragsrecht (zB Gebrauchtwagenkauf)
Strafrecht
Verwaltungsrecht

DDR. KARL SCHOLZ
Rechtsanwalts GmbH

A-8501 Lieboch

Am Mühlbach 2

Telefon: 03136/62 997

Rechtsanwalt
Mag. Lukas Michael Annerer
Verteidiger in Strafsachen
Mitglied der Treuhandrevision
In Kooperation mit der
DDr. Karl Scholz Rechtsanwalts
GmbH

mit allen
Wir arbeitenrsicherungen
tzve
Rechtsschu sammen
zu

e-mail: office@karlscholz.at

www.karlscholz.at

