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Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr

Lebenshilfe
Neues aus dem Randkunstshop:
Kalender, Wärmekissen, Schirme und
vieles mehr, Fotos ab Seite 28.

Schulwegpolizei

Kindergarten

Stets wird über Verbesserungen
diskutiert. Für die Sicherheit unserer
Kinder! Bericht ab Seite 38.

Unsere Kleinen feiern Laternenfest
mit selbstgebastelten Meisterwerken,
Bericht und Fotos ab Seite 42
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Eine besondere Weihnachtszeit in einem sehr besonderen Jahr.
Viele Dinge haben unser Leben verändert und werden
nun anders bewältigt. Trotz
Mundschutz, Desinfektionsmittel und persönlichem
Abstand, leben wir aber
noch immer in einem wundervollen Land und in einer
tollen Gemeinde. Eine gute
Gesundheitsversorgung,
Hilfspakete für alle gesellschaftlichen Schichten usw.
Foto: @Mario Gimpel
unterscheiden
Österreich
von anderen Ländern. Man kann bei unbekannten Dingen
nie alles richtig machen aber ich glaube an das ehrliche Bemühen der Verantwortungsträger auf allen Ebenen.
Auf Gemeindeebene sehe ich die direkte Versorgung und
Hilfe, wie schon im Frühjahr, im Vordergrund. Diverse überörtliche Themen die natürlich auch uns betreffen, führen
auch in unserer Bevölkerung vereinzelt zu Verunsicherungen. Ein Beispiel dafür ist der in einem Satz etwas unglücklich formulierte Brief an die Eltern gewesen, indem manche
eine Zwangsimpfung ihrer Kinder vermutet haben. Nachbarbürgermeister haben versucht hier politisches Kleingeld zu
schlagen, diesem Trend folge ich nicht. Gerade in Krisenzeiten muss man Ruhe bewahren und nach Lösungen suchen.
Ich bedanke mich für Ihre und Eure Disziplin und die Unterstützung unserer heimischen Betriebe.
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Finanziell ist diese Krise nicht nur für Wirtschaft, Selbständige und Arbeitnehmer in vielen Fällen eine Herausforderung, sondern auch für die Gemeinde. Zirka € 900.000,-- an
Mindereinnahmen aus Ertragsanteilen und Kommunalsteuer pro Jahr können nicht einfach kompensiert werden und
zwingen uns zu Projektverschiebungen sowie noch größerer Sparsamkeit.
Im Hintergrund wird im Gemeindeamt und Gemeinderat
auf Hochtouren für die Zukunft von Lieboch gearbeitet. Die
enorme Produktivität unserer Gemeindebediensteten wird
leider immer öfter durch bürokratische Hürden von anderen
Stellen verlangsamt und beeinträchtigt. Deshalb versuche
ich unter dem #dienstagforfuture auf verschiedenen Internetplattformen einfach erscheinende Probleme aus Gemeindesicht zu erklären und vor allem darauf einzugehen,
warum es die Gemeinde allein nicht lösen kann (bzw. darf).
Dabei greife ich auf Anfragen und Wünsche aus der Bevölkerung zurück und versuche zusätzlich zum Dialog mit
Oberbehörden usw. Bewusstsein zu schaffen, um vielleicht
doch zumindest einen Kompromiss zu erreichen.
In einer besonders stillen Weihnachtszeit bitte ich alle Liebocherinnen und Liebocher auf die Nachbarn und Freunde
zu schauen, den Nächstenliebe funktioniert auch mit Sicherheitsabstand!

NEWS/Neuigkeiten
Christbaumentsorgung
Ihren Christbaum können Sie wieder vom 2. Jänner
– 30. Jänner beim Wirtschaftshof Lieboch abgeben.

Frohe Weihnachten
Ihr/Dein
Stefan Helmreich

Frühjahrsputz
Samstag, 13. März 2021
Beginn: 08.00 Uhr
Treffpunkt:
Wirtschaftshof Lieboch
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und Liebocher!
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Die Marktgemeinde Lieboch
wünscht allen Liebocherinnen
und Liebochern
ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen gesunden Start
ins neue Jahr!
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AUS DEM GEMEINDERAT

LIEBOCH gemeinsam gestalten
Sehr geehrte Liebocherinnen
und Liebocher!

Liebe Liebocherinnen. Liebe Liebocher.
Die aktuelle Situation ist für uns alle
nicht leicht und Corona hat uns fest im
Griff. Nach wie vor liegt es aber an uns
allen, den Mindestabstand zu halten,
die Maske zu tragen und die Hände regelmäßig zu desinfizieren um nicht nur
uns selbst, sondern vor allem unsere
Familien und unser Umfeld vor weiteren Infektionen zu schützen. Aber damit auch in diesen Zeiten der Humor
nicht auf der Strecke bleibt – heißt es
eigentlich der Virus oder das Virus?
Offenbar ist bei einem Virus das Geschlecht ebenso wandelbar wie seine
Oberflächenstruktur. Und richtig: Ein
Virus ist nicht nur in medizinischer,
sondern auch in sprachlicher Hinsicht
ein Verwandlungskünstler.

Alltagssprachlich gelten beide Formen
als korrekt. In der Fachsprache bleibt
es jedoch bei der ursprünglichen sächlichen Form: das Virus. (Quelle: Duden)
Mittlerweile wurden auch die Ausschüsse konstituiert und als Zeichen
der überparteilich guten Zusammenarbeit und um diese auch weiterhin
fortsetzen zu können, wurden einige
Ausschüsse auch wie folgt vergeben.
Umweltausschuss – Obfrau GR Eva
Maria Theiler (Grüne),
Sozialausschuss – Obmann GR Josef Sundl
(SPÖ) und der ohnehin der FPÖ zustehende Prüfungsausschuss – Obmann
GR Andreas Moser (FPÖ). Weiters hat
die ÖVP sowohl im Bauausschuss als
auch im Raumordnungsausschuss auf
einen Sitz verzichtet und an GR DI
Bernhard Breitegger von den Grünen
und im Sozialausschuss an GR Daniela
Kreuzweger (Grüne) vergeben.

Somit haben wir
wieder alle politischen Farben
vereint und wir
werden diesen
gemeinsamen
Weg auch in Zukunft für unsere
Liebocherinnen
und Liebocher
gehen und die Zusammenarbeit weiter
ausbauen und auch stärken.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
ein frohes Weihnachtsfest und ein
gutes und hoffentlich besseres, aber
vor allem gesundes Neues Jahr.
Passen Sie auf sich auf und bleiben
Sie gesund.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses
Artikels stellten sich folgende Fragen
in Bezug auf CoVid 19. Wer kennt sich
noch wirklich aus? Was ist verboten?
Was ist erlaubt? Was wird empfohlen
zu tun oder nicht zu tun? Was wird
als Verbot kommuniziert und stellt
sich im Nachhinein als „Empfehlung“
heraus. Was wird noch kommen (2.
Lockdown?) usw...
Der, mit Verlaub gesagt, „CoronaWahnsinn“ wird seit März 2020 immer undurchsichtiger und unverständlicher. Natürlich muss man die
Risikogruppen so gut es nur irgendwie möglich ist schützen, aber man
kann alles übertreiben.
Unser Landeshauptmann sowie auch
der Oberösterreichische stellen sich
zB vor, eine „verfassungsrechtliche
Änderung“ durchzuführen, um auch

Liebe Liebocherinnen und Liebocher,
die letzten Wochen und Monate waren
für uns alle eine große Herausforderung. Wir mussten lernen mit harten
Einschränkungen umzugehen, die unser
Leben drastisch verändert haben. Wir
haben aber auch gesehen, wie solidarisch unsere Gesellschaft sein kann und
wie groß der Zusammenhalt in Krisensituationen auch in unserem Ort ist. Diese
Grundwerte sollten wir auch nach der
Corona-Krise wieder verstärkt in den
Vordergrund rücken, denn nur, wenn
wir das Gemeinsame vor das Trennende stellen werden wir die großen Herausforderungen der Zukunft meistern.
Leider sind auch die meisten Veranstaltungen aufgrund der Corona-Krise
abgesagt worden. Darunter fielen auch
das traditionelle Ostereiersuchen und
das Preisschnapsen der SPÖ Lieboch.

Mit Josef Sundl wird ein erfahrener Gemeinderat dieses Amt bekleiden. Damit
können wir eine unserer Kernkompetenzen in dieser Legislaturperiode wieder verstärkt einfließen lassen.
Ich hoffe sehr, dass ich viele von Ihnen
im kommenden Jahr wieder persönlich
sehen kann! Bleiben Sie gesund!
Ihr 2. Vizebürgermeister,
Simon Gruber

am 29.09.20 fand
die erste Gemeinderatssitzung des neuen Gemeinderates statt. Hier haben wir Grünen Lieboch den Antrag eingebracht, dass die
Marktgemeinde Lieboch beschließen
möge, von dem im Bund im Rahmen
des KIG 2020 zur Verfügung stehenden Mittel für Investitionen (ca 540.000
€), ein besonderes Augenmerk auf
den Klimaschutz zu legen. Dieser
wurde mehrheitlich vom Gemeinderat
beschlossen. Wir hoffen, dass wir weitere klimaschutzrelevante Themen für
Lieboch vorantreiben können (Möglichkeit der Dachbegrünung, Ökostraße etc.).
Am 13.10.20 und 20.10.20 wurden der
Prüfungsausschuss und die einzelnen
Fachausschüsse konstituiert. Wir Grü-

nen Lieboch freuen uns, dass wir in
fünf Ausschüssen vertreten sind. Eva
Maria Theiler wurde wieder zur Obfrau
des Umweltausschusses gewählt und
freut sich auf die bevorstehende Arbeit. Bernhard Breitegger ist Mitglied im
Bau-, und Raumordnungsausschuss
und ich freue mich sehr auf eine konstruktive Arbeit im Sozialausschuss.
Weitere Nominierungen in Verbände:
Abwasserverband Liebochtal (E. Theiler), Wasserverband Söding-Lieboch
(B. Breitegger), Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung (B. Breitegger)
und Städtepartnerschaften ARGE (D.
Kreuzweger).
In der nächsten Gemeinderatssitzung
am 15.12.20 stehen vor allem weitere
Bebauungspläne und die Änderung
des 5. Flächenwidmungsplans auf der
Tagesordnung. Durch die stärkere Frequentierung, durch Autos und Lastwägen, wird es hier sicherlich zu Lärmbeeinträchtigungen kommen. Dass in
Lieboch immer mehr gebaut wird und
dabei Grünflächen verschwinden, bereitet vielen Liebocher*innen und uns
Grüne Sorge. Wir hoffen, wir können
Ihnen in der nächsten Ausgabe mehr
darüber verraten.
Ihre Gemeinderätin
Daniela Kreuzweger

www.lieboch.gv.at

Förderungen
seitens des Bundes
bzw. Landes fast
keine, oder nur im
begrenzten Ausmaß
gibt. Es ist, meiner
Meinung nach, somit keine genaue
Planungssicherheit
bezüglich des Gemeindebudgets vorhanden.
Diese
Krise, vor allem wirtschaftlich, wird
uns noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte verfolgen und betrifft somit
auch die Gemeinden und ihre Bürger
wesentlich.
Trotz alle dem, wünsche ich Ihnen
und Ihren Familien vor allem Gesundheit und mögen wir allesamt einigermaßen gut aus dieser Krise kommen.
Außerdem natürlich ein frohes Weihnachtsfest, sowie einen guten Rutsch
in das Jahr 2021 (welches sicher auch
nicht einfacher für uns alle wird).
Ihr FPÖ Gemeinderat
Andreas Moser

Ihr 1. Vizebürgermeister
Jürgen Hübler

Liebe Liebocherinnen und Liebocher,

Es ist sehr schade, dass Sie aufgrund
der derzeitigen Situation unser neues
Team noch nicht persönlich kennenlernen konnten. Ich freue mich aber sehr,
das im nächsten Jahr hoffentlich nachholen zu können.
Besonders erfreulich ist, dass wir trotz
des Wahlergebnisses in den nächsten
fünf Jahren wieder den Obmann des
Sozialausschusses stellen dürfen.

im Privatbereich kontrollieren zu können. BM „Rudi Angstschober“ gibt eine
Verordnung nach der anderen heraus,
die rechtlich auf sehr wackeligen Beinen stehen und im Nachhinein immer
wieder „repariert“ werden müssen.
BK Kurz hat fast täglich eine andere
Meinung seit Beginn der so genannten
Pandemie. Zum Beispiel: Masken, vor
allem Einwegmasken, schützen überhaupt nicht, ein paar Tage später setzten wir auf das Tragen der Masken;
Licht am Ende des Tunnels, ein paar
Tage später …uih, es wird haarig, ein
zweiter Lockdown kann nicht ausgeschlossen werden usw.
Es gibt halt nur mehr SCHWARZ oder
WEISS, ein DAFÜR oder DAGEGEN.
Ein Abwägen oder Diskutieren einzelner Meinungen ist kaum mehr möglich,
auch nicht innerhalb von Familien.
Aber was hat dies alles mit der Gemeindepolitik zu tun? Sehr viel liebe
Mitbürger. Nur ein Beispiel: etwaige
Investitionen, Verbesserungen in den
Gemeinden usw müssen „auf Eis gelegt“ werden, da es diesbezügliche

www.lieboch.gv.at

Wir sind bemüht, Ihre Probleme, Anliegen, Ideen aufzugreifen und möglichst
auch umzusetzen. Rufen Sie uns an
oder schreiben Sie uns.
Für die GRÜNEN in Lieboch:
Bernhard Breitegger
bernhard.breitegger@gruene.at
Daniela Kreuzweger
daniela.kreuzweger@gruene.at
Eva Maria Theiler
eva-maria.theiler@gruene.at
0664 4024880
Facebook: Die Grünen Lieboch
Die Grünen in Lieboch wünschen
Ihnen ein ruhiges und feierliches
Weihnachtsfest im Kreise lieber
Menschen und ein gesundes neues Jahr 2021.

RECHT
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KONTAKT
Liebe Liebocherinnen!
Liebe Liebocher!
Im Zuge einer Anfrage des Zivilschutzverbandes, habe ich
mich als Zivilschutzbeauftragter
für unsere Gemeinde zur Verfügung gestellt und wurde vom
Gemeinderat einstimmig gewählt.
Für diesen Vertrauensvorschuss
möchte ich mich nochmals recht
herzlich bedanken.

Einsatzorganisationen und dem Zivilschutzverband, ist es
meine Aufgabe, Selbstschutz zu vermitteln, über Präventionsmaßnahmen zu informieren und die Eigenvorsorge zu
stärken. Vieles davon finden Sie auch auf www.zivilschutz.
steiermark.at

Ein herzliches Dankeschön an die evangelische
Christuskirche Graz-Eggenberg für die
Überbringung des Adventkranzes.

Anwaltliche Verstärkung für Lieboch
Im Jahr 2004 eröffnete im Business-Center Lieboch
(bei der Fahrschule) die Rechtsanwaltskanzlei DDr. Karl
Scholz. Das Angebot, in nahezu allen Rechtsbereichen
mit „Rat und Tat“ zur Verfügung zu stehen, wurde insbesondere von den Liebochern sehr gut angenommen.

Ich freue mich schon auf diese neue und vor allem interessante Herausforderung und halte Sie auf dem Laufenden.
Ihr 1. Virzebürgermeister
Jürgen Hübler

Auf Grund der steigenden Mandantenzuflüsse, aber
auch auf Grund weiterer Spezialisierung freut es uns
mitteilen zu können, dass mit 01.01.2020 nun eine
Kooperation mit Rechtsanwalt Mag. Lukas Michael
Annerer erfolgte, welcher als zweiter Rechtsanwalt in der
Kanzlei DDr. Karl Scholz Rechtsanwalts GmbH tätig ist.

Zivilschutzarbeit wird in Zukunft immer wichtiger und Gemeinden sind ein wichtiger Partner des Zivilschutzverbandes. Der Zivilschutzverband trägt mit seinen Informationen
maßgeblich dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger im
Krisenfall bestmöglich informiert werden und auch in der
Lage sind, Selbstschutz zu praktizieren.
Im Zuge dieser ehrenamtlichen Tätigkeit bin ich auf Gemeindeebene vor allem Ansprechpartner im Bereich
Selbstschutz, Gefahrenvermeidung, Eigenvorsorge und Sicherheitsprävention. Als Bindeglied zwischen Gemeinde,

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

Damit können nun sämtliche Rechtsbereiche noch
besser abgedeckt werden, wie zB:
- Kauf- und Schenkungsverträge
- Scheidungs-, Familien- und Erbrecht
- Schadenersatz- und Gewährleistungsrecht
(zB Verkehrsunfälle)
- Verwaltungsrecht (Gewerberecht, Baurecht,
Führerscheinangelegenheiten u. ä.)
- Verwaltungsstrafrecht
- Gesellschaftsrecht
- Mietangelegenheiten
- Strafrecht
- Arbeitsrecht
- Insolvenzrecht
- Steuerrecht

„Es ist nicht unsere Aufgabe, die Zukunft vorherzusagen, aber es ist unsere Aufgabe, darauf vorbereitet zu sein.“ (Perikles)

Oberstes Ziel unserer Tätigkeit ist es, die Interessen unserer Mandanten bestmöglich und kostengünstig durchzusetzen, was nach unserer Erfahrung durch eine lebensnahe Betrachtungsweise und ganzheitliche Lösungen für
die jeweils individuellen Situation am besten erreicht wird.
Wir würden uns freuen, auch Sie demnächst in unserer
Kanzlei als unsere Mandanten begrüßen zu dürfen. Während unseren Kanzleiöffnungszeiten sind wir telefonisch
unter der Nummer: 03136 / 62 997 und via E-Mail
office@karlschlolz.at rund um die Uhr für Sie erreichbar.

www.lieboch.gv.at

www.lieboch.gv.at

08

AUS DER GEMEINDE

LIEBOCH gemeinsam gestalten

LIEBOCH gemeinsam gestalten

AUS DER GEMEINDE

Bitte achten Sie auf die Mülltrennung!
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ipo real clean GmbH
ipo real clean 272
GmbH
Packerstraße
ipo
real
clean
GmbH
Packerstraße
ipo real
clean 272
GmbH
8501
Lieboch
Packerstraße
272
8501
Lieboch
Packerstraße 272
8501
Lieboch
8501
Lieboch
Fr. Silvia
Fortmüller
Fr.
Silvia
Tel.: 0664Fortmüller
/ 16 11 771
Fr.
Tel.:Silvia
0664Fortmüller
/ 16 11 771
Fr.
Silvia
Fortmüller
Tel.:
0664
Wir bedanken uns für den äußerst netten Besuch unseres Bürgermeisters Herr Stefan Helmreich
Tel.: 0664 // 16
16 11
11 771
771
bedanken
uns für den äußerst
netten
Besuch
unseres
Bürgermeisters
HerrHermelinde
Stefan Helmreich
(Unsere Wir
beiden
Geschäftsführerinnen:
hinten
3. v.l.:
Christine
Hechtl,
im Vordergrund:
Puhr)
(Unsere Wir
beiden
Geschäftsführerinnen:
hinten
3. v.l.:
Christine
Hechtl,
im Vordergrund:
Puhr)
bedanken
uns für den äußerst
netten
Besuch
unseres
Bürgermeisters
HerrHermelinde
Stefan Helmreich
Wir bedanken uns für den äußerst netten Besuch unseres Bürgermeisters Herr Stefan Helmreich
(Unsere beiden Geschäftsführerinnen: hinten 3. v.l.: Christine Hechtl, im Vordergrund: Hermelinde Puhr)
(Unsere beiden Geschäftsführerinnen: hinten 3. v.l.: Christine Hechtl, im Vordergrund: Hermelinde Puhr)

International empfohlen von anerkannten Prüfstellen und Einrichtungen
International
empfohlenBundesverband
von anerkannten
und Einrichtungen
wie z. B.: Deutscher
derPrüfstellen
Lebensmittelkontrolleure
International
empfohlen
von
anerkannten
Prüfstellen
und
wie
z.
B.:
Deutscher
Bundesverband
der
Lebensmittelkontrolleure
International
empfohlen
von anerkannten
Prüfstellen
und Einrichtungen
Einrichtungen
Testmatrix
im Hotel
Kempinski
mit AUVA (Allg.
Unfallversicherungsanstalt)
wie
z.
B.:
Deutscher
Bundesverband
der
Lebensmittelkontrolleure
Testmatrix
im
Hotel
Kempinski
mit
AUVA
(Allg.
Unfallversicherungsanstalt)
wie z. B.: Deutscher Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure
Testmatrix
Hotel
AUVA
(Allg.
Hygiene –mit
ohne
chemische
Rückstände
Testmatrix im
im Bessere
Hotel Kempinski
Kempinski
mit
AUVA
(Allg. Unfallversicherungsanstalt)
Unfallversicherungsanstalt)
Bessere
Hygiene
–
ohne
chemische
Gesundheitsvorteil und Umweltschutz –Rückstände
keine Chemie
Bessere
Hygiene
–
ohne
chemische
Rückstände
Gesundheitsvorteil
und
Umweltschutz
–
keine Chemie
Bessere Hygiene
– ohne chemische
Zeitersparnis
11 - 20 MinRückstände
Gesundheitsvorteil
und
Umweltschutz
–– keine
Zeitersparnis
11 - 20
Min
Gesundheitsvorteil
und
keine Chemie
Chemie
Ergonomie:
1/3Umweltschutz
weniger
Bewegungen
Zeitersparnis
11
20
Min
Ergonomie:
1/3
weniger
Bewegungen
Zeitersparnis 11und
- 20–schutz
Min
Arbeitssicherheit
Ergonomie:
1/3
weniger
Bewegungen
Arbeitssicherheit
und
–schutz
Ergonomie: 1/3 weniger Bewegungen
Arbeitssicherheit
Arbeitssicherheit und
und –schutz
–schutz

www.lieboch.gv.at
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KINDER-JUGEND-SCHULAUSSCHUSS

Kinder- und Jugendarbeit in Lieboch
Die Teilhabe der Jugend am Gemeindegeschehen ist für die Gemeinden von großer Bedeutung. So auch für Lieboch und dieser Mehrwert ist durch die Partizipation, das Mitbestimmen
und das aktive Mitgestalten am Gemeindegeschehen von Kindern und Jugendlichen einfach
nicht mehr wegzudenken.

Als Obmann des Kinder-Jugend-Schulausschusses bin
ich nicht nur sehr dankbar, sondern auch sehr stolz darauf, was wir in Lieboch bisher erreicht haben und wie sich
die Kinder-und Jugendarbeit und die daraus basierenden
Angebote im Laufe der Zeit entwickelt haben.
Das bestehende Angebot in Lieboch basiert
mittlerweile auf 4 Säulen.:
1) offene Jugendarbeit im Jugendzentrum
2) Sommerbetreuung in den Ferien
3) Kindergemeinderat
4) diverse Aktivitäten

sprechend reagieren zu können, haben wir die Sommerbetreuung auch immer wieder erweitert. Anfangs hatten
wir 2 bzw. 4 Wochen und mittlerweile ist Lieboch mit Sicherheit eine der wenigen Gemeinden in der Steiermark,
wenn nicht die einzige Gemeinde, die für Liebocherinnen
und Liebocher eine durchgehende und 8-wöchige Sommerbetreuung anbietet und noch dazu zu sehr attraktiven
Preisen. Die 8-wöchige Sommerbetreuung läuft nun seit
3 Jahren und wird bei Bedarf auch die nächsten Jahre in
dieser Form weitergeführt.

Kindergemeinderat

Offene Jugendarbeit
Die offene Jugendarbeit wird in Lieboch schon über mehrere Jahre angeboten. In der Vergangenheit war es durch
mehrere Wechsel der Standorte nicht immer leicht für
alle Beteiligten und vor allem nicht für die Kids und das
hat sich auch auf die Zahlen der teilnehmenden Kinder
ausgewirkt. Im Mai 2019 wurde jedoch das neue Jugendzentrum „Roter Blitz Waggon“ eröffnet. Dieser Waggon
wurde mit viel Vorbereitung, Planung und Liebe restauriert und mit den wichtigsten Dingen ausgestattet. So findet man im Waggon eine kleine Küche, einen Fernseher,
eine Musikanlage, einen Wuzler (Tischfußball) und vor
allem eine Klimaanlage zum Kühlen im Sommer und zum
Heizen im Winter. Waren es anfangs nur 5-10 Kinder pro
Betreuungstag, so sind es mittlerweile zwischen 10 und 15
Kinder, die an den Betreuungstagen vor Ort sind.
Die Kinder sind vor allem im Freien sehr aktiv und haben
in Eigenregie in den letzten Wochen und Monaten einen
„chilligen“ Außenbereich gestaltet. Das Projekt „grenzenloses Werkeln“ war sogar so erfolgreich, dass wir bzw.
SOFA Soziale Dienste GmbH, welche die Betreuung vor
Ort durchführt, den TRAUDI Kinderrechtepreis dafür erhalten hat. Dies zeigt, dass die Arbeit mittlerweile auch
Früchte trägt und ich möchte mich sehr herzlich für das
Engagement und die Betreuung von SOFA bedanken und
hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit in den nächsten
Jahren.

Sommerbetreuung in den Ferien
Die ganztägige Sommerbetreuung in Lieboch wurde in
den letzten Jahren immer mehr in Anspruch genommen.
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden und auch ent-

Im Jahr 2019 wurde in Lieboch ein Kindergemeinderat ins
Leben gerufen. Die Kinder beschäftigten sich mit diversen Themen, die das Zusammenleben und vor allem das
Leben der Kinder in ihrer Gemeinde betreffen. Die KindergemeinderätInnen diskutierten über Kinderanliegen,
lernen die Aufgaben der Marktgemeinde besser kennen
und setzen schrittweise ihre Ideen um. Aus einer Sammlung von Ideen und Vorschlägen, hat sich der Kindergemeinderat letztendlich demokratisch für ein Projekt entschieden. Und zwar Tafeln für einen Lehrpfad entlang des
Liebochbaches zu gestalten und aufzustellen. Unter der
Leitung und Betreuung von beteiligung.st wurde dieses
Projekt auch entsprechend umgesetzt und das Ergebnis
kann sich mehr als zeigen lassen. Die Kinder haben nicht
nur sämtliche Fotos und Dokumentationen für die Tafeln
selbst gemacht, sondern mussten sich für das Aufstellen der Tafeln auch mit der Gemeinde auseinandersetzen und die entsprechende „Bewilligung“ dafür einholen
– damit auch alles seine Richtigkeit hat.
Das Projekt Kindergemeinderat war so erfolgreich, dass wir
uns dafür entschieden haben, den Kindergemeinderat für
zumindest ein Jahr zu verlängern und fortzuführen und ich
freue mich schon jetzt auf weitere Projektvorschläge und
viele lustige, kreative und spannende Stunden.

Diverse Aktivitäten
Wir haben auch laufend versucht, das Angebot an Aktivitäten für Kinder und Jugendliche zu entwickeln und
zu erweitern. Oft sind es nur kleine Dinge, die nicht nur
den Kindern, sondern auch den Eltern oft viel Spaß und
Freude bereiten, nicht viel kosten und teilweise überhaupt
kostenlos sind. Ob Kinderfischen, Workshops zum Thema
Igelhaus oder Vogelhaus bauen, Familienausflüge, Spielenachmittag im Advent, uvm. erfreuen sich immer mehr

www.lieboch.gv.at

Beliebtheit und die Nachfrage dafür steigt laufend. Auch in
diesem Bereich werden wir versuchen, das Angebot aufs
Jahr verteilt, so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten und anzubieten.
Durch die aktuelle Corona-Situation mussten heuer leider
alle geplanten Veranstaltungen abgesagt und bis auf weiteres verschoben werden. Es darf auch nicht vergessen werden, dass all diese Dinge auch mit einem entsprechenden
finanziellen Aufwand verbunden sind. Daher möchte ich
mich auch und vor allem bei der Gemeinde Lieboch, die
diese Projekte auch in nicht so guten Zeiten unterstützt und
fördert, recht herzlich bedanken. Somit ist die Weiterführung
sämtlicher Veranstaltungen auch weiterhin finanziell abgesichert, die nächsten Veranstaltungen somit in Planung und
wir alle hoffen, dass wir diese Projekte und Aktivitäten auch
in absehbarer Zeit umsetzen können.
In diesem Sinne hoffe ich auf eine baldige Normalisierung
des täglichen Lebens, auf eine baldige uneingeschränkte Fortführung der Aktivitäten und weiterhin positive Entwicklung im Bereich Kinder und Jugend in Lieboch.
Jürgen Hübler
1. Vizebürgermeister und Obmann
des Kinder-Jugend-Schulausschusses

www.lieboch.gv.at

11

STEUERN

12

KINDER-JUGEND-SCHULAUSSCHUSS

LIEBOCH gemeinsam gestalten

KONTAKT

LIEBOCH gemeinsam gestalten
Steuerberatung
Unternehmensberatung
Marktplatz 1, 8501 Lieboch
03136/62093-0 fax: 03136/62287
e-mail: office@rapp.co.at
http: www.rapp.co.at

StB Mag. Margit Rapp

Tafeln für einen Lehrpfad entlang
des Liebochbaches

Dokumentation, Fotos und Bewilligungen wurden von den Kindern
selbst durchgeführt bzw. beantragt
unter der Leitung und Begleitung
von beteiligung.st.

Liebe Liebocher Kinder!
Da es in diesen Tagen wenige bis gar keine Veranstaltungen gibt, möchte ich euch

folgendes Projekt vorstellen.
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„Freddy Cool TV – ein Kinderprogramm wie es früher einmal war!“
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Steuertipps zum Jahresende
Vor dem Jahreswechsel ist die Arbeitsbelastung bei jedem sehr groß. Vieles
muss unbedingt noch vor dem 31.12. erledigt werden. Trotzdem sollte man sich
ausreichend Zeit nehmen, um seine Steuersituation nochmals zu überdenken.
Das Jahr 2020 war gekennzeichnet durch
die COVID-19-Krise. Der Gesetzgeber hat auf
diese Krise sehr kurzfristig mit einer Flut von
Gesetzesänderungen und Förderprogrammen
reagiert. Viele dieser Regelungen sind laufenden kurzfristigen Änderungen unterworfen. Wir
haben daher davon abgesehen, alle COVID19-Regelungen in diese Steuertipps aufzunehmen. Wir verweisen hier auf das Onlineangebot
und die individuelle Beratung unserer Kanzlei.
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Vizebürgermeister und
Obmann des Kinder-Jugend-Schulausschusses
JürgenJürgen
Hübler Hübler

1. Steuerstundung (Zinsgewinn) durch
Gewinnverlagerung bei Bilanzierern
Eine Gewinnverschiebung in das Folgejahr
bringt immerhin einen Zinsgewinn durch
Steuerstundung. Im Jahresabschluss (bei
bilanzierenden Unternehmen) sind unfertige
Erzeugnisse (Halbfabrikate), Fertigerzeugnisse und noch nicht abrechenbare Leistungen (halbfertige Arbeiten) grundsätzlich nur
mit den bisher angefallenen Kosten zu aktivieren. Die Gewinnspanne wird erst mit der
Auslieferung des Fertigerzeugnisses bzw.
mit der Fertigstellung der Arbeit realisiert.
Daher: Die Auslieferung des Fertigerzeugnisses – wenn möglich – mit Abnehmern
für den Jahresbeginn 2021 vereinbaren.
Arbeiten sollten erst mit Beginn 2021 fertig
gestellt werden. Die Fertigstellung muss
für das Finanzamt dokumentiert werden.
2. Glättung der Progression bzw. Gewinnverlagerung bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern
Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern gilt (mit
Ausnahmen) das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Dabei ist darauf zu achten, dass grundsätzlich
nur Zahlungen ergebniswirksam sind (den Gewinn verändern) und nicht der Zeitpunkt des
Entstehens der Forderung oder Verbindlichkeit, wie dies bei der doppelten Buchhaltung
(= Bilanzierung) der Fall ist. Beim Zufluss-Abfluss-Prinzip ist insbesondere für regelmäßig
wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben die
fünfzehntägige Zurechnungsfrist zu beachten.
3. Umsatzgrenze für umsatzsteuerliche
Kleinunternehmer

Die Umsatzgrenze für Kleinunternehmer liegt
seit 2020 bei € 35.000,00 (Nettoumsatz). Für
diese Grenze sind im Wesentlichen die steuerbaren Umsätze relevant, wobei bestimmte
steuerfreie Umsätze nicht einzubeziehen sind.
Einmal in fünf Jahren kann die Umsatzgrenze
um maximal 15 % überschritten werden.

10. Vorzeitige Abschreibung bei Gebäuden
STEUERTIPPS
Für Gebäude,
die nach dem 30. Juni 2020
angeschafft oder hergestellt worden sind,
kann unter bestimmten Voraussetzungen
im ersten Jahr die Abschreibung höchstens
das Dreifache des bisher gültigen Prozentsatzes, im Folgejahr höchstens das Zweifache betragen. Die Halbjahresabschrei4. COVID-19-Rücklage
bungsregelung ist da-bei nicht anzuwenden,
Für voraussichtliche betriebliche Verluste sodass auch bei Anschaffung, Herstellung
des Jahres 2020 kann unter bestimmten Vo- oder Einlage im zweiten Halbjahr der volle
raussetzungen zur Minderung der Steuern Jahres-AfA-Betrag aufwandswirksam ist.
des Jahres 2019 schon jetzt eine COVID19-Rücklage als Abzugsposten berücksichtigt 11. COVID-19-Investitionsprämie
werden. Der Abzugsposten ist bei der Veran- Die COVID-19-Investitionsprämie kann für
lagung 2020 wieder hinzuzurechnen. Hier ist bestimmte Neuinvestitionen, für die ersjedenfalls eine Vergleichsrechnung ratsam.
te Maßnahmen zwischen 1.8.2020 und
28.2.2021 gesetzt werden, beantragt werden.
5. Ertragsteuerfreie (Weihnachts-) Ge- Sie beträgt 7 % der förderfähigen Investitischenke und Feiern für Mitarbeiter
onen und 14 % für Investitionen in den BeBetriebsveranstaltungen, wie beispielswei- reichen Ökologisierung, Digitalisierung und
se Weihnachtsfeiern, sind bis zu € 365,00 pro Gesundheit. Hier sind einige Fristen und eine
Arbeitnehmer und Jahr lohnsteuer- und sozi- umfangreiche Förderrichtlinie zu beachten.
alversicherungsfrei. Geschenke sind innerhalb
eines Freibetrages von € 186,00 jährlich lohn- 12. Erwerb von geringwertigen Wirtsteuer- und sozialversicherungsfrei. Barge- schaftsgütern
schenke sind allerdings immer steuerpflichtig. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis
€ 800,00 können im Jahr der Anschaffung voll
6. Spenden
abgeschrieben werden. Daher sollten Sie dieSpenden aus dem Betriebsvermögen dür- se noch bis zum Jahresende anschaffen, wenn
fen 10 % des Gewinnes des aktuellen Wirt- eine Anschaffung für (Anfang) 2021 ohnehin
schaftsjahres nicht übersteigen. Wenn im geplant ist. Hinweis: Bei Einnahmen-Ausgabennächsten Jahr höhere Einkünfte erwartet Rechnern ist die Verausgabung maßgeblich.
werden, kann es daher günstiger sein, eine
Spende auf Anfang 2021 zu verschieben.
13. Halbjahresabschreibung für kurz vor
Jahresende getätigte Investitionen
7. Letztmalige Möglichkeit der Arbeit- Eine Absetzung für Abnutzung (AfA) kann
nehmerveranlagung für das Jahr 2015
erst ab Inbetriebnahme des jeweiligen WirtMit Jahresende läuft die Fünf-Jahres-Frist schaftsgutes geltend gemacht werden. Erfür die Antragstellung der Arbeitnehmer- folgt die Inbetriebnahme des neu angeschaffveranlagung für 2015 aus.
ten Wirtschaftsgutes noch kurzfristig bis zum
31.12.2020, steht eine Halbjahres-AfA zu.
8. Registrierkasse
Bei Verwendung einer Registrierkasse ist mit 14. Gewinnfreibetrag bei Einzelunternehmen
Ende des Kalenderjahres (auch bei abwei- und betrieblicher Mitunternehmerschaft
chendem Wirtschaftsjahr) ein signierter Jah- Der Gewinnfreibetrag besteht aus zwei Teilresbeleg (Monatsbeleg vom Dezember) aus- freibeträgen. Das sind der Grundfreibetrag
zudrucken, zu prüfen und aufzubewahren. Die und der investitionsbedingte Freibetrag.
Überprüfung des signierten Jahresbeleges ist Wird nicht investiert, so steht natürlichen
verpflichtend (laut BMF-Info bis spätestens 15. Personen (mit betrieblichen Einkünften) jeFebruar des Folgejahres) und kann manuell denfalls der Grundfreibetrag in Höhe von
mit der BMF-Belegcheck-App oder automati- 13 % des Gewinnes, höchstens aber bis zu
siert durch Ihre Registrierkasse durchgeführt einem Gewinn in Höhe von € 30.000,00 zu
werden. Zumindest quartalsweise ist das voll- (maximaler Freibetrag € 3.900,00).
ständige Datenerfassungsprotokoll extern zu Übersteigt der Gewinn € 30.000,00, kann
speichern und aufzubewahren. Für Investitio- ein investitionsbedingter Gewinnfreibenen bis zum 31. Dezember sind dieses Jahr trag hinzukommen, der davon abhängt,
viele Faktoren zu beachten:
in welchem Umfang der übersteigende
Freibetrag durch bestimmte Investitionen
9. Degressive Abschreibung
im jeweiligen Betrieb gedeckt ist.
Alternativ zur linearen Abschreibung ist für
bestimmte neue Wirtschaftsgüter, die nach Wir wünschen allen Liebocher/innen ein
dem 30. Juni 2020 angeschafft oder herge- gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest
stellt werden, eine degressive Abschreibung und für das kommende Jahr alles Gute!
von höchstens 30 % möglich.
StB Mag. Margit Rapp
www.lieboch.gv.at
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UMWELTAUSSCHUSS

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

Umweltausschuss
In der Mobilitätswoche 2020 wurde nicht nur die Apfelaktion an den
beiden Liebocher Bahnhöfen durchgeführt, sondern auch unser tim „täglich.intelligent.mobil“ eröffnet.

Die Natur ist in der Lage viele Mengen an Wasser, welche
z.B. bei starken Regen anfällt, aufzunehmen, zu speichern
und zu verarbeiten. Das hat die Natur über Jahrtausende
gemeistert. Doch was passiert, wenn die Grünflächen immer mehr durch Industriegebiete und Wohngebiete weniger
werden? Kanalnetze werden gebaut um die überschüssigen
Wassermassen abführen zu können. Das Wasser ist für
die Vegetation und die Auffüllung des Grundwassers verloren. Die Wetterextreme werden stärker, immer mehr Grünflächen werden versiegelt. Die immer stärker anfallenden
Wassermassen werden im vorhandenen Kanalnetz nicht
mehr bewältigt. Das ist der Punkt an dem wir in größeren
Siedlungsgebieten derzeit stehen. Die Folge sind immer öfter Überschwemmungen und Schäden in Millionenhöhe.

Das nachhaltige Mobilitäts-Angebot soll den Verzicht aufs
eigene Auto einfacher machen und verbindet den Bahnhof
Lieboch ab sofort mit einer Carsharing-Möglichkeit auf EAuto-Basis. Dieses Elektrofahrzeug, ein Renault Zoe, wurde
am 22.9.20 im Beisein von Frau Daniela Greiner, e5 Team
Steiermark, Herrn Fritz Hofer, Klimabündnis Steiermark,
dem Bürgermeister Stefan Helmreich und mir, seiner Nutzung übergeben. Lieboch leistet als e5 und Klimabündnisgemeinde einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz. Der
tim-Knotenpunkt ergänzt das neu ausgebaute P&R-Angebot am Bahnhof Lieboch ideal, denn er kombiniert die Anbindung zum öffentlichen Verkehr vor Ort mit e-Carsharing
und Anrufsammeltaxi. Eine wunderbare Möglichkeit für die
Bewohnerinnen und Bewohner, das eigene Auto stehen zu lassen oder sogar
darauf zu verzichten. Anmeldung bzw.
Anfragen im Bürgerservice der Gemeinde Lieboch.
Aufgrund der massiven Starkregenereignisse in diesem Sommer und der
damit einhergehenden Folgeschäden
hat das e5-Team nach innovativen, klimawandelangepassten Lösungsmöglichkeiten gesucht und ist dabei auf ein
Projekt gestoßen, welches nachhaltiges,
ökologisch dezentrales Regenwassermanagement ermöglichen soll: DrainGarden. Ing. Anton Rath, treibende Kraft
im Projekt, wird die e5-Gemeinde Lieboch bei 2 Pilotprojekten am Gemeindegebiet unterstützen. Dazu hielt Herr Ing.
Rath in der Gemeinde Lieboch einen interessanten Vortrag.

Durch zielgerichtete Planung, den Einsatz von speziellen
Substraten, die hohe Wassermengen aufnehmen können
und die richtige Bepflanzung, ist das System Drain-Garden
in der Lage bestehende Kanalsysteme zu ergänzen oder
vollständig zu ersetzen. Das Niederschlagswasser und das
Oberflächenwasser wird hierbei durch ein speziell entwickeltes Substrat gespeichert und durch die Pflanzen (grüne
Infrastruktur) verdunstet, die Umgebung wird dabei gekühlt
ein Beitrag zum Hochwasserschutz geleistet und ökologisches dezentrales Regenwassermanagement ermöglicht.
Nach dem Vortrag kam es zur Begutachtung einer Liegenschaft in Lieboch, die besonders von Hochwasser betroffen
war. Der Umweltausschuss wird in der nächsten Ausgabe
weiter über Drain-Garden bzw. über die Pilotprojekte berichten.

www.lieboch.gv.at
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Auch Erwin Bodlos hat uns einen Besuch abgestattet und
Mut gemacht, dem Beispiel anderer Städte zu folgen und
auf Dachbegrünung zu setzen. Eine Photovoltaikanlage
lässt sich gut mit einer Dachbegrünung auf Flachdächer
kombinieren. Die Dachbegrünung reduziert die Temperatur
einer Photovoltaikanlage und steigert so die Effizienz um bis
zu 20 Prozent. Der Wirkungsgrad einer Photovoltaikanlage
ist von ihrer Betriebstemperatur abhängig. Gleichzeitig wirkt
das begrünte Dach als Wasserspeicher. Vielen Dank für die
Ideen und Anregungen.
Eva Maria Theiler

e5 Jahresplanungsworkshop
Beim zweiten e5 Jahresplanungsworkshop, welcher
am 12.11.2020 stattgefunden hat, wurden die bisherigen
Projekte, die das e5 Team seit Juni 2019 umgesetzt hat,
evaluiert und gemeinsam neue Projekte für das Jahr
2021 geplant. Zusätzlich war der Jahresplanungsworkshop der Startschuss für das Audit – sozusagen die
Zeugnisverleihung im e5-Programm – welches im Juni
2021 stattfinden wird. Beim Audit werden sämtliche

Maßnahmen und Projekte, welche in der Gemeinde zu
mehr Energieeffizienz und Klimaschutz (CO2-Reduktion)
beigetragen haben, mittels eines für sämtliche e5-Gemeinden gültigen Maßnahmenkataloges bewertet. Anhand dieser Auswertung wird festgestellt, mit wie vielen
„e“ die Gemeinde für ihre Bemühungen ausgezeichnet
wird. Es liegt also ein spannendes Jahr vor uns!

Wir wünschen Ihnen eine
besinnliche Weihnachtszeit,
einen schönen Jahresausklang
und bedanken uns für Ihre
Treue im heurigen Jahr!
Auf ein Wiedersehen
im Gartenjahr 2021
freuen wir uns schon!

Familie Micko und Team
Öﬀnungszeiten bis 23. Dezember
Montag - Samstag von 10 - 17 Uhr

www.micko.at

Pﬂanzenparadies MICKO
Rosengasse 21
8501 Lieboch
www.lieboch.gv.at
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KURZ UND BÜNDIG AUS DER BÜCHEREI
BÜCHEREI, TEML

Bibliotheken dürfen geöffnet bleiben - sie sind n i c h t vom
Betretungsverbot der Freizeiteinrichtungen betroffen.
Eine Bücherei ist eine Dienstleistungseinrichtung, die ihren
Benutzern Zugang zu Informationen vermittelt. Zentrale
Dienstleistung einer Bibliothek ist es, Medien - analog, als
auch digital - zur Verfügung zu stellen. Bibliotheken gelten
als Teil des kulturellen Erbes und sind für jedermann zugänglich.
In diesem besonderen Jahr war es zeitweilig schwierig, die
Bücherei für unsere Leserinnen und Leser auf Grund der
staatlichen Vorschriften offenzuhalten. Aber wir hatten das
Glück, ihnen das Service der Online-Buchung anzubieten,
welches auch zahlreich angenommen wurde.
Auch in diesem neuerlichen Lockdown haben wir das besondere Glück, dass Bibliotheken als einzige Freizeit- und
Kultureinrichtung offenhalten dürfen - natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften - Das ist unser Glück:
Denn Lesen bildet, läßt Abenteuer im Kopf entstehen, läßt
uns entspannen und gibt uns die Möglichkeit, Zeit mit unseren Familien zu verbringen.
Die Tage werden kürzer, es wird kälter und was gibt es
Schöneres, als ein gutes, spannendes, abenteuerreiches
Buch in die Hand zu nehmen und in den Geschichten abzutauchen.

Besuchen Sie unsere Homepage, informieren Sie sich über
unseren Medienbestand und alle Neuanschaffungen und
besuchen Sie uns in der Bücherei, denn jeder Mann, jede
Frau und jedes Kind ist bei uns herzlich willkommen!
Auch ich habe Glück: Denn ich ich habe ein besonders
Glück, ein Team in der Bücherei zu haben, das sich mit viel
Engagement und viel Herz um die Anliegen unserer Leserinnen und Leser kümmert. DANKE!
Barbara Jaznikar

Öffnungszeiten zu Weihnachten
23. 12. 2020

10:00 – 12:00 Uhr
15:00 - 17:00 Uhr

24. 12. 2020 – inkl. 6. 1. 2021 geschlossen
7. 1. 2021

10:00 – 13:00 Uhr

8. 1. 2021

18:00 – 19:00 Uhr

10. 1. 2021

11:00 – 11:30 Uhr

TEML in der Winterpause
Wie unser aller Leben auch, haben COVID-19 bzw. die zur
Eindämmung des Virus getroffenen Maßnahmen den Museumsbetrieb stark beeinträchtigt. Noch im Sommer hofften
wir, dass die für den Herbst geplanten Veranstaltungen doch
einigermaßen wie vorgesehen durchgeführt werden können,
doch leider hat die verschärfte Situation zur Absage aller
Events geführt. So gab es anstelle der ORF-Lange Nacht der
Museen die ORF-Museumszeit, während der im TEML Videos der Reihe „Auf den Spuren des Doppeladlers“ gezeigt
wurden. Auch das schon zur Tradition gewordene Herbstfest
im Rahmen des Liebocher Wandertages am Nationalfeiertag
konnte, ebenso wie die Teppichausstellung im November,
nicht stattfinden.
Trotz dieser ungünstigen Ausgangslage konnte der Museumsbetrieb dank der Einsatzbereitschaft des ehrenamtlichen
Museumsteams von 1. Juli bis 26. Oktober aufrechterhalten
werden. Obwohl die Besucherzahlen bei weitem nicht an die
vergangener Jahre herankamen, so gehen wir doch voller
Zuversicht in die Vorbereitung für die nächste Saison, in der
das für heuer geplante Jubiläum „160 Jahre Graz-Köflacherbahn“ mit einer Reihe von Veranstaltungen nachgefeiert
sowie die Dauerausstellung zur Geschichte der GKB umgestaltet und erweitert werden soll, sodass wir hoffen, am 1.

	
  
Mai 2021 unsere Gäste in einem „runderneuerten“
Museum
begrüßen zu dürfen.

Zu guter Letzt möchten wir vom TEML der Marktgemeinde
Lieboch und der ganzen Bevölkerung herzlich Danke sagen,
wünschen ein frohes und besinnliches Weihnachtfest und
freuen uns auf ein Wiedersehen im Neuen Jahr – und bleiben Sie gesund!

www.lieboch.gv.at

Junge Besucher vor der Dampflokomotive
56.3115 (Foto G. Aldrian)

Der Nationalfeiertag war auch heuer der letzte Öffnungstag
im TEML. Eigentlich schon traditionell seit Jahren und diesmal doch ganz anders.

KONTAKT
	
  
Technisches Eisenbahnmuseum Lieboch
teml@stef.at
Tel. 03136/62213
StEF-Hotline 0664 488 3030
www.stef.at
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Schule und Covid19 in Kenia
Wir alle sind von den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus betroffen, sie verändern
unseren Alltag drastisch. Viele von uns wissen auch, dass in ärmeren Ländern die Auswirkungen
des Virus noch schwerer sind und weiter reichende Folgen haben.
In Kenia haben die Schulen im
Frühjahr geschlossen und sehr
lange nicht wieder geöffnet.
Jetzt ist die Zeit, wo wichtige
Arbeiten geschrieben würden,
auf gute Noten hingearbeitet würde – aber nur die Abschlussklassen wurden wieder
in den Schulen zugelassen.
Die anderen Schülerinnen und
Schüler müssen warten, tatsächlich haben die meisten dreiviertel des Schuljahres
verloren, das in Kenia jetzt Ende November zu Ende
geht. Im Dezember sind Ferien, im Jänner sollte das
neue Schuljahr starten. Bis jetzt ist noch nicht bekannt,
ob das möglich sein wird.
Distance Learning ist in Kenia, wie in vielen anderen Ländern der Südhalbkugel, einer schmalen Oberschicht vorbehalten. Auf dem Land und in großen Teilen der Städte
haben die Kinder keinen Zugang zu Computern (noch
gibt es ja nicht überall auf dem Land Strom in den Dörfern). Das bedeutet, dass sehr viele Kinder und Jugendliche auf den Straßen sind und ihre Bildung stecken bleibt,
mit fatalen Folgen für das ganze weitere Leben.
Für junge Mädchen sind die Folgen oft besonders drastisch, denn durch diese Situation – Fehlen der nötigsten Hilfsmittel wie Masken, Desinfektionsmittel, Seife –

waren
sie
teilweise
leichte Beute für junge
Männer, die ihnen gegen
Sex Hilfe versprachen.
So ist es in Westkenia zu
Tausenden von Teenager-Schwangerschaften gekommen. YEN hat
gerade ein kleines Projekt begonnen, um diese
Entwicklung zu verändern. In Workshops wird
versucht, mit den Mädchen andere Verhaltensweisen
zu erarbeiten und sie beim Neinsagen zu unterstützen.
Im Jänner oder entsprechend später, wenn die Schulen
wieder starten, wird YEN die Schulaktion LiFE Fund, die
seit Jahren von Lieboch unterstützt wird, wieder starten,
damit diejenigen Jugendlichen, die mit Unterstützung und
mit Erfolg gelernt haben und weiter lernen wollen, diese
Chance weiterhin bekommen. Demnächst geht der Aufruf an die bisherigen Spenderinnen und Spender – aber
wir freuen uns natürlich über zusätzliche Unterstützung
bei dieser Schulaktion.
Unsere Bankverbindung: AT08 3821 0000 0000 0414
Caritas Diözese/ Weltgruppe Lieboch
Für die Weltgruppe Lieboch:
Ingeborg Schrettle

Vertrauen in Kompetenz vor Ort
in der Marktgemeinde Lieboch!

“Vertrauen bei Immobilienangelegenheiten beginnt mit einer marktkonformen
Verkaufspreisermittlung, geht über eine professionelle Aufbereitung und Betreuung
Ihrer Immobilie und endet mit Zufriedenheit bei allen beteiligten Parteien!”

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Mag. Harald Rannegger

Geschäftsführer/konzess. Immobilienmakler

T 0664 101 10 40
E harald.rannegger@era.at
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Seelsorgeraum Kaiserwald
Auf allen Ebenen des Lebens sind wir zur Zeit als Menschen sehr gefordert.
Lockdown, Corona, Terror, …
All das in einer Zeit wo wir am Beginn dieses Advents
auch auf Weihnachten zugehen. Es ist ein Weihnachten – so wie wir es bisher nicht kennen.
Vielleicht brauchen wir dieses Licht – die Hoffnung auf
den Funken - mehr denn je.

Das gesamte Team des Seelsorgeraumes Kaiserwald
und der Pfarrgemeinderat Lieboch wünscht allen Leserinnen und Lesern, dass dieser Funke Hoffnung in uns
ankommen möge.					
		
W. Garber-Führungsteam

Der Funke Hoffnung

(von Mag. Gerhard Hatzmann, Vikar im SR Kaiserwald)

Es ist eine eigenartige Zeit, die wir erleben.
Eine Zeit zwischen Angst und Resignation.
Wer wird angesteckt? Bin ich es etwa?
Oder ist es jemand aus meiner Familie?
Wie kann ich mich am besten schützen?
Warum komme ich mir so hilflos vor?
Maske? Abstand? Hände waschen?
Ist das genug? Und wie geht es weiter?
Die Unberechenbarkeit, das Ausgeliefertsein,
die Ungewissheit, die eigene Hilflosigkeit.
Lange halte ich da nicht mehr aus,
die Zerrissenheit zwischen Angst und Ohnmacht.
Und ganz tief in meinem Inneren,
verschüttet und verborgen,

Seminarbäuerinnenkurs 2020
Im März 2020 haben Petra Wippel und Kerstin
Temmel den Seminarbäuerinnenkurs absolviert.
Wir gratulieren ihnen herzlich und wünschen viele
interessante und erfolgreiche Seminare.
Sabine Pitsch, Bäuerinnen Lieboch

kaum mehr sichtbar und spürbar,
lebt ein kleiner Funke Hoffnung.
Kann aus diesem Funken ein Feuer werden?
Kann ich meine Angst und Hoffnungslosigkeit besiegen?
Kann ich meine Lebensfreude wieder wecken?
Kann ich anderen Menschen Mut machen?
Ich kann es nicht allein. Aber einer kann es:
Er, der alle Resignation besiegt hat,
Er, der dem Tod den Stachel genommen hat,
Er, der das Kreuz zum Siegeszeichen gemacht hat.
Es ist der Gott des Lebens,
Es ist der Gott meines Lebens,
Es ist der Gott meiner Freude,
es ist Gott, der mich auch jetzt nicht allein lässt.

Erntedank
Am Sonntag, den 18. Oktober
2020, fand wieder unser Erntedankgottesdienst statt. Meine
geschickten Damen Gabi Konrad, Liesi Artner, Rosi Temmel,
Liesl Pitsch, Petra und Hannah
Wippel, Christa Sengwein und
ich haben wieder eine schöne
Erntekrone gebunden.
Ich bedanke mich für eure Mitarbeit und den lustigen Nachmittag!
Sabine Pitsch

LIEBOCH gemeinsam gestalten

MIRALEBEN

ZWECK DES VEREINS IST,
das Entwickeln von neuen Lebenschancen
nach Unfall, Krankheit oder Lebenskrisen unter Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien
und ethischen Grundsätzen

Wenn jeder dem anderen helfen wollte, wäre
allen geholfen. (Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach)
Das Jahr 2020 war für uns alle neu, für viele herausfordernd und belastend, aber es hat auch viel Positives
bewirkt. Plötzlich wurde es, bedingt durch die besondere
Situation der CORONA-Einschränkungen, einfacher beim
Nachbarn zu klingeln und zu fragen, ob etwas gebraucht
wird. Von der Gemeinde wurde die Koordination eines
freiwilligen Einkaufsnetzwerkes angeboten und auch gerne angenommen.
Mit den Wochen sind die Einkaufswünsche zurückgegangen, nicht, weil keine Unterstützung mehr gebraucht wurde, sondern weil die Hilfe einfach direkt weiter geleistet
wurde oder weil Nachbarn, die Familie oder Freunde allein oder miteinander unterstützt und geholfen haben. So
sind viele neue Netze entstanden, die man (wie ein gutes
Spinnennetz) gar nicht sieht, die aber enorm tragfähig
und in alle Richtungen erweiterbar sind. Das ist wichtig,
weil man nicht immer allein einen Rat weiß oder eine
Notsituation überbrücken, beziehungsweise aus der Notlage heraushelfen kann. Wir von „miraleben“ verstehen

Dass ich
versuche zu
helfen, wenn
einer was
braucht, ist
nicht gut,
sondern
normal.
Für immer Frau Bock

www.lieboch.gv.at

uns als solchen Anknüpfungspunkt und kleines Netzwerk.
Wenn uns auffällt, dass Hilfe gebraucht wird, oder wenn
wir gefragt werden, dann sind alle bereit zu unterstützen
oder sich Gedanken zu machen, wer sonst Rat und Hilfe
wissen könnte.

Wir wollen „Danke“ sagen.
Dabei werden wir auch oft unterstützt von Menschen, die uns einfach Geld spenden, damit wir diese Unterstützung geben können. Da wir bisher ein
„Vereinssparbuch“ hatten, sehen wir leider nicht,
wer unsere Initiative auf diese Weise unterstützt.
Daher wollen wir auf diesem Weg ganz herzlich
„DANKE“ sagen. DANKE für all Ihre Unterstützung!

Viele kleine Leute, die in vielen kleinen Orten
viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der
Welt verändern. (Afrikanisches Sprichwort)

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Euch von Herzen ein frohes Weihnachtsfest, alles erdenklich Gute für
das neue Jahr und für den Fall, dass Sie Hilfe brauchen,
unterstützende Hände in ihrer Nähe und die Bereitschaft
diese Unterstützung anzunehmen.

KONTAKT
Verein miraleben
Mail: miraleben@miraconsult.at
Tel: Monika Hirschmugl-Fuchs (Obfrau): 0664 140 98 03,
Arnold Höller (Kassier): 0676 375 60 48

www.lieboch.gv.at
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FREIWILLIGE FEUERWEHR

Die Feuerwehrjugend

von Sommer bis Herbst zum Wissenstest
Bereits in der letzten Liebocher Nachrichten wurde vom Eifer und dem Einsatz unserer Feuerwehrjugend, von zu Hause aus, sowie von der ersten realen Übung im Frühsommer, berichtet. Mit ebenso viel Engagement ging es dann über den Sommer weiter mit drei weiteren
Übungen, die unter anderem von den Jugendlichen mitorganisiert wurden.
Zweite Übung: Bei der zweiten Übung lernte die Feuerwehrjugend wie man mit einer Wärmebildkamera umgeht
und damit Personen sucht. Parallel dazu wurde die angenommene Einsatzstelle abgesichert und alles für eine
Menschenrettung vorbereitet. Nach dem die Person lokalisiert wurde, rettete man die verletzte Person mittels Spineboards. Die Herausforderung hierbei war, dass man ein Hindernis von 1,60 Meter Höhe überwinden musste.
Dritte Übung: Nicht nur das technische Arbeiten, sondern
auch das richtige Funken und eine gute Ortskenntnis ist essenziell für den Feuerwehrdienst. Mit insgesamt drei Grup-

pen rückte die Feuerwehrjugend, mit Unterstützung durch 3
unserer Kraftfahrer, in das Ortsgebiet aus und fuhr diverse
von der Übungsleitung bekanntgegebenen Adressen an und
meldete sich mit einer Einsatzsofortmeldung zurück.
Vierte Übung: Bei der 4. Übung erlernten unsere Jugendlichen wie man mit dem EMRAS-Set und Flaschenzug Menschen aus Tiefen befreit. Angenommen wurde eine verletzte Person in einer Baugrube. Um die Person befreien zu
können, wurde ein Retter abgeseilt und die Person mittels
Rettungsdreieck befreit. Anschließend durften sich die Jugendlichen gegenseitig hochziehen und ablassen.

Wissenstestspiel in Bronze

Wissenstest in Silber

(JFM JETZ-SIMON Philipp, JFM KAGER Elias,
JFM SCHUSTER Nico, JFM WEICHER Nico)

(JFM FISCHER Dominik)

Wissenstest in Gold

Wissenstest in Bronze

(JFM GAIGG Heiko, JFM KOGLER Tobias, JFM KOELE
Leonard, JFM TEMMEL Simon, JFM WIESER Matthias)

(JFM ORTNER Christian, JFM PÖSCHL Jonas,
JFM TEMMEL David)
Noch einmal möchten wir euch allen zu der
großartigen Leistung gratulieren. Behaltet eure Motivation im Feuerwehrdienst bei.
Auch gratulieren wir unserem gesamten Jugendteam für die hervorragende Arbeit und
bedanken uns bei euch für die viele Zeit, die
ihr in unsere Feuerwehrzukunft investiert.

Vorbereitung auf den aktiv Dienst:
Gleich 4 unserer älteren Jugendlichen (GAIGG Heiko,
KOGLER Tobias, WIESER Mathias, TEMMEL Simon), sowie
unser Quereinsteiger DOMINIK FINK haben im Sommer
2020 den Pilot-Online-Funkgrundkurs des FF-Bereiches
Graz-Umgebung absolviert und sind somit schon einen
Schritt dem Aktivstand näher.
Abschluss des Herbstes
mit dem Wissenstestspiel & Wissenstest:
Nach der Durchführung der vier selbstorganisierten Übungen, hieß es für unsere Jugendlichen und unser Jugendteam, mit genügend Abstand, die Theorie in der Feuerwehr
zu erlernen und das Erlernte dann beim Wissenstestspiel
und beim Wissenstest unter Beweis zu stellen.
Besonders spannend war, als erste Bewährungsprobe, das
bevorstehende Wissenstestspiel für unsere im Septem-

ber 2020 neu eingetretenen Jugendfeuerwehrmitglieder
(JETZ-SIMON Philipp, KAGER Elias, SCHUSTER Nico und
WEICHER Nico).
Am Samstag, den 17. Oktober 2020, war es dann soweit und
unsere Feuerwehrjugend hat in Zwaring am Wissenstestspiel (10-12-Jährige) & Wissenstest (12-16-Jährige), unter
Einhaltung aller COVID- Sicherheitsbestimmungen, teilgenommen.
Mit wehenden Fahnen und voller Stolz möchten wir unserer
gesamten Feuerwehrjugend zu ihren bestandenen Abzeichen gratulieren. Auch wenn es nicht wie in den Vorjahren
eine große gemeinsame Schlusskundgebung mit allen am
Wissenstest teilnehmenden Feuerwehren gegeben hat, haben unsere erfolgreichen jungen Kammeraden dann trotzdem, im kleinen Rahmen und mit genügend Abstand, vor
unserem Feuerwehrhaus offiziell ihre Abzeichen von Ihren
Betreuern überreicht bekommen.

www.lieboch.gv.at

www.lieboch.gv.at
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Möglichst realitätsnahe Üben
Auch unsere aktiven Kammeraden haben den Sommer mit genügend
Abstand und passender Schutzausrüstung genutzt, um für den Ernstfall
gewappnet zu sein und unterschiedliche mögliche Einsatzszenarien zu
beüben.
So wurde in dem neuen Zubau der
Senioren Residenz WALDHOF eine
Brandsituation, das Retten von Personen aus dem inneren des Gebäudes mittels schwerem Atemschutzes, sowie das gesicherte Abseilen
von Verletzten aus einem Obergeschoss und der Schutz des restlichen Objektes beübt. Wir möchten
auch hier noch einmal den Betreibern der Senioren Residenz WALDHOF danken, dass wir immer wieder bei Ihnen Übungen durchführen
dürfen. Unsere zweite Monatsübung
hatte die Thematik Verkehrsunfall
mit einer eingeklemmten und einer
vermissten Person. Unsere Kameraden konnten bei dieser Übung
unter Anleitung und in Ruhe das
richtige Absichern eines Unfallfahrzeuges, sowie das Befreien einer
eingeklemmten Person erlernen,

aber auch festigen, um bei einem
realen Unfall mit der nötigen Ruhe
vorgehen zu können.
Unsere dritte Monatsübung brachte
uns wiederum an das Thema Gebäudebrand heran. Ein Haus wurde
mittels einer Nebelmaschine „verraucht“ und an den Atemschutztrupp erging die Information „2 vermisste Personen“. Abgesehen von
der schlechten Sicht, hatte diese
Übung auch andere Besonderheiten:
mittels einer Box wurden verzweifelte Hilferufe der vermissten Personen eingespielt und weiters durften unsere Kameraden versperrte
Türen auch real aufbrechen um zu
den Vermissten vorzudringen. Für
dieses realitätsnahe Setting danken
wir der Familie Koinigg, die dafür Ihr
Haus zur Verfügung gestellt hat.

Gassen und Zufahrten
freihalten!

In die Straßen ragende Hecken, Bäume
rückschneiden!

Bitte halten Sie die Straßen und
Gassen frei. Auch wenn Sie Besuch
haben, eine Feier veranstalten oder
selbst keinen Parkplatz in unmittelbarer Nähe Ihres Hauses haben.
Am Straßenrand parkende Autos mögen aus der eigenen Sicht noch genügend Platz für einen anderen PKW
freihalten, dieser Platz kann aber zu
gering sein damit die Feuerwehr an
einen Einsatzort gelangen kann.
Achten Sie daher darauf, dass zu
jeder Tages- und Nachtzeit eine
Zufahrt für Einsatzfahrzeuge gegeben ist.

www.lieboch.gv.at

Ein weiteres Hindernis sind Bäume
und Hecken, die in die Straße wachsen und somit Zufahrten blockieren.
Es ist daher wichtig Äste die in
den Straßenraum ragen, zu kürzen um eine ungehinderte Zufahrt
für alle Einsatzfahrzeuge zu
gewährleisten.
Das Stutzen von Hecken und Bäumen ist nicht nur im Frühjahr oder
Sommer notwendig. Achten Sie über
das ganze Jahr hindurch, auch während warmen Herbst oder Wintermonaten, darauf, dass es zu keinerlei Hindernissen entlang der Straßen
kommt.

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
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PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell „Rauchfrei in 6 Wochen“
KONTAKT

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

mit MMag. Petra Ruprechter-Grofe

Eltern-Baby-Cafe

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

in der Praxis FAMILIEnLEBEN

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

Alles zur Geburtsvorbereitung:

Kosten: € 30,-Information und Anmeldung:

*Kostenlose Hebammenberatung
in der Schwangerschaft

Menümobil

+43 5 0766-151919 oder rauchstopp@oegk.at

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

TANZEN ab der Lebensmitte

Der Verein Provit ist bemüht, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Kurse und Veranstaltungen anzubieten.
Wir bitten jedoch um verlässliche Voranmeldung zu den
Kursen und Veranstaltungen, damit wir eine entsprechende Planung vornehmen können. Wir weisen darauf
hin, dass alle terminlichen Angaben nur als „vorläufige
Termine“ anzusehen sind, die eventuellen Änderungen
unterliegen.

Packerstaße 125 / 2. Stock / Tür 9, Lieboch

vom 12. April bis 17. Mai 2021
jeden Montag von 18.30 – 20.00 Uhr
im IGF Lieboch, Packer Straße 128/I, links

mit Tanzleiterin Monika Meister

Sie können gerne alleine kommen.
Freude an Bewegung ist erforderlich.
jeden Dienstag - ab 12. Jänner 2021
16.00 bis 17.30 Uhr
Haus der Musik, Marktplatz 2, EG
Kosten:

€ 7,00 pro Einheit

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

Deine Krankenkasse übernimmt dafür die Kosten - bitte melde
Dich für das Gespräch rechtzeitig bei mir an!

*Yoga in der Schwangerschaft
Kurs 1: ab Mittwoch, 13.01.2021 / 19.00 – 20.15 Uhr
6 Einheiten / € 90,-Kurs 2: ab Mittwoch, 10.03.2021 / 19.00 – 20.15 Uhr
7 Einheiten / € 105,--

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.

Aktivitätentraining für SeniorInnen

*Rückbildungsgymnastik

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.
Neben dem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und der sozialen Betreuung werden jahreszeitliche Höhepunkte geschaffen
und regionales Gut gepflegt.
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, LimA-Trainerin,
Dipl. Erwachsenenbildnerin

28. Silvesterlauf bzw. Silvesterwalk
Alle Laufsportfreunde, ob Läufer, Geher oder Walker,
sind zum Silvesterlauf herzlich eingeladen.
Termin:
Ort:

Zu Corona Zeiten Tanzen mit Abstand

(ab 4 – 6 Wochen nach der Geburt)

Kurs 1: ab Freitag, 08.01.2021 / 10.30 – 11.30 Uhr
6 Einheiten / € 90,-- / Fitness Studio Rainer
Kurs 2: ab Freitag, 05.03.2021 / 10.30 – 11.30 Uhr
8 Einheiten / € 120,-- / Fitness Studio Rainer

Turnen - Pilates
Vorgesehener Termin ist ab Donnerstag,
7. Jänner 2021 - 18:30 Uhr
mit 10 Einheiten
im Haus der Musik, Marktplatz 2.
Wir bitten um Anmeldung, da es von den
Teilnehmern und von den gesetzlichen
Vorgaben abhängt, wie und wann das
Turnen organisiert werden kann. Jedenfalls werden wir
die Teilnehmer rechtzeitig informieren.
Anmeldung:
03136 / 61400-34 oder provit-lieboch@aon.at
Für Unfälle wird keine Haftung übernommen!

*Mama.Baby.Fitness
(ab 4 Monate nach der Geburt)

Kurs 1: ab Dienstag, 12.01.2021 / 10.00 – 11.00 Uhr
6 Einheiten / € 90,-- / Fitness Studio Rainer
Kurs 2: ab Dienstag, 02.03.2021 / 10.00 – 11.00 Uhr
8 Einheiten / € 110,-- / Fitness Studio Rainer

Gemütliche Vormittags-Runde für
(werdende) Mütter, Väter, Großeltern...
mit Kindern im 1. Lebensjahr mit Psychologin Mag. Sabine Rühl und Hebamme
Carmen Ulrych-Roszkopf
Termine: jeden 1. Freitag im Monat von 9 - 11 Uhr

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.
Allgemeiner Hinweis: Der Verein PROVIT übernimmt für
die angebotenen Aktivitäten keine Haftung bei Unfällen!

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

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gesundes Jahr 2021
wünscht der Verein PROVIT
Ing. Alois Masarei

31. Dezember 2020 um 14 Uhr
Parkplatz der Fa. Bodlos Lieboch

PROVIT
aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell - PROVIT aktuell Gelaufen, gegangen bzw. gewalkt wird ca. 1 Stunde!
www.lieboch.gv.at

www.lieboch.gv.at
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Seniorenresidenz Waldhof hat erweitert und sucht Pflegekräfte!

Liebocher Familienbetrieb

Die Seniorenresidenz Waldhof in Lieboch ist unter den
Steirern besonders beliebt. Im September wurde gerade
die nächste Ausbaustufe fertiggestellt und für die neuen
Bewohner werden aktuell wieder dringend Diplomiertes
Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, Pflegeassistenzkräfte oder Heimhilfen gesucht.
Jetzt wurde wieder für weitere 30 Bewohner ausgebaut
und schon haben sich viele
neue Bewohner in der Anlage
mit eigenem Hallenbad, eigenem 30.000 Quadratmeter
großen Park und Streichelzoo
angemeldet. Die Seniorenresidenz Waldhof hat sich seit Bestehen aber nicht nur bei den
Bewohnern, sondern auch bei
den Mitarbeitern einen besonders guten Ruf erworben. Der
Schlüssel zum guten Miteinander liegt wohl darin, dass

so ein angenehmes Arbeitsklima nur in einem steirischen
Familienbetrieb
entstehen
kann, und das spüren Bewohner und Pflegekräfte gleichermaßen.

Unverbindliches
Infogespräch führen
Die Seniorenresidenz Waldhof bietet sich als Einstieg für
alle an, die gerade die Ausbildung abgeschlossen haben.
Aber auch für alle, die bereits
in Pflegeberufen gearbeitet

haben und eine berufliche
Veränderung anstreben. Man
freut sich über neue TeamMitglieder und bietet weitere
Vorteile wie zum Beispiel die
Wahlmöglichkeit
zwischen
Voll- oder Teilzeit sowie eine
Busverbindung vor dem Haus
und einen Mitarbeiter-Parkplatz.

Als DGKP, PA oder
Heimhilfe neu starten
Ab sofort werden Diplomierte Gesundheits- und
Krankenpflegekräfte, PflegeassistentInnen und Heimhilfen
aufgenommen. Bei Interesse
direkt in der Seniorenresidenz
Waldhof unter S 03136/63
660-407 anrufen, ein Mail an
markus.nentwig@seniorenre-

sidenz-waldhof.at
senden
oder gleich in Lieboch, Packerstraße 12 vorbeischauen
und einen ersten Eindruck gewinnen. Nähere Informationen
zu den einzelnen Stellenausschreibungen findet man
unten angeführt.
Markus Nentwig: „Die Seniorenresidenz Waldhof wird
bei Steirern immer beliebter,
daher haben wir für weitere 30
Bewohner ausgebaut und am
1. Oktober eröffnet. DGKP, PA
oder HH - Wer als Pflegekraft
in einem steirischen Familienbetrieb starten oder umsteigen möchte, ist bei uns richtig. Jetzt einfach und unverbindlich informieren. Wir freuen uns auf jeden Anruf oder
ein erstes Mail!“

SeniorenreSidenz Waldhof hat
um 30 Betten erWeitert und Sucht
„Das Schönste, das du jemandem schenken kannst ist ZEIT!
Denn damit schenkst du ein Stück von deinem Leben.“

DGKP, PA, HH
Die Vorteile unseres Hauses:
• Steirischer Familienbetrieb
• Wahlmöglichkeit zwischen Voll- oder Teilzeit
• Hohe Flexibilität
• Laufende Fortbildungsmöglichkeiten
• Vielfältige Teamaktivitäten

• Wir bieten sehr gutes Betriebsklima
• Sehr gute und strukturierte Arbeitsabläufe mit 15 jähriger Erfahrung
• Sehr gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
• Kostenlose Parkmöglichkeiten
• Entlohnung nach dem Kollektivvertrag der SWÖ

Das Jahr 2020 war aufgrund der Corona Pandemie mit
vielen Einschränkungen verbunden. Der Schutz unserer
BewohnerInnen im Betreuten Wohnen hat nach wie vor
oberste Priorität, weswegen auf einige liebgewordene Aktivitäten verzichtet werden musste. Umso mehr freute man
sich, dass aufgrund der Lockerungen dann im Sommer
die Geburtstage der letzten Monate nachgefeiert werden
konnten. Bei Sonnenschein, Backhendl, Kuchen und Kaffee
durften wir GEMEINSAME ZEIT verbringen.

Wir werden auch weiterhin gemeinsame Zeit
verbringen mit allen
Auflagen, die zu befolgen sind. Aktivierung als
Vorsorge zur Erhaltung der körperlichen, seelischen und
geistigen Gesundheit ist auch während dieser Pandemie
ein Hauptanliegen der WohnbetreuerInnen.
Wir wünschen allen BewohnerInnen, deren Angehörigen
und NetzwerkpartnerInnen ein besinnliches, von Freude
erfülltes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie!

Bewerbungen an: PDL Markus Nentwig, 03136/63660-407, markus.nentwig@seniorenresidenz-waldhof.at

INFOS UND KONTAKT

„Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!“

Volkshilfe Betreutes Wohnen Lieboch,
Pfarrgasse 18b; 8501 Lieboch
Tel:Nr. : 0676/8708 12681 bzw.
bw.lieboch@stmk.volkshilfe.at

Assl Seniorenwohnheim GmbH, Packerstraße 12 · 8501 Lieboch, www.seniorenresidenz-waldhof.at
www.lieboch.gv.at

www.lieboch.gv.at
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Neues aus
dem Randkunstshop
Kunstkalender
Kunst das ganze Jahr über! Jedes Monat ein neues eindrucksvolles Motiv, gestaltet von den Künstlerinnen und
Künstlern aus dem Randkunstatelier.
Weihnachtsschmuck

Wärmekissen
Handgenähte Baumwollkissen, gefüllt mit Dinkelkörnern
aus der Steiermark. Zum Wärmen und Kühlen gleichermaßen geeignet.

Wärmekissen

Weihnachtsschmuck
Elegant gestalteter Weihnachtsschmuck aus Modelliermasse und mit Perlmuttscheibe. Fürs Fenster, für den
Christbaum oder als origineller Wandschmuck gedacht.
Schirme mit Kunstmotiven
Ob bei Regen oder Schnee - mit den künstlerisch gestalteten Schirmen aus dem Randkunstatelier scheint immer
die Sonne.
Geschenksanhänger
Die handgemachten Anhänger aus Keramik mit Holzperlen veredeln jedes Geschenk. Zusätzlich kann den Liebsten eine nette Botschaft überbracht werden.
Kalender 2021

2021

Bild von Konrad Wartbichler

Wärmekissen

Ein Brief an das
nervige Corona Virus

Hallo lieber Covid 19
von Denise Luttenberger
Wir kennen uns nicht persönlich, aber ich habe
trotzdem Fragen an dich.
Wir kennen dich unter Corona, aber wer bist du
wirklich?
Stimmt das, dass du aus China kommst? Es gehen
Gerüchte um, dass man dich gezüchtet hat, um für
junge Menschen mehr Platz zu machen, da es die
älteren Menschen nicht mehr überleben würden.
Und das andere Gerücht ist: Du bist von einer Fledermaussuppe.
Wir Menschen wissen, wenn du uns erwischt, werden wir schwer krank. Wenn wir Menschen Halsweh, Husten oder Fieber haben, werden wir gleich
getestet. Wenn dein Test positiv ist, müssen wir 14
Tage wegen dir zuhause bleiben und werden von
der Polizei bewacht, damit wir ja nicht das Haus verlassen.
Weißt du eigentlich, dass du uns krank machst?
Denn halben Tag einen Mund Nasen Schutz tragen!
Beim Einkaufen einen Mund Nasen Schutz tragen!
Von meiner Familie, meinen Freunden Abstand halten! Warum packst du nicht deine Koffer und gehst
dorthin wo du hergekommen bist?

Liebes Corona Virus!
Könntest du mir ein Gefallen tun und dich vom Acker
machen? Denn du bist in letzter Zeit sehr nervig, seitdem du da bist. Ich habe keinen Bock, ständig diese
Maske zu tragen, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt oder wo anders bin. Aber zunächst hätte ich
ein paar Fragen an dich.
Warum existierst du?
Warum bist du ausgebrochen?
Magst du Nutella mit oder ohne Butter?
Warum bist du so gefährlich?
Wie lange bleibst du noch auf der Welt?
Wie hat alles mit dir angefangen?
Gibt es schon einen Impfstoff gegen dich?
Warum machst und so eine Panik?
Warum bist du so nervig?
Kannst du dich nicht einfach auflösen?
Warum bist du überhaupt da?
Bist du ein besonderes Virus?
Das wären die Fragen an dich. Wenn du diesen Brief
bekommst, dann schick mir doch eine Antwort!
PS: Du bist ein lästiges Virus!
Mit freundlichen Grüßen Jacqueline Kaspar

Wir brauchen dich nicht!
Zitat: Jan Gölles

www.lieboch.gv.at

www.lieboch.gv.at
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Der Mensch im Mittelpunkt
loren, mit dem neuen Headquarter geht die Merkur Versicherung sogar noch einen Schritt weiter.
Der Campus ist der Platz, wo Menschen für Menschen arbeiten.
Wo innovative Lösungen für ein gesundes, sicheres Leben entstehen und wo sich die Merkur Versicherung als Gesundheitspartner um das Wunder Mensch in all seinen Facetten kümmert,
Menschen dort unterstützt, wo sie es brauchen: im Leben.

Schirm Steiermark

Weihnachtsanhänger

Schirm Fische
Foto: © GEOPHO

Der neue Merkur Campus in Graz ist das
innovative Herzstück der Merkur Versicherung.

Weihnachtsanhänger

Nähe
von Kevin Neubauer
Wenn wir die Menschennähe nicht hätten, dann würden wir keine Verbindung zu einander aufbauen.
Dazu zählt auch Freundschaft. Wenn ich keine Kontakte hätte, würde ich verrückt werden. Das Nur-zuhause-Sitzen ist auf Dauer nichts für mich. Ich muss
raus in die Natur.
Nähe ist für mich, wenn ich eine Freundin hätte. Nähe
ist auch, wenn ich mit meinen Eltern zusammen bin.
Es könnte passieren, dass es im Streit endet, wenn
man sich nicht mehr berühren dürfte.

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

Ich mag es, wenn ich jemanden umarmen kann.
Das gibt mir das Gefühl von Verbundenheit.

www.lieboch.gv.at

Im Eingangsbereich des im Frühjahr 2020 eröffneten Campus
der Merkur Versicherung stehen viele Wege offen, aber eines
fällt sofort auf: die Offenheit, mit der Mitarbeiter, Besucher und
auch Gäste empfangen werden. Um den Menschen und dessen beste Absicherung kümmert sich die Merkur Versicherung
seit mittlerweile 222 Jahren. „Wir ermöglichen unseren Kunden
ein selbstbestimmtes Leben mit größtmöglicher Freiheit und
Absicherung. Seit 1798“, hält Christian Kladiva, Vorstandsdirektor der Merkur Versicherung, fest.
Der Campus ist das Sinnbild dieser Philosophie. Seit jeher hat
das Wunder Mensch nichts an Strahlkraft und Wichtigkeit ver-

© Gerhard Wasserbauer

Merkur Campus
Conrad-von-Hötzendorfstraße 84
8010 Graz

Foto: © GEOPHO

www.merkur.at
www.merkurgym.at
www.arravane.at

Ein Platz für jedermann
Neben den modern und offen angelegten Arbeitsplätzen für
insgesamt 536 Campus-Beschäftige befindet sich im Erdgeschoß das erste kulinarische Projekt des Spitzenkochs Konstantin Filippou in dessen Geburtsstadt Graz: die Kantina und
das Kafé Arravané. Restaurant und Kafé stehen nicht nur den
Mitarbeitern der Versicherung, sondern auch externen Gästen
offen. „Wir haben täglich die Qual der Wahl, gehen wir mittags
ins Restaurant oder für einen Snack in die Bakery, und man
trifft hier immer jemanden zum Plaudern, das macht schon
Spaß und motiviert“, freut sich eine Mitarbeiterin.
Ein weiteres Highlight am Campus ist das Merkur Lifestyle Gym,
ein Premium Fitnessclub, seit Mitte September geöffnet für jedermann, verteilt auf zwei Etagen und 1.500 Quadratmetern. Auch hier
dreht sich alles um das oberste Prinzip der Merkur: Partner sein
beim Gesundbleiben
und
Gesundwerden. Kunden
und Gäste finden natürlich
in der hauseigenen Garage genügend
Parkmöglichkeiten vor.

von links: C. Kladiva, I. Hofmann, H. Schleic, © C.Zenz

Kraftort für Innovation
„Wir haben mit unserem Merkur Campus einen Raum der unendlichen Möglichkeiten geschaffen. Das Headquarter bringt die
Kultur der Merkur auf den Punkt: regional, offen, vernetzt, menschenfreundlich und flexibel“, fasst es Ingo Hofmann, Vorstandssprecher der Merkur Versicherung AG, zusammen. Und auch
Vorstand Helmut Schleich betont: „ Hier arbeiten Menschen mit
Leidenschaft, die gemeinsam etwas aufbauen möchten.“
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Musikverein Lieboch
Alles war geplant. 2020 sollte ein Jahr mit neuen Herausforderungen und
einer stetigen musikalischen Weiterentwicklung sein. Doch dann kam alles anders. Der Lockdown im Frühjahr überrumpelte alle und auch der MV
Lieboch musste seine Pforte schließen.
Bei der Aussicht auf die ersten Lockerungen nach Monaten, war die Freude bei allen 70 Musiker1 groß. Das gemeinsame Proben hatte doch sehr gefehlt. Als der Herbst
nun an die Türe klopfte, schnellte leider auch die Anzahl
der an Corona-Infizierten Menschen in die Höhe. Der MV
war sehr bestrebt sich an die Vorgaben der Regierung
zu halten und fand für jede neue Forderung eine Lösung.
Konzepte und Pläne wurden erstellt und immer wieder angepasst. Nach der Verordnung im Oktober war es dann
allerdings nicht mehr so leicht, eine Lösung aus dem Ärmel zu schütteln. Heute gewähren wir einen kleinen Blick
hinter die Kulissen, und möchten Ihnen die Sicht auf die
momentane Situation von unserem Obmann Hr. Martin
Reisl und Kapellmeister Hr. Stefan Karner geben.

sches Erlebnis, das alle Mühen belohnt. Leider nicht so in
diesem Jahr. Zwar wurde ebenso viel Energie in Konzeption, Organisation und Proben gesteckt, aber jeweils ohne
einen Erfolg im Sinne eines Auftrittes feiern zu können.
Das verlangte und verlangt allen Beteiligten viel Idealismus ab, um die Motivation nicht zu verlieren. Ich hoffe,
dass dieser Idealismus so lange wie notwendig erhalten
bleibt und wir im Laufe des nächsten Jahres wieder voller
neu gewonnener Ideen los starten können.
Was bereitet dir, lieber Martin, an der momentanen Situation, in Bezug auf unseren Verein, am meisten Sorgen?
Martin:
Es sind drei Themenfelder die für unseren Musikverein
wichtig sind, die ich immer im Auge behalte:
Die MUSIK, vor allem das gemeinsame Musizieren, das ja
unser Kerninhalt ist. Bei 70 Musiker hängt einerseits die
Qualität vom gemeinsamen Spiel ab und andererseits besteht bei zu langer Inaktivität die Gefahr des Wegbleibens
der einzelnen Musiker, das heißt die Gefahr des Zusammenbrechens des Vereines.

Martin Reisl

Stefan Karner

Wie geht es euch mit dem Musikverein
in dieser Situation?
Martin:
Mit dieser Entwicklung fühlt man sich kurzzeitig leer und
traurig! Diese Pandemie ist im Großen wie im Kleinen eine
Katastrophe im sozialen menschlichen Zusammenleben,
für die Wirtschaft, die Gesundheit, für den kulturellen Bereich, so auch für unseren Verein. Zudem haben wir keine
Auftritte und Konzerte mehr und nun ist auch die Probenarbeit abgesagt, somit ist der musikalische Betrieb vollständig eingestellt.
Stefan:
Da kann ich Martin in allen Punkten nur zustimmen. In einem „normalen“ Jahr investieren wir sehr viel Zeit in die
Konzeption wie auch in die Umsetzung verschiedener
musikalische Projekte. Das ist für alle Beteiligten immer
wieder sehr anstrengend und aufwendig. Jedoch steht am
Ende jedes Projektes ein schönes gemeinsames musikali-

Die FINANZIERUNG des musikalischen Betriebes ist ebenfalls eine sehr große Herausforderung. Dieses Jahr müssen wir auf einen Teil unserer Rücklagen zurückgreifen,
da wir mit einem solchen Ausfall der Einnahmen (kein einziger Auftritt, kein Konzert und vieles mehr) nicht gerechnet haben. Für das nächste Jahr ist guter Rat teuer – wir
haben sämtliche Investitionen, wie Trachten für unsere Jugend oder Instrumente und ähnliches auf Eis gelegt.
Hier ist es unser Bestreben, zumindest den musikalischen
Betrieb aufrecht zu erhalten, falls dies die Entwicklung der
Pandemie zulässt. Diesbezüglich sind wir leider auf die
Unterstützung der Gemeinde und auch Liebocher Bevölkerung angewiesen.
Die GESUNDHEIT – wir haben besonderes Augenmerk,
bei allen Aktivitäten wie Ausrückungen (Firmung und Erstkommunion), im Besonderen aber bei der Probenarbeit –
auf die Hygienemaßnahmen gelegt. An dieser Stelle muss
ich mich wirklich bei allen Musikern bedanken, die das vorbildlich umgesetzt haben und somit auch die Probenarbeit
bis zur letzten (nächsten) Verordnung ermöglicht haben.

Wie sieht die weitere Entwicklung im Musikverein aus?
Welche Maßnahmen wird der Verein treffen?
Martin:
Ursächlich hängt dies mit der Entwicklung der COVID-Pandemie und somit von den Lockerungen oder Verschärfungen der Verordnungen ab. Jedoch werden wir, wie immer,
entsprechend der Verordnungen uns ein Konzept für unsere musikalische Tätigkeit (Plan der Xte) einfallen lassen
um unseren Musiker die Möglichkeit zu geben, zu musizieren. Die Finanzierung betreffend, sind wir wirklich auf
Unterstützung seitens der Gemeinde und der Liebocher
Bevölkerung angewiesen, die, so wie ich das empfunden
habe, immer zu ihrem Musikverein gestanden sind. Dafür
gilt ihnen ein großer Dank!
Auch für dich Stefan, stellte das Jahr 2020 eine enorme
Herausforderung dar. Was waren deine größten Anliegen?
Stefan:
Mein größtes Anliegen war, dass wir musikalisch versuchen immer das Beste aus der Situation zu machen.
Während der Zeit im Frühjahr, in der wer uns überhaupt
nicht sehen konnten, erstellten wir z.B. ein #stayathomeMultitrack-Video, d.h. jeder Musiker machte von sich zu
Hause ein Video von einem gemeinsamen Stück, und
alle Videos wurden danach zusammengefügt. Da waren
wir sozusagen ein „Online-Orchester“. Als es im Sommer
Lockerungen gab war es uns wieder möglich, da uns die
Gemeinde dankenswerterweise die Veranstaltungshalle zu Verfügung stellte, mit dem gesamten Orchester zu
proben. Ab Ende September stellten wir unseren Betrieb
auf mehrere Ensembles um, um auch die neu getroffenen
Verordnungen zu erfüllen. So haben wir uns von Situation zu Situation gehandelt und unsere Musiker haben das
alles mit größter Flexibilität mitgetragen – wirklich großartig! Das alles stimmt auch sehr positiv, dass wir auch die
zukünftigen Herausforderungen bestens meistern können.
Lieber Stefan, was würdest du dir musikalisch von
deinen Musikern wünschen?
Stefan:
Ich würde mir wünschen, dass sich unsere Musiker immer
wieder an all die schönen Erlebnisse der letzten Jahre zurückerinnern, um wieder voller Vorfreude auf die nächsten
Aufgaben blicken zu können, auch wenn wir uns nun ein
paar Wochen wieder nicht sehen können. Hier denke ich
aber nicht nur an die musikalischen Erlebnisse, sondern
auch an die großartige gesellschaftliche Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Die tollen Gespräche und Begegnungen, die für unseren Verein mindestens gleich wichtig
sind, wie das gemeinsame Musizieren. Das wurde uns in

den letzten Monaten erst so richtig bewusst, als wir zwar
wieder miteinander proben durften, die doch traditionellen
gesellschaftlichen Situationen in einer Pause oder nach
der Probe nicht möglich waren. Da hat einfach viel gefehlt.
Und darin liegt mein positiver Blick in die Zukunft: Wenn
sich alles wieder einigermaßen „normalisiert“ hat, wissen
wir vieles wieder bestimmt mehr zu schätzen. Davon bin
ich überzeugt und darauf freue ich mich schon.

Falls es Ihnen möglich ist, den MV zu unterstützen,
würden wir uns sehr darüber freuen und bedanken uns
jetzt schon rechtherzlich. Weitere Informationen darüber erhalten Sie über unsere Homepage www.musikverein-lieboch.at
Wir wünschen Ihnen erholsame Feiertage und blicken
voller Hoffnung auf ein gemeinsameres Jahr 2021, Ihr
MV Lieboch
Pressereferentin
Christina Fegerl
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HLW Lipizzanerheimat,
die starke Schule mit Herz
Sprachen sind unsere Leidenschaft Vielfalt unser Rezept
Möchtest Du im nächsten Schuljahr in eine höhere
berufsbildende Schule mit einem sehr persönlichen
Umfeld, breiter Ausbildung und hoher Qualität
wechseln? Dann sind wir sicher
die richtige Schule für Dich!
Melde Dich einfach zu einer Führung
durch die neuen Räumlichkeiten oder für den
Tag der offenen Tür am 9. Jänner 2021 an!
Tel. 050 248 040
office@hlw-lh.at

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und
das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.
1

www.lieboch.gv.at

www.lieboch.gv.at

www.hlw-lh.at
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Ensemble GIOCOSO
2021 findet die internationale Sommerschule für Musik von 25.7.-30.7.
statt. - Neueinsteiger und Anfänger sind herzlich willkommen!
Bitte nutzen Sie für die Anmeldung unsere homepage www.giocoso.at uder rufen Sie einfach an: 0664 1814 214.

RÜCKBLICK
Ein Fixpunkt war auch dieses Jahr die internationale Sommerschule für Musik, die am Sonntag, 26.7. mit dem Konzert der Dozenten in der Pfarrkirche Lieboch eröffnet wurde. Bis Freitag, den 31.7. (Vorspiel der Seminarteilnehmer,
Haus der Musik) wurde täglich rund um die Uhr Wissen vertieft, Instrumentalkenntnis verbessert und mit Gleichgesinnten musiziert. Coronabedingt haben wir dieses Jahr eine
„Mini“-Version mit weniger Dozenten unn d eingeschränkt
auf TeilnehmerInnen aus Österreich abgehalten. Ein besonderer Dank gilt der Marktgemeinde, dem Musikverein
und der Musikschulleitung, die die Ausrichtung dieser Veranstaltung – wie jedes Jahr – im Liebocher Haus der Musik
ermöglichten! Ein weiterer Höhepunkt war die Gestaltung
einer Messe am 27. September gemeinsam mit Lieboch
Vokal in der Pfarrkirche zur Fastenzeit.

geschieht im Rahmen einer Konzertreihe, die der VAMOE
(Verband der Amateurmusikvereine Österreichs) ausrichtet. Der Termin steht aus Coronagründen noch nicht fest.
Eine Meßgestaltung ist wieder geplant, Termin bitte im Kulturkalender der Marktgemeinde einsehen. Ergänzend zur
herkömmlichen Instrumentalmusik gibt es bei der internationale Sommerschule für Musik wieder Afropercussion
und vielleicht auch Jodeln! Interessenten wenden sich bitte
an mich unter 0664 18 14 214.
Christoph Artner

AUSBLICK
Ensemble Spontan, ein Zusammenschluß mit Freunden
aus Salzburg und Bayern, wird wieder konzertieren: Dies

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

Musikschule
Auch wenn es COVID19-bedingt stiller um uns geworden ist, wird bei uns nach
wie vor fleißig gezupft, in die Tasten gehauen, gestrichen, getrommelt und geblasen! Nachdem der Schulbeginn regulär starten konnte, mussten wir ab Mitte
November wieder auf „Distance Learning“ umstellen. Durch die Kontinuität
des Unterrichts wird die Freude am Musizieren gestärkt und die Fähigkeiten
am Instrument können auch in dieser Zeit weiterentwickelt werden. Sogar die
eine oder andere Hörprobe gibt es trotz Distance Learning auf unseren Social
Media-Kanälen zu finden.
Wir sind zuversichtlich, im kommenden Jahr wieder musikalische Kostproben
aus unserem Haus in Form von unterschiedlichen Veranstaltungen und Konzerten bieten zu können, um Ihnen unsere tollen Talente live zu präsentieren!
Wir hoffen, dass die Musik gerade in dieser Zeit Ihren Alltag bereichert – ganz
egal, ob beim gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen, selbst aktiv am Instrument oder einfach als Genuss-Hörer….
Das Team der Musikschule Lieboch wünscht Ihnen auf diesem Weg eine frohe
und besinnliche Weihnachtszeit! Bleiben Sie gesund - wir freuen uns auf ein
Wiedersehen im Jahr 2021!
Ihre Musikschule Lieboch

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

Team der Musikschule Lieboch

www.lieboch.gv.at
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JUGENDZENTRUM
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KINDERGEMEINDERAT

Kindergemeinderat Lieboch
Kindergemeinderat im digitalen Raum.

TrauDi- Kinderrechtspreis
Kinder und Jugendliche des Jugendzentrums Lieboch gewinnen mit dem Projekt „grenzenloses Werkeln“ sensationell den TrauDi- Kinderrechtspreis. Die Idee einen frei
zugänglichen Jugendfreiraum zu schaffen überzeugte die
Fachjury und so wurde der TrauDi- Kinderrechtspreis am
16.10.2020 an die mitwirkenden Kinder und Jugendlichen
im Jugendzentrum überreicht. „Wir Jugendlichen möchten mit diesem Projekt zeigen, dass uns Themen wie Beteiligung, Solidarität und die aktive Mitgestaltung unseres
Umfeldes wichtig sind! Dass wir damit die TrauDi zum ersten Mal nach Lieboch holen konnten, macht uns schon
sehr stolz!“ (Laura, 13)

Projekt „Xund und DU“
Auch heuer nahmen wir wieder gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen an der Projektschiene „Xund und
DU“, gefördert von LOGO Jugendmanagement teil.
Diese brachte viel Gesundes, aber auch Abenteuerfeeling

in das Jugendzentrum. Hier standen vor allem Angebote,
bei denen die Kinder und Jugendlichen selbst aktiv werden
konnten, im Fokus. Dieses Jahr widmeten wir uns ganz
dem Thema „Ressourcenorientierung und Nachhaltigkeit“,
indem wir aus ausgedienten Holzpaletten ein Hochbeet
bauten und natürlich mit den Jugendlichen gemeinsam
bepflanzten. So macht Gesundheit Spaß!

Organisatorisches
rund um das Jugendzentrum
Das Jugendzentrum hat jeden DIENSTAG von
15-19 Uhr (Kids day) und jeden FREITAG von 1519 Uhr (ab 12 Jahren) für euch geöffnet. Schaut
vorbei-wir freuen uns auf euch!
Das Jugendzentrum ist von 24.12. 2020 bis
06.01.2021 auf Urlaub und daher geschlossen! Wir
wünschen euch Frohe Weihnachten und bis zu
unserem Wiedersehen #staysafe!

www.lieboch.gv.at

Der Kindergemeinderat wurde wegen Erfolg verlängert: Der
Gemeinderat beschloss einstimmig (!), dass die Kinder auch
in diesem Jahr tagen können. Die Kindergemeinderät*innen
konnten sich im September also nicht nur über die Eröffnung des Naturlehrpfades freuen, sondern auch darüber,
in diesem Schuljahr erneut ihre Meinung und Ideen für Ihre
Gemeinde einbringen zu können.
Und die Chance nutzten sie bereits! Auch von Corona ließen sich Kindergemeinderät*innen nicht davon abhalten
sich zu beteiligen. Das Treffen wurde einfach online abgehalten. Beim ersten Treffen des Schuljahres konnten sie
sagen, was ihnen an der Gemeinde gefällt und was nicht.
Aus den genannten Punkten werden im Laufe der nächsten Treffen Ideen entstehen, von denen die eine oder andere auch umgesetzt wird.
Das letzte Projekt war dabei allen Anwesenden noch in
guter Erinnerung. Naheliegend, war doch die Eröffnung

noch nicht allzu lange her. Mit Lagerfeuer, Grillerei, T-Shirt
batiken und Jahresrückblick wurde das erfolgreiche Projektende angemessen gefeiert.
Sobald die Corona-Lage es wieder zulässt, freut sich der
Kindergemeinderat auch über echte Treffen von Angesicht
zu Angesicht und auch über neue Interessierte mit neuen
Ideen. Aber nicht nur die Projektumsetzung ist ein wichtiger Punkt im Kindergemeinderat. Die Kinder setzen sich
auch mit Gemeindepolitik und -verwaltung auseinander
und erfahren einiges über Kinder- und Menschenrechte.
Wir wünschen allen viel Gesundheit
und frohe Weihnachten,

www.lieboch.gv.at

Jakob Kramer für das Team
des Kindergemeinderats Lieboch
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Kinder sind das Kostbarste, was wir haben!
Auf das Team vom Wirtschaftshof ist Verlass. Bereits am Freitag vor Schulanfang wurden
die Tafeln mit der Aufschrift „Schulbeginn - brems Dich ein!“ gut sichtbar für den Schulstart
aufgestellt. Vielen Dank!

Die Corona Verordnungen stellten auch uns vor große
Herausforderungen. Die erste Schulwoche haben wir jeweils zu viert den Dienst absolviert. Ein Schulwegpolizist
beim Spar, drei beim Übergang zum Pfarrhof. Auch die
Schule selbst sorgte für einen geordneten Einlass. Mit
einfachen Regeln ist es uns allen gelungen, Ordnung ins
anfängliche Durcheinander zu bringen. Ein großes Lob an
die Eltern, die für diese Maßnahmen Verständnis gezeigt
haben, und an unsere Schüler, die mit uns gemeinsam den
Frühverkehr meistern.

Gott sei Dank, war das kein verunfallter Schüler.

In der zweiten Woche nahmen wir die Einschulung der
Kinder im Straßenverkehr vor. Die Schüler wurden auf die
Gefahren vor Ort hingewiesen. Z.B. Parkplatz-Pfarrgasse:
Kein Kind darf hinter einem Auto stehen oder vorbeigehen,
da es von einem wegfahrenden Autofahrer nicht gesehen
werden kann.

Wir diskutieren mit der Gemeinde
auch ständig über Verbesserungen
der Sicherheit.
Die dunkle Jahreszeit verlangt ein
kluges Kleidungs-Outfit. Sinnvoll sind
Signalstreifen oder eine Warnweste.

Wusstest du schon?
Wenn ein Kind mit 30 Km/h niedergefahren wird, so endet
es in 30% der Fälle tödlich!
Quelle: www.vsf.de
www.lieboch.gv.at

www.lieboch.gv.at

Im Namen von
Margret Rathswohl,
Sattar Al Darraji, Gerhard Leitner,
Mark-Denis Leitner
und mir wünschen
wir den Schülern,
Lehrern und Eltern
ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen
Jahr. Viel Glück
und bleiben Sie gesund.
Dagmar Leitner
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DER ELTERNVEREIN LIEBOCH WÜNSCHT

FROHE WEIHNACHTEN UND
EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR
Michaela Moser, Nicole Gross, Brigitte Heinisch, Tanja Rath, Stefan
Schuster, Markus Lang, Luca Moderer und Markus Kranabetter

Auch heuer machen wir uns zu Weihnachten wieder auf den Weg,
auch wenn in einer anderen Form.
Aber nur weil es anders ist, ist es nicht falsch oder schlecht.
Da wir gut aufeinander schauen wollen und auch gut aufeinander
aufpassen, können wir keine Kinderkrippenfeier gemeinsam feiern.
Trotzdem soll es nicht ganz still werden.
Wir laden euch deshalb herzlich zu einem Weg des Lichtes ein.

UNSERE PROJEKTE, DIE WIR JEDES JAHR UNTERSTÜTZEN:
Gratis-Äpfel für alle Klassen
Finanzielle Unterstützung der Klassenkassen für alle Kassen
Finanzielle Unterstützung von Projekte und Ausflüge aller Klassen
Finanzielle Unterstützung für einzelne Kinder bei Bedarf und Ansuchen
Finanzielle Unterstützung diverser Sportveranstaltungen
Kostenübernahme der Gesamtkosten für Schwimmlehrer aller Klassen
Übernahme oder Beteiligung an den Buskosten bei Schulausflügen für
alle Klassen
• und vieles mehr…

•
•
•
•
•
•
•

WIR ORGANISIEREN ZUSAMMEN MIT VIELEN HELFENDEN HÄNDEN:
•
•
•
•
•

Schulabschlussfest
Adventfeier
Schikurs
Verschiedene Vorträge für die Eltern und Kinder
Buffet bei Schulveranstaltungen

Von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr gibt es die Möglichkeit an 4 Punkten
in Lieboch sich auf Weihnachten einzustimmen. Bitte lest euren
Kindern die Geschichte, die ihr dort findet, vor. Genießt die
gemeinsame Zeit und teilt eure Erinnerungen. Im Anschluss daran,
kann sich jedes Kind, aus dem dort bereitgestellten Korb, einen
Stern entnehmen und damit in die Kirche gehen. Helft gemeinsam
den Baum zu schmücken. Jeder Stern ist wichtig und lässt unseren
Tannenbaum in einen wunderschönen Licht erstrahlen.
Als kleines Andenken, darf jedes Kind sich einen
Engel mitnachhause nehmen.
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.) 24.12.2020

.) 14.30 - 16.30 Uhr

.) die 4 Startpunkte in Lieboch sind : Dorfplatz - Marktplatz Spathenhofkapelle & Zenzkreuz
.) in der Kirche (geöffnet bis 17 Uhr) wird ein Film abgespielt
.) Bitte um Einhaltung der aktuellen Covid-19-Maßnahmen
©s.salvador

www.lieboch.gv.at

www.lieboch.gv.at
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Das Laternenfest anlässlich des Namenstages des
Hl. Martin im Kindergarten und in der Kinderkrippe
Teilen- ein wichtiges Erfahrungs- und Lernfeld für Groß und Klein
Kinder, denen schon in den ersten Lebensmonaten viel
Zuwendung zuteilwird, reagieren ganz selbstverständlich
mit Gesten des Gebens und Nehmens. Wo Kinder in der
Familie Dankbarkeit, großzügiges Helfen, Schenken und
Teilen erleben, identifizieren sie sich früh mit dieser Haltung. Sie brauchen dazu die Sicherheit, dass ihnen etwas
gehört und die Achtung vor dem, was anderen zukommt.
Der Eintritt in eine Kindergruppe bedeutet für Kinder das
Einleben in mehr oder weniger festgelegte Normen des
Zusammenlebens in einer Gemeinschaft. Die Kinder begreifen, dass man sich hier viele Dinge mit anderen teilt.
Das kann zum Beispiel ein Spielzeug sein. Das Warten,
dass dieses „frei“ ist, andere mitspielen lassen oder mit
anderen mitspielen dürfen und anderen auch manchmal
das Spielzeug zu überlassen, sind wichtige Lernfelder.
Konflikte die dadurch entstehen können und konstruktiv

gelöst werden, ermöglichen Kindern einen emotional, sozialen Reifeprozess.
Kinder brauchen immer wieder auch die ungeteilte Zuwendung des Erwachsenen. Sie erfahren so, dass in einer Gemeinschaft (sei sie noch so klein) geteilte Freude doppelte
Freude bedeutet.
Ob es uns lieb gewordene Traditionen, religiöse Feste
oder andere Anlässe sind: Feste ermöglichen uns, soziale
Bindungen einzugehen, zu verbessern und Werte der Familie aufrecht zu erhalten. Sitten und Gebräuche zu pflegen, zu leben und schließlich an unsere Kinder weiterzugeben. Dies ist wesentlich für ein gestärktes Miteinander
in unserer Gesellschaft. Zweifellos sind unsere Kinder die
begeisterungsfähigsten „Festefeierer“.

Umzug der Bärenkinder

Festtagsimpressionen

Martinsspiel als Überraschung
für die Krippenkinder

Laternenausstellung in
der Hasengruppe

Miteinander
Freude haben

Probe vor dem „großen Auftritt“

„Schau einmal!“

„Schönes und Interessantes“

www.lieboch.gv.at

Festschmaus in der
Mäusegruppe

Die Froschkinder freuen
sich auf den Umzug

www.lieboch.gv.at
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„Ich bin aufgeregt
und freu ´mich so!“

„Die Eulenkinder in
feierlicher Stimmung“!

„Theater spielen macht Freude“

Die Katzenkinder bestaunen
die schöne Laterne

Staunende Fuchskinder
beim Schattentheater

Stolz und freudvoll werden
die schönen Laternen gezeigt

Die Meisterstücke

Fuchskinder beim
Lichterumzug

www.lieboch.gv.at
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Schneckenkinder beim
Lichterumzug

www.lieboch.gv.at
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Unterm Regenschirm konnte im Anschluss den lukullischen Gaumenfreuden in Form der selbstgemachten
Mehlspeisen gefrönt werden. Allen Engagierten, Mehlspeisenbringern, etc. ein herzliches Dankeschön!

Liebocher Lauf-Team – Begeisterung an
der Bewegung - auch in jetzigen Zeiten
Geschätzte Leserinnen und Leser dieser Zeilen! Die in diesem Jahr kaum möglichen Ausführungen von Lauf-Wettkämpfen hat unseren Bewegungsdrang keinesfalls gehemmt.
So konnten wir, trotz diverser Restriktionen
immer dem Laufen, dem Wandern, dem Walken, dem Radln, etc. uneingeschränkt nachgehen. Lediglich der Rudeleffekt, das heißt,
das Laufen in der Gruppe blieb uns zeitweise
verwehrt. Den Erfolg unseres fleißigen Trainierens konnten wir zudem im Herbst an einem sogenannten Hybrid-Lauf messen.
Der diesjährige Graz-Marathon
wurde in hybrider Form abgewickelt. Das heißt, man konnte
über ein Softwareprogramm
(eine App) am Handy am Rennen, welches nur virtuell stattfand, teilnehmen. Es standen
die Strecken: Achtelmarathon
(5.275 km), Viertelmarathon
(10.55 km), Halbmarathon (21.1
km) und Marathon (42.2 km)
zur Auswahl. Alle unsere Athletinnen und Athleten haben
sich für den Achtel- bzw. Viertelmarathon entschieden. Gestartet wurde am Sonntag, den 11. Oktober um 10:00
Uhr. Die App hat uns dann während des Laufes
immer über die aktuelle Platzierung in akustischer
Form informiert. Dabei konnte jeder Teilnehmer laufen wo immer er wollte. Über 3000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer haben dabei mitgemacht.
Schon einige Wochen zuvor haben wir im Training
eine adäquate Schleife von 5.275 km Länge im Liebocher Gemeindebereich ausgesucht. Damit die Einhaltung des Mindestabstandes ganz sicher gelingen
möge, wurde, wie in der Abbildung gezeigt, bei einem
Trainingslauf zuvor schon Maß genommen.
Am Renntag selbst trafen wir uns am Startpunkt im
Bereich der Stocksportanlage des ESV Eiskristall

Durch die kalten Monate wird ergänzend zum Laufen
vermehrt in alternativen Sportarten geübt, sodass es
kaum zu Bewegungs-Monotonien kommen kann. Zudem wird die Koordination allgemein verbessert und
gefestigt.
In jedem Falle wünsche ich Ihnen und uns, dass Sie
gesund und unbelastet über die kommenden Monate
kommen,
für das Liebocher Lauf-Team
Ihr Werner Renhart

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

Lieboch. Hier sei deren Verantwortlichen ein herzliches Dankeschön für die zur Verfügung-Stellung
der vereinseigenen Toilettenanlage und der uns
entgegengebrachten Freundlichkeit ausgesprochen!
Bei zunächst leichtem Nieselregen wurde aufgewärmt und schließlich gestartet. Obwohl es zusehends stärker zu regnen begann, waren alle gut
drauf und toll im Wettkampfmodus. Letztendlich
konnten durchaus ansprechende Leistungen erzielt werden. Die nicht gänzlich vollelektronische
Ergebnisliste gibt Zeugnis über die Improvisationskünste der organisierenden Läufer-Familie Babsi
und Christian Meixner, zusammen mit deren Nachwuchsgeneration.

www.lieboch.gv.at

Der ESV Eiskristall berichtet
Auf Grund der Maßnahmen unserer Bundesregierung bezüglich der
Grippe Welle konnten keine Meisterschaften im Mannschaft Sommer
Stocksport durchgeführt werden.

In der kurzen Zeit wo wir uns in fast zu gänzlicher Freiheit
bewegen konnten nahmen wir an einigen Turnieren teil.
Das Vereinsturnier konnten wir gerade noch durchführen,
ehe die Maßnahmen wieder verschärft wurden und Turniere nicht mehr möglich waren.

Einer der wenigen erfreulichen Ereignisse in diesem Jahr ist die Verpflichtung von Christian Tengg für
die Herren Mannschaft. Wir sind
froh einen echten Liebocher in unseren Reihen zu haben.
Wie es weiter geht mit dem Stocksport weiß keiner so
genau. Ob es jemals wieder so wird wie es war???

Beim Vereinsturnier am 19.09.2020 nahmen 5 Mannschaften teil. Nach zwei Durchgängen stand der Sieger fest.
Das Team mit Amschl Christian, Schriebl Markus, Kaseroller Irmgard und VBgm. Gruber Simon durfte sich zum
Vereinsmeister 2020 krönen. Bilder und Ergebnisse auf
unserer Homepage www.esv-eiskristall.at
Seit Anfang Oktober hat sich der Verein Pro Sports bei
uns in der Halle eingemietet. Einmal in der Woche wird
Tischtennis gespielt und Kinder Leichtathletik ausgeübt.
Nachdem die Maßnahmen von mal zu mal schärfer wurden, entschloss sich der Österreichische Eischützen Verband die Meisterschaften im Mannschaftsspiel in diesem
Winter abzusagen.

www.lieboch.gv.at

Frohe Weihnachten wünscht der
ESV Eiskristall Lieboch
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Geschätzte Freunde des Sports
in Lieboch und Umgebung
Nun ist es wieder soweit, die Lockdownphase II hat unser vor allem sportliches
Leben wieder auf einen Nullpunkt zurückgeführt.
Wer nicht in der glücklichen Lage ist, allein trainieren oder
wettkämpfen zu müssen, verliert eine Komponente, die
als angenehme Begleiterscheinung vor allem im Hobbysport gesehen ist: soziale Kontakte plus Sport und Bewegung. Letzteres erhält dabei Qualitäten, die gerade bei
der Gesunderhaltung ungemein wertvoll sind.
Im Namen von ProSports Lieboch möchte ich Ihnen, liebe Liebocherinnen und Liebocher Mut zusprechen, diese
schon Monate anhaltende Krise mit Individualität, gegenseitigem Respekt und einer großen Portion Bewegung zu
beleben.
Bei jeder Infektion lernt unser Immunsystem schnell und
mit mehreren Techniken zugleich auf Eindringlinge wie Viren, Bakterien, Allergene, Fremdkörper usw. zu reagieren
und diese unschädlich zu machen, schlicht gesagt, diese
zu fressen.
Mit der regelmäßigen Überwindung zu körperlicher Aktivität passiert dasselbe. Oxidative Belastungen werden dabei
erzeugt und bei guter Kondition rasch wieder neutralisiert.
Sogenannte Sauerstoffradikale sind nötige Helfer unseres
Systems, sie können aber bei Überforderung oder Stress
auch überfordernd wirken. Unser Immunsystem lernt dabei, adäquat auf solche Invasionen zu reagieren.
Jeder, der diese wohltuenden Reize des Sports kennt,
sollte jetzt nur nicht aufgeben.
Ein rascher Spaziergang an der frischen Luft, Gymnastikübungen und Laufen, kleine Radtouren bei passenden
Temperaturen, später vielleicht das feine Gleiten auf
Langlaufschiern darf 2-3x wöchentlich nicht fehlen. Diese „Medikamente“ werden uns nur widerstandsfähiger

Judo und Kontakt
Die Judosektion von ProSportsLieboch begleitet ihre jungen Sportler auch 2020 sicher
durch turbulente Zeiten.
Kaum ein Sport hat unter der Pandemie gelitten wie Jigorō
Kanōs sanfte Kunst. Kontrolle durch Kontakt – so könnte man die Maxime des Judo beschreiben. Ohne Kontakt
zerfällt dieser faszinierende Sport in blanke Theorie.
Die Ernüchterung der Athletinnen und Athleten angesichts des sportlichen Totalausfalles war groß. Gerade
erst wagten sich die ersten Sportler wieder auf die Matte,
schon folgt der nächste Lockdown. Doch die Gesundheit
geht vor. Beschritte man einen anderen Weg, würde man
den Sinn der Judokunst verfehlen.

machen. Eine Coronahysterie ist keineswegs angezeigt,
obwohl die Infektionen anders als im Frühjahr unsere Region schon im Griff haben.
Jedenfalls haben wir uns das 10. Jahr seit unserer Gründung anders vorgestellt. Mit viel Aufwand konnten wir die
ersten Einschränkungen im Herbst mit Sperre der Winterraumangebote in Volkschule und Sporthalle bis Weihnachten überwinden.
Vielen Dank sei dabei an die Führung des Eischützenvereines mit Klaus Lechner, der in selbstverständlicher Manier unseren jungen Leichtathleten und Tischtennisspielern Raum und Zeit für die Trainings zur Verfügung stellte.
Nun sind Anfang November die Bemühungen wieder wie
der erste Schnee in der Sonne geschmolzen, indem neue
Verordnungen der Gesundheitsbehörden keinen Spielraum für Gruppentrainings mehr lassen. Wie unsere Silvesterfeierlichkeiten heuer aussehen werden, darauf können wir uns bereits jetzt ein Bild machen.

Frohe Weihnachten!
Auf diesem Wege danke ich allen aktiven Helfern im Verein für ihre großartige Arbeit in den Sektionen und wünsche allen Bewegungshungrigen frohe ruhige und friedvolle Weihnachten sowie mehr persönliche Freiheit für die
derzeit leidgeplagte Menschheit im Jahr 2021.
Euer
Dr. Jan Hörmann, PSL

Bereits zuvor musste unsere kleine Judofamilie umziehen. Die Musikschule Lieboch gewährte uns Obdach. Mit
mehr als zwanzig Judokas konnten wir Freitagnachmittags in den neuen Räumlichkeiten üben, natürlich in verschiedenen Gruppen. Darüber hinaus wurde regelmäßig
gelüftet und desinfiziert. Die Bewegung tat gut, doch die
Zukunft bleibt ungewiss. Wir lassen uns dennoch nicht
unterkriegen.
Das Judo-Dilemma steht für ein gesamtgesellschaftliches Problem – eine Risikoabwägung, die sich in vielen
Bereichen aufzwingt. Freilich könnte man auf so manche
Freizeitgestaltung verzichten. Aber was bleibt am Ende?
Welche Tätigkeiten und Werte wollen wir uns unbedingt
erhalten, vielleicht sogar unser Leben dafür riskieren?
Lohnt es, einen Vollkontaktsport zu verteidigen, um eine
Gesellschaft zu retten – eine Gesellschaft, die entschieden auf Nähe setzt? Nichts ist kompromisslos. Alles wird
uns etwas kosten.

LIEBOCH gemeinsam gestalten
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Der Nahkampf besitzt eine tiefe Intimität. Distanz hat dabei keinen Raum. Es geht um Vertrauen, um Einschätzung, um Verantwortung. Ernste Feindschaften sind hier
fehl am Platz. Sie liefen dem Geist der Kampfkunst zuwider. Judo ist ein Teamsport. Wenn nicht auf den ersten
Blick dann doch auf den zweiten. Es braucht Uke und Tori
– ein ständiges Miteinander. Ohne Partner erschöpft man
sich in leeren Bewegungen. Judo ist ein Sport der harten,
aber beherzten Konkurrenz – das Sinnbild einer funktionierenden Gesellschaft.
Das japanische Zweikampfsystem verfolgt eine strikte Philosophie der Nichtschädigung. Besonnenheit, der
ideale Gebrauch geistiger und körperlicher Kräfte sowie
der gegenseitige Respekt sind wesentliche Elemente des
Ethos. Judo ist Pädagogik auf grundlegendstem Niveau.
Was also, wenn einer Gesellschaft diese Form der Begegnung abhandenkommt und mit ihr der unmittelbare
Kontakt? Was, wenn einer Gemeinschaft jene Intimität
verloren geht, die der Judosport erfordert und zugleich
vermittelt?
Der waffenlose Zweikampf ist ein uraltes Kulturgut. Er
fördert das Körpergefühl und konkretisiert Gewalt. Nicht
zum Zweck der Verherrlichung, sondern um sie fassbar
und lenkbar zu machen, um sie zu verstehen und ein Folgenbewusstsein zu schaffen. Der rituelle Kampf hält Körper und Geist in Balance. Er stärkt Konstitution, Sinne und
Empathie. Aggressionen werden nicht verstärkt, sondern
abgebaut und letztlich überwunden.
Der Weg aus der Krise kann nicht sein, erkämpfte Werte zu relativieren. Auch bei Unwegsamkeiten gilt es, sie
durchzusetzen und zu bewahren. Risiken dürfen nicht
verharmlost werden. Es gilt, sie in Kenntnis der Fakten
abzuwägen. Man weicht zurück oder nimmt sie in Kauf.

Über den Autor:
Roland Grohs, 1993 in
der Obersteiermark geboren, arbeitet in Graz an
seiner Dissertation über
»Das Ethos des japanischen Zweikampfes«. Er
ist Träger des 3. Dan und
Autor des 2019 erschienenen Sachbuches »111
Gründe, Judo zu lieben:
Eine Liebeserklärung an
die großartigste Sportart
der Welt«. Seit September 2020 trainiert Roland
Grohs die angehenden
Kampfkünstler in Lieboch
und freut sich auch unter dem Jahr über jeden
Neuzugang.

www.lieboch.gv.at
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Sektion Leichtathletik

Rasende Käfer und flitzende Küken mit ihrer Trainerin Sandra Kranabetter: Mit den flitzenden Küken und rasenden Käfern starten unsre Kindergruppen. Hier trainieren wir alle Kids im Kindergartenalter und sie lernen
spielerisch die Disziplinen der Leichtathletik kennen. Spiel und Spaß an der Bewegung steht hier noch im Vordergrund.
Gleichzeitig werden sie aber auch schon an die grundlegenden Verhaltensformen bei einem Training herangeführt.
Schwerpunkt bei den Küken und Käfern sind die Förderung von koordinativen und motorischen Fähigkeiten.

Leichtathletiknews Herbst 2020

In diesem so außergewöhnlichen Jahr, hatten wir schon mit so einigen Herausforderungen zu kämpfen. Mitte September sind wir voller Vorfreude in die neue
Saison gestartet. Wir freuen uns über viele neue Kinder in allen Altersklassen.

Der bevorstehende Winter mit immer neuen Verordnungen und Vorgaben für kleinere Gruppen war eine sehr
große Herausforderung für uns. Aus anfänglich 3 Gruppen wurden bis Mitte Oktober bereits 8 Gruppen. Mit dem
Lockdown im November können wir unsere Sportler leider nur mehr mit Videos und Anleitungen für ein Training
zu Hause versorgen. Ich danke meinen Trainern für ihren großartigen Einsatz und die Bereitschaft immer mehr
Gruppen zu übernehmen und nun auch unsere Kinder mit
Videos und Trainingsideen für zu Hause zu versorgen.
Großer Dank gilt auch der Familie Oberlerchner von der
Liebocher Stub’n die sich bereit erklärt haben unsere

kleinsten ab November aufzunehmen. Wir haben unsere Abmachung zwar im Moment verschoben, weil gerade
die neue Corona Verordnung herausgekommen ist und
unsere Trainings im Moment (mit Stand November) nicht
mehr erlaubt sind. Vielen lieben Dank, dass ihr uns ohne
zu zögern diese Möglichkeit zugesagt hättet!
Weiters bedanken wir uns recht
herzlich bei den Eisstockschützen
die wie selbstverständlich unsere
anderen Gruppen aufgenommen
haben. Ihre wunderbare Halle war
im Oktober eine tolle Unterkunft für
das Training unserer Kinder. Vielen
lieben Dank auch an euch.

Flinke Füchse mit ihrer Trainerin Rose Koppitsch: Die Gruppe der Volksschulkinder 1. und 2. Klasse sind
unsre flinken Füchse. Diese Gruppe hat heuer auch eine neue Trainerin bekommen: liebe Rose wir heißen dich hiermit
herzlich Willkommen und freuen uns, dass du unser Team bereicherst! Hier versuchen wir spielerisch und mit Spaß die
bereits vorhandenen koordinativen und motorischen Fähigkeiten zu fördern und auszubauen. In den einzelnen Disziplinen der Leichtathletik wird begonnen die Techniken richtig zu erlernen.

Vielen Dank auch an die Marktgemeinde Lieboch, die uns
unterstützt hat, für alle unsere Gruppen passende Unterkünfte zu finden, solange das Training möglich und erlaubt war.

Vielen Dank!
Überblick über unsere Gruppen
Erwachsenengruppe: Auch für Erwachsene hatten wir jede Woche 1x drinnen und 1x draußen Trainings angeboten. Ab November versuchen wir es hier mit einem Onlinetraining für zu Hause. Hier wird Lauftechnik, Körperkoordination, Kraft und Stabilität trainiert.

www.lieboch.gv.at

Goldene Löwen mit ihrer Trainerin Ramona Oberlechner: Unsere Wettkampfgruppe mit den Kindern ab
der 3. Klasse Volksschule sind unsre goldenen Löwen. Sie sind unsere Profis die teilweise auch schon auf einige Wettkampferfahrungen zurückblicken dürfen. Hier wird bereits Technik in allen Disziplinen trainiert und auch Wert auf einen
altersgerechten Muskelaufbau gelegt (Schutz vor Verletzungen!). Körperstabilisation sowie Koordination sind ebenfalls
wichtige Bestandteile des Trainings.
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Kinderzehnkampf in Graz

Nachrichten in schwarz-weiß

Am Sonntag den 04.10.2020 waren wir auch heuer wieder beim
Kinderzehnkampf in Graz, an welchem ca. 100 Kinder teilnahmen. Unsere 16 teilnehmenden Kinder, haben an diesem Tag,
je nach Alter, entweder einen 7-Kampf oder einen 10-Kampf
bezwungen. Am Ende des Tages sind alle mit einer Urkunde
und einer Medaille, sowie einem großen Lächeln im Gesicht
nach Hause gefahren.

RAPPOLD

Liebe Fußballfreunde,
Wie für alle Vereine war 2020 auch für uns ein schwieriges Jahr. Dennoch konnten wir die letzten Wochen und
Monate sehr erfolgreich gestalten. Mit neun Siegen und
nur einem Unentschieden konnten wir uns ungeschlagen
den Herbstmeistertitel sichern. Wir alle hoffen, dass sich
die Situation bis zum Frühjahr verbessert und wir unser
großes Ziel, den Wiederaufstieg in die Gebietsliga, im
nächsten Jahr erreichen können.
Neben unserer Kampfmannschaft waren nach der Corona-Pause auch unsere Kinder und Jugendmannschaften
wieder voll im Einsatz. Sie konnten in der Herbstsaison
mehr als achtbare Ergebnisse einfahren.
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Sponsoren auch
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu Vereinen stehen.
Unsere Sponsoren haben genau das getan und uns trotz

PARTNER

HAUSTECHNIK G.M.B.H.

8561 SÖDING SCHULPLATZ 6

•
Tel 03136/63 351 • rp-haustechnik@aon.at

w w w. r a p p o l d - h a u s t e c h n i k . a t

Lieber Ewald, wir bedanken uns recht herzlich bei dir
für das Sponsoring des Nenngeldes aller Kinder!
Altersklasse C Jg 2009+2010 mit sehr großer Konkurrenz
männlich: 4. Platz Preißler Finn
12. Platz Hödl Jakob
13. Platz Kager Elias
weiblich:
18. Platz Teufel Victoria

Bei den Superminis JG 2015-2017 konnten wir
folgende Plätze erkämpfen
männlich: 1. Platz Rath Alexander
4. Platz Teufel Philipp
weiblich:
3. Platz Preißler Emma
Bei den Minis JG 2013-2014 waren wir
mit besonders vielen Kindern vertreten
männlich: 3. Platz Sisko Daniel
6. Platz Moderer Valentin
7. Platz Rath Oliver
8. Platz Heinisch Jakob				
10. Platz Binder Roland
weiblich:
1. Platz Heinisch Johanna				
6. Platz Blümel Anna
13. Platz Adam Bettina
							
Altersklasse D Jg 2011+2012 viele unserer Kinder
hatten Erstkommunion an diesem Tag
männlich: 10. Platz Preißler Leo

SPORTVEREIN

Bitte an unsere Liebocher Unternehmer
In diesem Jahr haben wir sehr viel Kraft, Zeit und Mühe
in den Erhalt des Sportes für Kinder und Familien in
Lieboch gesteckt. Falls ihr uns unterstützen möchtet,
bitte ich euch, mit mir Kontakt aufzunehmen - unter der
Telefonnummer 0664/2328040 oder auch gerne per
Email an verein@prosportslieboch.com.
Jeder Euro hilft den Kindern weiterhin ein gesundes
und kindgerechtes Training zu ermöglichen. DANKE!
Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und ein gesundes 2021!
Eure Manuela Teufel

www.lieboch.gv.at

Corona stets unterstützt. Dafür
gilt jedem einzelnen unser aufrichtiger Dank. Ohne euch hätten
wir diese Zeit nicht überstanden!
Unser Sportverein kann auf eine lange
und traditionsreiche Geschichte zurückblicken. Das genaue Datum ist leider unbekannt aber es war das Jahr
1935 als der SV SW Lieboch gegründet wurde. Damit ist
unser Verein heuer bereits 85 Jahre alt. Die Feier dazu
werden wir natürlich auch nachholen, sobald es die Umstände wieder zulassen.
Der SV SW Lieboch wünscht all seinen Fans und Sponsoren eine erholsame Weihnachtszeit und ein gutes aber
vor allem gesundes neues Jahr! Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen am Sportplatz im April 2021!
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Pen & Paper RPGs
RPG… WAS??? Nun, RPG steht für „RolePlaying Game“ und „Pen & Paper“ bedeutet, dass man dafür nicht mehr als einen Stift und zumindest ein Blatt Papier
benötigt. Ähnlich wie bei einem Computerspiel schlüpft man hier in die Rolle eines Helden oder
einer Heldin und erkundet fremde Welten, die abwechslungsreich, gefährlich und geheimnisvoll sind. Aber eben
ganz OHNE Computer. Frei nach André Heller: „Die wahren
Abenteuer entstehen im Kopf – und nicht am Bildschirm.“
RPGs sind nämlich eine interessante Mischung aus Gesellschaftsspiel, Erzählung und Improvisationstheater. In Zeiten
von Corona nicht ganz einfach zu managen. Doch lassen
wir einfach unsere Mitglieder selbst berichten.
Sebastian, fast 16
„Mittelalterliche Welten wie die von
‘Game of Thrones’ faszinieren mich sehr.
Momentan lese ich die Saga ‘Das Geheimnis der großen Schwerter’. ‘Der Herr
der Ringe’ steht auf meiner Liste … Mir gefällt an Pen & Paper Rollenspielen und an
‘Scath’ im Besonderen, dass man so viele Möglichkeiten hat und nur im geringen
Maß vom Glück abhängig ist. Die freie Entscheidung und
das Zusammenspiel mit anderen sind es, was RPGs so
reizvoll macht. Man lacht zusammen, freut sich gemeinsam und ärgert sich auch manchmal, wenn etwas nicht
geklappt hat. Gut ausgedachte Nichtspielercharaktere
haben oft ein ganz eigenes Verhalten – das trägt auch
sehr zur Stimmung bei …“
Lukas, 15
„RPGs haben mich schon immer interessiert, aber das erste Rollenspiel, das
ich angefangen habe, war ‘Die Prinzen
von Kemerelle’. Später auch ‘Scath’
und ‘Dungeons & Dragons’. Die Spielregeln sind oft sehr ähnlich, aber die
Welten, in denen sie spielen, komplett
verschieden. Die Welt von ‘Scath’ ist
zum Beispiel sehr düster. Im Moment hat mein Charakter,
ein Auserwählter der Dunkelheit, Level 4, aber nächstes
Jahr möchte ich mich auf Level 6, eventuell auf Level 7
verbessern. Einem Anfänger würde ich raten, sich nicht
gleich Hals über Kopf in den nächsten Dungeon reinzustürzen, denn Selbstüberschätzung kann, wie ich aus
leidvoller Erfahrung weiß, sehr schnell zum Tod des eigenen Charakters führen … Das Interessanteste an RPGs
ist, dass man sich die jeweilige Welt im Kopf vorstellen
muss. Die einzigen Dinge aus der realen Welt, die darauf
Einfluss nehmen, sind der Spielleiter, man selbst und der
Würfel. Im Vergleich zu anderen Spielsystemen, die wir
im LGV spielen, sind RPGs sehr günstig. Ein Regelbuch,
ein Würfel und schon geht’s los!“

Raphael, 25
„Der Spielleiter einer Rollenspielrunde ist
verantwortlich für das Geschehen in der
jeweiligen Welt und steuert alle Figuren,
die nicht von Spielern dargestellt werden. Zum Beispiel gegnerische Monster,
aber auch Händler, die Waren verkaufen
und auch solche, die den Spielern wertvolle Hinweise zukommen lassen, die sie befähigen, die
Rätsel zu lösen und das Abenteuer zu bestehen. Wichtig ist, den Spielern die Freiheit zu geben, sich in der
Welt uneingeschränkt zu bewegen und sie selbst ihre
Erfahrungen sammeln zu lassen. Genauso wichtig ist
es aber auch, sie immer wieder mit versteckten Hinweisen an ihre Aufgabe zu erinnern. Als Spielleiter ist man
daher mehr am Geschehen beteiligt als jeder andere
Teilnehmer und hat somit großen Einfluss auf die Story
selbst. Die Wahl des Settings richtet sich aber oft nach
den Vorlieben der Spielerrunde – der Spaß muss dabei
immer das Wichtigste sein. Da kann man auch schon
mal von der geplanten Story abweichen, wenn sich dadurch interessante neue Wege ergeben … Im Vergleich
zu anderen Spielsystemen muss sich der Spieler kein
Spielmaterial kaufen. RPGs verbrauchen kaum Platz. Ein
gemütlicher Esstisch reicht völlig. Auch das Her- und
Wegräumen der Spielutensilien ist auf wenige Augenblicke beschränkt.“
Marc, 15
„Diesen Winter bin ich bereits dreieinhalb Jahre im LGV und ich kann
mich noch sehr gut daran erinnern,
dass ich im Vergleich zu den anderen
bei ‘Die Prinzen von Kemerelle’ weit
zurücklag. Da wollte ich natürlich aufholen. Mark-Denis war netterweise
bereit, mit mir in den Sommerferien
etliche Abenteuer zu spielen. Innerhalb einer Woche
hatten wir alle Abenteuer nachgeholt und plötzlich war
ich den anderen sogar voraus. Ich hatte nicht nur die
meisten Abenteuer gespielt, sondern auch die meisten
Fertigkeiten entwickelt. ‘Die Prinzen von Kemerelle’ ist
für mich eines der besten Rollenspiele, die ich kenne
… Magie spielt bei ‘Scath’, das mir auch sehr gefällt,
eine große Rolle. Hier kann man von Anfang an die
Klasse seines Helden wählen. In ‘Kemerelle’ entscheidet man mit seinen Handlungen, in welche Richtungen
man sich entwickelt. Beides hat seinen Reiz. Mein Charakter ‘Harpune’ (Kemerelle Anm.) ist sehr teamfähig,
kann gut klettern und ist sehr bewandert im Harpunenfischen. Bei ‘Scath’ spiele ich einen ‘Feuerauserwählten’
und gehe immer direkt aufs Ziel los. Nicht unbedingt
die beste Methode. In den Katakomben unter der Stadt
‘Ringschild’ verlor mein Charakter deshalb einen Arm
und hat seitdem Phantomschmerzen …“

www.lieboch.gv.at

Christoph, fast 18
„Mein lustigstes Kemerelle-Erlebnis?
Gibt es einige. Als ‘Fischnarbe’ zum
Beispiel seinen freien Tag nutzte,
um den Frauen im Dorf bei ihren
Arbeiten zu helfen und zu beweisen
– Männer können das genauso gut.
Plötzlich war ich einen halben Tag
lang Babysitter. Oder der Schwimmwettbewerb. Anstatt teilzunehmen,
war ich auf einmal der Rettungsschwimmer. Das
spannendste Erlebnis bis jetzt war aber sicher, als
ich das kleine Mädchen vor dem Tsunami gerettet
habe. Alle flüchteten sich auf die Boote. Und wer war
mal wieder nicht dabei? Natürlich ich. Und ein kleines
Mädchen, das sich verlaufen hatte. Ich nahm sie auf
die Schultern und wir retteten uns, indem wir auf einen hohen Baum kletterten …“

Fantastische Abenteuer an den endlosen Stränden Kemerelles

Lukas, 16
„Besonders toll am LGV finde ich, Spiele ausprobieren zu können, die ich zuvor nirgends gesehen oder gespielt
habe. Als Haselsdorfer habe ich leider
in meiner Heimatgemeinde nicht die
Möglichkeit dazu.
Vor allem, dass es keine Computerspiele sind, gefällt mir sehr gut. Was mir beispielsweise an ‘Die Prinzen von Kemerelle’ besonders zusagt,
ist die nicht alltägliche Welt. Wunderbar geeignet, um
vom Schulstress abzuschalten. Man muss sich in jemanden hineinversetzen, der weit durch Raum und
Zeit getrennt seine Abenteuer besteht, und hat dabei
alle Möglichkeiten …“
Scath – im Schatten der Fomori

Mark-Denis, schon etwas älter
„Raphy hat vor Längerem etwas
sehr Treffendes gesagt: Was das
Buch für den Film ist, sind Pen &
Paper RPGs für das Computerspiel.
Man muss sich selbst die Welt vorstellen und bekommt nicht die Bilder des Regisseurs und des Visual-Effects-Teams vorgesetzt. Auch einer der großen
Vorteile sind sicher die geringen Kosten. Man braucht
keine Playstation, keine Controller, keine Bildschirme,
kein Internet – schont neben der Brieftasche auch
noch die Augen und schickt seinen Geist auf Reisen.
Und nicht zuletzt (auch wenn sich zuletzt die Sitzabstände vergrößert haben mögen) – man erlebt gemeinsam mit Freunden und Gleichgesinnten ein spannendes Abenteuer. Was will man mehr?“

„Kemerelle – erobern wir die Welt!“ (Anmerkung: aufgenommen in den
unbeschwerten Zeiten vor Corona)

www.lieboch.gv.at
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Steiermärkische Berg- und Naturwacht Körperschaft
öffentlichen Rechtes - Ortseinsatzstelle Lieboch

Stiller Rückgang der Vogelwelt Viele Vögel sind leider nicht mehr zu sehen
Es ist gar nicht so lange her, da konnte man bei uns in Österreich noch sehr viele
heimischen Vögel beobachten, leider ist die Zahl seit 20 Jahren um mehr als 40 %
geschrumpft.

„Scath – den Fomori lehren wir das Fürchten!“ (Anmerkung: aufgenommen
in den unbeschwerten Zeiten vor Corona)

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

Frohe Weihnachten!

Geburtstagsgratulationen:

Schau auf Dich, schau
auf mich!
Das öffentliche Leben steht wieder teilweise still.
Das Verbandsleben des ÖKB OV Lieboch, der
alle Vereinsaktivitäten drastisch heruntergefahren
musste, ebenfalls. In unserem Ortsverband gehören
etwa 2/3 der Mitglieder nicht der Risikogruppe an sie ist jünger als 60.

„Was es jetzt braucht, ist Solidarität
und Zusammenhalt!”
Gerade jetzt braucht es soziales Engagement das
wir in dieser Krisenzeit verstärkt zu leben versuchen. Obwohl wir aktuell dazu angehalten sind,
soziale Kontakte zu meiden, heißt das nicht, dass
man sich gegenseitig nicht helfen kann. Hier kann
die jüngere ÖKB-Generation sich einbringen, um die
ältere zu unterstützen.
Wir bitten alle jüngeren Mitglieder, jene Mitmenschen regelmäßig telefonisch zu kontaktieren, die
zu Hause bleiben müssen oder in Quarantäne sind,
da sie sich sicher durch die Anrufe betreut fühlen.
Mit der Übernahme von Besorgungen und Botengängen z.B. kann man diesen potenziell gefährdeten Mitmenschen große Hilfe leisten. Hier kann die
jüngere ÖKB-Generation sich einbringen, um die ältere zu unterstützen.
Christian Stiegler, IntRef

Zum 70. Geburtstag:
HÖDL Franz
Zum 75. Geburtstag:
PLANITZER Anna
SKLEDAR Siegfried
Zum 80. Geburtstag:
GRINSCHGL Franz
PILZ Erna
SENGWEIN Johanna
Zum 81. Geburtstag:
EFERL Rosi
PICHLER Maria

Wir gratulieren allen
herzlich zum Geburtstag
und wünschen
viel Gesundheit!

Für den Rückgang bzw. das Aussterben der verschiedenen
Vogelarten gibt es auch handfeste Gründe. Vogel – und
Insektensterben gehen Hand in Hand.
Hauptursachen sind der Verlust der Lebensräume (Feuchtwiesen, Moore, Trockenhänge, Mähwiesen) und schleichender Rückgang an Insekten und Kleintieren, sowie an Früchten u. Beeren, auch Samen stehen auf dem Speiseplan
und damit verbunden der Verlust der Nahrungsquellen.
Bedingt durch die Veränderungen in der Landwirtschaft
verschwanden immer mehr Lebensgrundlagen für die Vogelwelt.
(Einerseits wurde aus ökonomischen Gründen notwendig,
dass landwirtschaftliche Betriebe ihre Produktionsweise auf
Monokultur umstellen mussten, andererseits verschwinden
immer öfters Wiesenflächen für Ackerkulturen).
Der nächste Aspekt ist die rasant fortschreitende Verbauung von landwirtschaftlichen Flächen für Einkaufszentren,
neuen Straßen etc. Wie bekannt, wird in Österreich täglich
eine Fläche von ca. 30 Fußballfeldern d.s. ca.15 ha verbaut,
die dadurch auch der Natur weggenommen werden.
Es gibt zwar ökologische Ausgleichsmaßnahmen, die sind
leider nur ein sog. Tropfen auf den heißen Stein.
Dabei ist das Verschwinden der Vögel für die Experten
nicht nur ein Problem für sich, sondern auch ein Zeichen
für ein viel grundlegenderes Problem.
Ältere Menschen kennen es noch. Das Trillern der Feldlerche im Steilflug. Dieses Geräusch sucht man heutzutage
vergeblich, ist regelrecht verstummt.

Vogelsterben: Tendenz steigend, das bestätigt u.a. Vogelexperte Mag. Tiefenbacher Michael.
Die permanenten Eingriffe der Menschen in die Natur führen zu einer regelrechten Schieflage des gesamten Ökosystems.

Mit jedem Vogel stirbt ein Lied.
Der Mensch lässt vielen Vogelarten nur noch wenig Luft
zum Atmen. Sogar der Spatz hat Mühe, geeignete Brutplätze und ausreichend Nahrung zu finden.
Es kann beinahe jeder etwas beitragen, um ein gänzliches
Aussterben von Stieglitz, Buchfink, Grünling, Amsel und
Kernbeißer zu verhindern, nämlich durch eine richtige Fütterung.
Egal ob im eigenen Garten, am Balkon oder sogar am
Fenster ist es durch Fütterung möglich, die verschiedenen
Vogelarten näher zu beobachten.
Also machen Sie mit, um den Vögeln ein gesichertes Weiterkommen zu ermöglichen.
In diesem Sinne wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für 2021.

Wir gedenken unseren
verstorbenen Kameraden:
SPATH Wilhelm sen.
Gutmann Josef

Weihnachtswünsche:
Der Vorstand des ÖKB OV Lieboch unter Obmann
Johann ASSL, wünscht allen Liebocherinnen und
Liebochern eine besinnliche Adventzeit und ein frohes Fest
im Kreise ihrer Lieben und einen guten Rutsch ins Jahr 2021.

www.lieboch.gv.at

Johann ASSL, Obmann
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Die Einsatzleitung
Toni Plaschzug
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LIEBOCH gemeinsam gestalten

LIEBOCH gemeinsam gestalten
Amtsstunden im Gemeindeamt

Bergtouren in Osttirol

Montag:
Dienstag:

vom 23.8. – 27.8.2020

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:

Bürgermeister-Sprechstunden

Einfallender Nebel verhüllte die Fernsicht, trotzdem konnten
wir zwischendurch einige Gipfel der Schobergruppe und der
Lienzer Dolomiten bewundern. Danach fuhren wir in unser
Quartier nach Feld in Matrei. Von dort unternahmen wir jeden
Tag eine Tour in der wunderschönen Bergwelt von Osttirol.
Am 24.8.2020 steht eine gemütliche Hüttenrunde auf dem
Programm. Wir wandern oberhalb der Felbertauernstraße
zur Äußeren Steineralm und Inneren Steineralm mit gemütlichen urigen Hütten und genießen die guten hausgemachten
Spezialitäten.
Am 25.8.2020 nützen wir das schöne Wetter und gehen auf
das Böse Weibl 3119 m in der Schobergruppe. Vom Gipfel
bietet sich ein 360 Grad Gipfelpanorama mit Großglockner,
Großvenediger, Hochschober, Glödis und viele 3000er.
Die heutige Tour führte uns über den Grünsee, Schwarzsee
und Grausee auf den Messeling knapp 2.700 m und weiter
zur St. Pöltner Hütte 2.481 m am Felbertauern. Eine landschaftlich abwechslungsreiche Tour, inmitten der grandiosen
Bergwelt der Hohen Tauern, mit Blick auf die höchsten Berge
wie Großglockner, Wiesbachhorn und Venediger.
So schnell vergeht die Zeit, am 27.8.2020 ist schon Abreisetag, fahren aber nicht gleich nach Hause, sondern machen
einen Zwischenstopp beim PP Dolomitenblick und gehen
über den Rudi-Eller-Steig zur Karlsbader Hütte. Eine lohnende Tour mit abwechslungsreichem Gelände, teilweise über
Stock und Stein, Geröll und einige Kletterstellen mit immer
wieder imposanten Blicken in die Lienzer Dolomiten, Laserzwand usw. Und zu guter Letzt, machen wir eine Besuch
in der Karlsbader Hütte mit seiner guten Küche und traten
gestärkt den Rückweg an. Natürlich mussten wir davor den
Laserzsee bewundern.
Wir waren alle begeistert von den abwechslungsreichen interessanten Touren, zusammengestellt und geleitet von Guido Leskovar.
Wir hoffen auf ein coronaresistente Wanderjahr 2021 und
wünschen allen Mitgliedern und Bergfreunden ein frohes
Weihnachtfest und ein unfallfreies gutes Bergjahr
Text und Bilder:
Monika Matjasic

www.lieboch.gv.at

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

Kostenlose Steuerberatung

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

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

Gemeindeamt-Nebenstellen

Kostenlose Konfliktberatung

Vermittlung/Meldeamt
Standesamt
Bürgermeister
Amtsleitung
Buchhaltung
Baureferat
Öffentlichkeitsarbeit

Bereits am Anreisetag fuhren wir die Mautstraße der
Pustertaler Höhenstraße bis zum PP unterhalb der Hochsteinhütte. Nun geht man auf dem gut markierten Wanderweg, einen schönen Höhenweg ca. 650 HM bis zum
Gipfel des Bösen Weibele 2521 m.

DIENSTE UND INFORMATIONEN

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

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

61481
03137/2346
0664/1506409

059 133 6145
059 133 6145-109

Tierarzt
Dr. Alois Haider
Elisabethstraße 6
8501 Lieboch

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

Damian Apotheke

Polizei Lieboch
Telefon:
Fax:

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

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

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

Anfragen unter
Tel.: 03136 / 61 400 - 13

Tagesmütter
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

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!

Redaktionsschluss 8. Februar 2021
Die nächsten Liebocher Nachrichten
erscheinen in der 13. Kalenderwoche.
Alle Beiträge und Einschaltungen
schicken Sie bitte per Email an
ln@lieboch.gv.at

www.lieboch.gv.at

Email: ln@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

