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Nahversorgung ist Lebensqualität

Mit 1. Februar 2021 hat die Familie Schögler aus Fehring den Spar-
Markt in Unterlamm neu übernommen. 
Der Gemeindevorstand überbrachte hiezu herzliche Willkommens-
grüße sowie die besten Wünsche für einen guten Geschäftserfolg. 
Ein Danke an den bisherigen Nahversorger Familie Planer!
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Gedanken 
zur Zeit

Bürgermeister

Liebe Gemeindebewohner!

Bürgermeister
Robert Hammer

Nach wie vor müssen wir alle auf 
Grund der Corona Epidemie nun 
schon lange Zeit mit Einschrän-
kungen leben, die wir uns in die-
ser Form nie vorstellen hätten 
können. Nach wie vor sind die 
Infektionszahlen viel zu hoch und 
wir können nur hoffen, dass die 
Impfungen ehebaldigst zu einer 
Entspannung der Lage beitragen. 
In der Zwischenzeit können wir 
nur durch vernünftiges Handeln 
und dem notwendigen Verant-
wortungsbewusstsein sich selbst, 
den  Liebsten und der Gesellschaft 
gegenüber, diese Krise so gut wie 
möglich gemeinsam bewältigen. 
Niemand von uns hat eine derarti-
ge Situation bisher erlebt. Das Le-
ben wie wir es kennen - alles stets 
als selbstverständlich zu sehen 
- kann so zur Zeit nicht stattfin-
den. Obwohl viele derzeit auf sich 
selbst reduziert sind, sind Vernunft 
und Zusammenhalt im Sinne von 
Gemeinschaft und Gemeinwohl 
von besonderer Wichtigkeit und 
wir müssen mit Zuversicht und 
Gottvertrauen durch diese schwie-
rige Zeit gehen. Wir müssen das 
annehmen, was wir nicht ändern 
können, das Beste daraus machen 
und Einiges vielleicht auch als 
Chance sehen. 
Ich möchte mich aber auch sehr 
herzlich bei jenen Mitbürger/in-
nen bedanken, die bereits am Be-
ginn der Pandemie fleißig Schutz-
masken genäht haben und diese 
unentgeltlich den Menschen in un-
serer Gemeinde zur Verfügung ge-
stellt haben. Aber auch all jenen 
Aktivbürgern, die ehrenamtlich 
Besorgungen und Taxidienste im 

Rahmen der Nachbarschaftshilfe 
erbracht haben und nach wie vor 
erbringen, sei ein Danke ausge-
sprochen. 
Das Coronavirus hat uns in die 
größte Krise nach Ende des 2. 
Weltkrieges geführt, jedoch mit 
dem großen Unterschied, dass 
unsere ältere Generation und un-
sere Vorfahren damals unsagba-
res Leid, Not und Elend ertragen 
mussten, und mit den Schrecken 
des grausamen Krieges konfron-
tiert waren. Diese Generation hat 
dennoch an eine gute Zukunft ge-
glaubt und Österreich zu einem 
blühenden und erfolgreichen Land 
aufgebaut. Im Vergleich dazu geht 
es uns trotz Coronakrise sehr gut 
und trotzdem wird gejammert und 
es sind immer mehr Unglücks-
propheten unterwegs, die Angst, 
Schrecken und Unwahrheiten ver-
breiten.
Vielleicht sollten wir die ganze 
Pandemie auch als Chance sehen, 
mit etwas weniger sehr gut aus-
zukommen und das ist vielleicht 
auch für die Erholung unserer 
Umwelt eine Chance.
Der Zukunftsforscher Matthias 
Horx dazu: „In der neuen Welt 
nach dem Virus spielt Vermögen 
plötzlich nicht mehr die entschei-
dende Rolle - wichtiger sind gute 
Nachbarn und ein blühender Ge-
müse- und Obstgarten!“ Sein Wort 
in Gottes Ohr!

Unsere Eltern und Vorfahren wa-
ren nach dem 2. Weltkrieg nicht 
kleinmütig - die haben angepackt 
und gesagt: „Wir schaffen das!“ 
Aber auch wir werden alles schaf-
fen, wenn der gemeinsame Wille 
dazu da ist und deshalb werden 
wir diese Krise mit Vernunft und 
gutem Willen gewiss meistern.

Das Osterfest ist ein Frühlingsfest 
und lädt uns ein, neuen Lebensmut 
zu fassen und uns an dem Wunder 
der Natur zu erfreuen. Ostern ist 
für uns Christen das Fest der Auf-
erstehung. Feiern wir also nicht 
nur die Auferstehung Christi, son-
dern auch die Auferstehung der 
Zuversicht und der Lebensfreude 
und sagen den Kleinmütigen und 
diesem unheilvollen Virus durch 
Intelligenz, Zusammenhalt und 
Stärke den Kampf an.
Der Frühling hält Einkehr, die Na-
tur blüht auf, stehen auch wir auf, 
halten wir gut zusammen und las-
sen uns nicht unterkriegen - freu-
en wir uns am Leben und an der 
Schönheit der Natur in unserem 
wunderbaren Heimatort.

In diesem Sinne wünsche ich allen 
ein frohes und gesegnetes Oster-
fest und vorallem von ganzen Her-
zen beste Gesundheit.

Euer Robert Hammer,
Bürgermeister
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Gemeindebürger/Innen!

Am 8. März wurde der Weltfrau-
entag gefeiert. Dies ist der Anlass, 
den Frauen in unserer Gemeinde 
ein „Danke“ auszusprechen.

Danke für die großartige Leistung 
in der Familie, wo zurzeit sehr viel 
gefordert wird bezüglich Home-
schooling, Homeoffice, Haus, 
Garten, Wohnung, usw.
Ein Dank auch den Frauen, die sich 
trotz der nicht einfachen Situation 
durch Courage in der Gemeinde 
einbringen, wie z.B. die „Blumen-
frauen“, damit unsere Gemeinde 
erblüht und gepflegt wird.
Aber auch denjenigen, die sich eh-
renamtlich oder „unscheinbar und 
unauffällig“ einbringen, muss ein 
Dank ausgesprochen werden.

Das Ganze funktioniert aber nur 
durch Zusammenhalt, respektvol-
len und wertschätzenden Umgang 
in der Familie und in der Gesell-
schaft.

Gemeinsam können wir auch in 
der Gemeinde unser Umsetzungs-
programm voranbringen.
So konnte in Stambach die Brücke 
erneuert werden, da die alten Roh-
re bereits beschädigt waren und 
es notwendig war, diese auszu-
tauschen. Diese Erneuerung dient 
ebenso dem Hochwasser entge-
genzuwirken. Einige Bäche konn-
ten bereits geputzt werden, jedoch 
ist da noch einiges zu tun. 
Auch das neu errichtete Abfall- 
und Wirtschaftsgebäude ist eine 
Bereicherung für die Gemeinde.

Das Projekt „Mensch & Natur“ ist 

in vollem 
Gange. Der 
K i n d e r -
garten hat 
„seinen Ap-
f e l b a u m “ 
bereits ge-
setzt und 
auch einen 
Naschgar-
ten gestaltet. Die Blumenwiese 
wird noch in nächster Zeit folgen.

In diesem Sinne wünsche ich allen 
eine gesunde Zeit und Frohe Os-
tern.

Mit freundlichen Grüßen:
Frau Vizebürgermeister

Maria Maurer

Worte der Vizebürgermeisterin

Wir gratulieren recht herzlich

DI Raphael 
Hartner, MSc

Magland 90
zum mit Erfolg bestan-
denen Masterstudium 
„International Industrial 
Management“ - Master 
of Science - an der FH 
Joanneum Kapfenberg

Victoria Neubauer
Oberlamm 76

zum mit Erfolg bestan-
denen Bachelorstudium 
„Sport- und Bewegungs-
wissenschaften“ - Ba-
chelor of Science - an 
der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz

Dominik Heschl
Unterlamm 35

zur bestandenen Berufs-
reifeprüfung an der HTL 
Graz-Gösting.

David Tschandl
Oberlamm 22

zur mit ausgezeichne-
tem Erfolg bestandenen 
Lehrabschlussprüfung 
im Lehrberuf Kraftfahr-
zeugtechniker.
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Informationen der Gemeinde

Poolbefüllung

Die Gemeinde Unterlamm wird 
im Großteil des Ortsgebietes mit 
Ortswasser aus dem Hochbehäl-
ter Kögelberg der Stadtgemeinde 
Fürstenfeld versorgt.
Da es mit den ersten warmen 
Tagen immer wieder zu Versor-
gungsengpässen kam, weil meh-
rere Poolbesitzer gleichzeitig ihre 
Pools befüllen, gelten ab sofort 
folgende Richtlinien:
1. Jede Befüllung eines Pools 

Bericht des Kassiers
Geschätzte 
Gemeinde-
bürgerinnen 

& Gemeinde-
bürger!

L a n g s a m , 
aber sicher 
bricht der 
Frühling über 
unser wun-

derschönes Unterlamm herein. 
Unsere fleißigen Landwirte haben 
auf ihren Äckern jede Menge zu 
tun und sorgen damit zugleich für 
ein malerisches Landschaftsbild.
„Jeder Frühling trägt den Zauber 
eines Anfangs in sich“
Erfreuliches darf auch in punkto 
Wohnraumschaffung verkündet 
werden: In naher Zukunft werden 
in Unterlamm insgesamt sieben 
Reihenhäuser zu je 85m² entste-
hen, die von der Köflacher Sied-
lungsgenossenschaft (SGK) er-
richtet werden.
Auch wenn sich leider der Bau des 
neuen und großen Rückhaltebe-

ckens auf den Herbst dieses Jah-
res verschieben wird, sind diese 
Hochwasserschutzmaßnahmen für 
unsere geliebte Heimatgemeinde 
ein wichtiges und unverzichtbares 
Projekt, wenn man bedenkt, was 
uns im August vergangenen Jahres 
widerfahren ist.
Für künftige Bauvorhaben und 
somit Abänderungen des Flächen-
widmungsplanes kann man sagen: 
Es ist nicht leicht und eigentlich ein 
Wahnsinn. Aber unser Herr Bür-
germeister, samt seinem ganzen 
Team, kämpft wie ein Löwe, um 
den Anliegen unserer geschätzten 
Gemeindebürgerinnen & Gemein-
debürger gerecht zu werden.
Diesmal möchte ich Sie auch ger-
ne an die Förderungen seitens der 
Gemeinde Unterlamm informie-
ren bzw. erinnern:
* Solaranlage je m² 40€ (bis max.
   15m² 600€)
* Photovoltaikanlagen 500€
* Scheitholzofen 250€
* Pellets und Hackschnitzelhei
   zung 400€

* Fernwärmeanschluss 400€
* Elektrofahrrad 100€

Ich möchte Sie auch herzlich zum 
großen steirischen Frühjahrsputz 
einladen, der heuer am Samstag, 
24.04.2021 stattfinden wird. Tra-
gen wir gemeinsam einen wichti-
gen Teil dazu bei, um die Wälder 
und Straßengräben Unterlamms 
vom unverständlich abgelagerten 
Müll zu befreien.
Meine Gedanken sind zurzeit auch 
bei unseren großartigen heimi-
schen Gaststätten und all den vom 
Tourismus lebenden Betrieben, 
die es zurzeit ganz bestimmt nicht 
leicht haben. Ich wünsche ihnen 
rasche Normalität, nach der wir 
uns schon alle sehr sehnen.

Frohe Ostern und einen wunder-
schönen Frühlingbeginn wünscht 
Ihnen:

Euer GK Schaar Andreas
#bleibtbittegesund

#stolzaufunterlamm
#gemeinsamfürunterlamm

von der Ortswasserleitung ist bei 
Herrn Leitgeb, Tel. 0676/5811553 
zu melden. 
2. Die Meldung hat mindestens 3 
Tage vor der geplanten Poolbefül-
lung unter Angabe der Füllmenge 
zu erfolgen.
3. Eine Befüllung von Pools, 
Schwimmteichen etc. hat aus-
nahmslos von Montag bis Don-
nerstag zu erfolgen.
Von Freitag bis Sonntag sowie 
an Feiertagen gibt es von der 
Ortswasserleitung ein absolutes 
Füllverbot.

Abzugeben

Schwerlastrohre, DN 1000, Beton 
Durchmesser 1 m, gratis abzuge-
ben. Anfragen an Herrn Joe Leit-
geb 0676/5811553
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Wie jedes Jahr findet auch heuer 
wieder der steirische Frühjahrs-
putz statt, um achtlos weggewor-
fenen Müll entlang der Wege und 
Straßen einzusammeln.

Aufgrund der Corona-Pandemie 
ist heuer ein gemeinsames Ein-
sammeln des Mülls leider nicht 
möglich, da nur Personen aus zwei 
Haushalten zusammentreffen dür-
fen.

Aus diesem Grund ersuchen wir 
die gesamte Bevölkerung, am 
Samstag, den 24. April  
in ihren jeweiligen Ortsbereichen 
den Müll zu sammeln und an-
schließend beim Bauhof abzuge-
ben. 

Um die Gemeinde flächendeckend 
säubern zu können, geben sie bitte 
ein paar Tage vorher im Gemein-

deamt telefonisch bekannt, in wel-
chen Gebieten sie sammeln!

Die Müllsäcke und Gewinnkarten 
werden ab Mitte April im Gemein-
deamt oder beim Bauhof ausgege-
ben. 
Für alle, die am Frühjahrsputz 
mitwirken, gibt es ein Gewinn-
spiel, wo es wertvolle Preise zu 
gewinnen gibt.

Verunreinigungen durch Hundekot
Wir ersuchen alle Hundebesitze-
rInnen, ihre Hunde an der Leine 
zu führen sowie dafür Sorge zu 
tragen, dass der Hundekot entspre-
chend entsorgt wird. Bitte sorgen 
sie dafür, dass ihre Hunde Geh-
steige, Geh- und Radwege, Spiel-
platz, Blumenbeete, sowie ande-
re öffentliche Begegnunszonen 
nicht verunreinigen. Es wurden 
in Unterlamm eigens an 3 Stellen 
Hundekot-Sackerl-Spender aufge-
stellt, wo sie gratis diese Sackerl 
entnehmen können.
Es ist absolut nicht verständlich, 
warum Hundebesitzer ihre Hun-
de in unseren Blumenbeeten ihre 

Notdurft verrichten lassen - wie 
auf dem nebenstehenden Foto er-
sichtlich, werden sogar die Blu-
menbeete Richtung Kirche ver-
schmutzt. Es ist absolut nicht in 
Ordnung, dass dann fremde Per-
sonen diese Kothaufen entfernen 
müssen.
In Zukunft werden Personen, die 
den Vorschriften zuwiderhandeln 
zur Entfernung, Reinigung oder 
zur Kostentragung für die Reini-
gung herangezogen.

Wir danken an dieser Stelle auch 
allen HundebesitzerInnen, die sich 
in diesem Zusammenhang vor-

bildlich verhalten und sich an die 
Regeln halten.

Nach den schweren Erdbeben Ende Dezember in Kroati-
en hat es in unserer Gemeinde eine Spendenaktion für die 
Stadt Petrinja, aus der unsere Gemeindebürgerin Silvija 
Koller stammt und deren Familie auch schwer getroffen 
wurde, gegeben. Frau Koller möchte sich auf diesem Wege 
bei der ganzen Bevölkerung sehr herzlich für die vielen 
Spenden bedanken!
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Mitteilung der Gewässeraufsicht
Seitens der Bundeswasserbauver-
waltung wird mitgeteilt, dass auf 
Grundlage des Wasserrechtsgeset-
zes die Hochwasserabflussberei-
che entlang der Bäche permanent 
frei zu halten sind, unabhängig 
davon ob die jeweiligen Gewäs-
serstrecken grundbücherlich als 
öffentliches Wassergut ausgewie-
sen sind oder nicht. (Entsprechend 
§ 48 Abs. 1 Wasserrechtsgesetz).
Bei den Gewässerbegehungen der 
Gewässerzustandsaufsicht waren 
mehrfach Rasen-, Kompost- und 
Grünschnitthaufen, Holzstapel, di-
verse Baustoffe sowie Bauschutt-
ablagerungen im Abflussbereich 
der Gewässer anzutreffen.
Diese verursachen im Hochwas-
serfall bei Durchlässen und Brü-
cken Verklausungen, welche wie-
derum ein schnelleres Ausufern 
des Baches und mehr Schäden zur 
Folge haben.
Bei landwirtschaftlichen Nutz-
flächen dürfen Siloballen, Hack-

guthaufen, Futtermittel oder ähn-
liches nur außerhalb des HQ 100 
Abflussbereiches gelagert werden!
Die Mitarbeiter der Baubezirks-
leitung Südoststeiermark sind 
im Zuge der Gewässeraufsicht 
verpflichtet, Ablagerungen im 
Böschungsbereich (Abflussquer-
schnitt) bei der Bezirkshaupt-
mannschaft Südoststeiermark als 
zuständige Wasserrechts- und Na-
turschutzbehörde zur Anzeige zu 
bringen.
Die Schlägerung und Entfernung 
von Uferbewuchs 
entlang von Fließ-
gewässern ist nur 
im Einvernehmen 
mit dem zustän-
digen Gewässer-
meister gestattet.
Im Februar wurde 
in Teilbereichen 
der Grenzverlauf 
zwischen dem öf-
fentlichen Wasser-

gut und den angrenzenden Grund-
stücken am Lehenbach seitens der 
Gewässeraufsicht wiederherge-
stellt und die Grenzen mit Metall-
marken und Holzpflöcken ersicht-
lich gemacht. 
Alle Anrainer werden aufgefor-
dert, den Grenzverlauf zum Le-
henbach zu beachten und genü-
gend Abstand zu halten. 

Zuständiger Gewässermeister 
ist Herr Paul Lamprecht (Mobil: 
0676/86643226).

L O H N A R B E I T E N 

MARKUS WIPPEL 
RUNDBALLEN PRESSEN, SCHWADEN, 

MULCHARBEITEN, KURZSCHNITT-
LADEWAGEN SOWIE DIVERSE 

LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITEN 
  

im Raum Feldbach, Fürstenfeld und Jennersdorf 

wippelsheu@gmx.at 0664 3534718 
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STELLENAUSSCHREIBUNG 
Der Abfallwirtschaftsverband Feldbach sucht zum ehestmöglichen Zeitpunkt für 40 

Wochenstunden einen/eine 

Umwelt- und Abfallberater/in. 
Aufgaben: 
 Beratung von Gemeinden, Bürger/innen und Betrieben in abfallwirtschaftlichen Belangen 
 Durchführung und Unterstützung von abfallwirtschaftlichen (Gemeinde-) Projekten  
 Vorträge/Referate in Schulen, Umsetzung von Schulprojekten 
 Erstellung von schriftlichen Informationen für Gemeindezeitungen und regionale Medien 
 Organisation und Durchführung von Exkursionen und Schulungen für GemeindemitarbeiterInnen 
 Koordination/ Kommunikation zwischen Gemeinden, Entsorgern, Behörden und Institutionen 
 Diverse administrative Tätigkeiten 
 
Anforderungsprofil: 
 Matura (oder/und) 
 Ausbildung im Bereich Umwelt (Abfallwirtschaft) 
 Sehr gute EDV-Kenntnisse (Microsoft Office) 
 Führerschein B und eigener PKW 
 Bei männlichen Bewerbern: abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst 
 
Persönliche Eigenschaften: 
 Selbstständige Arbeitsweise und Eigeninitiative 
 Vorbildwirkung in Umweltbereichen 
 Kontaktfreudigkeit, Teamfähigkeit 
 Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit 
 
Unser Angebot: 
Nach fundierter Einschulung übernehmen Sie eigenständig die oben angeführten Aufgaben. Die 
Entlohnung erfolgt in Anlehnung an die Bestimmungen des Steiermärkischen Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetzes als Angestellte/r nach der Entlohnungsgruppe b mit dem monatlichen 
Mindestbezug von € 2.167,80 brutto. Sie haben im Rahmen der abwechslungsreichen Tätigkeiten auch 
die Möglichkeit, selbst Ideen einzubringen und umzusetzen. Durch die Bereitschaft zur Weiterbildung 
und Innovation besteht die Möglichkeit einer höheren Entlohnung. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevante Zeugnisse), die 
Sie bitte bis spätestens 23.04.2021 schicken bevorzugt elektronisch an 

awv.feldbach@abfallwirtschaft.steiermark.at 
oder per Post an den 

Abfallwirtschaftsverband Feldbach 
ÖKO-Platz 1, 8330 Feldbach 

 
Der hohe Standard der Abfallvermeidung und -trennung in Österreich wäre ohne die kommunale 
Umwelt- und Abfallberatung undenkbar, muss jedoch noch stark ausgebaut werden! Davon profitiert 
die Geldtasche der Bürger und die Umwelt! Tragen auch Sie zum Ausbau dieser Erfolgsgeschichte bei! 
 

Für den AWV Feldbach, 
 
 
 
 
 

Obmann Bgm. Manfred Reisenhofer 

Ab in den Ruhestand
Unser Gemeindearbeiter Johann Freißmuth feierte kürzlich seinen 65. Geburtstag  
und geht mit 1. April 2021 in den wohlverdienten Ruhestand. 
Bürgermeister Robert Hammer und alle Kollegen der Gemeinde Unterlamm bedan-
ken sich bei unserem Hans für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm 
alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.
Zukünftig richten Sie bitte Ihre Anliegen an unseren Bauhofleiter Josef Leitgeb, 
Tel. 0676/5811553.
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Leider war es auch in den letzten 
Monaten durch die noch immer 
vorherrschende Corona-Pandemie 
nicht möglich, unser reguläres 
Eltern-Kind-Programm durchzu-
führen. Trotzdem waren wir nicht 
untätig und haben durch einige 
Aktivitäten auf uns aufmerksam 
gemacht. Nach den schrecklichen 
Erdbeben in Kroatien hat sich 
unsere Eltern-Kind-Gruppe ent-
schlossen, eine Spendenaktion für 
Petrinja durchzuführen. Wir konn-
ten uns über enorm viele Spenden 
von Lebensmitteln, Hygienearti-
keln, Kinderspielzeug, Windeln 
und auch Werkzeug freuen. Die 
Freiwillige Feuerwehr hat dan-
kenswerter Weise diese Artikel 
mit dem Klein LKW in die betrof-
fene Gemeinde gebracht. 

Alle schulpflichtigen Kin-
der erhielten von uns einen 
Brief mit einem Gedicht 
über  das Unlustmonster 
und eine Packung Smar-
ties, um die Lernpausen 
angenehm zu gestalten. 

Im Februar  baten wir die 
Familien, uns Fotos über 
ihr schönstes Platzerl in 

Unterlamm zukommen zu lassen, 
einige davon haben wir auf dieser 
Seite veröffentlicht.

Wir hoffen, dass sich die Lage in 
den nächsten Monaten entspannt 
und wir wieder langsam mit Akti-

vitäten für unsere Familien starten 
können.

Frohe Ostern und einen schönen 
Frühlingsbeginn wünscht das

Eltern-Kind-Team
Unterlamm



9Mensch & Natur



10 März 2021Informationen

  

 

 
 

Energie-Förderungen für Private 2021 
Stand: 19.02.2021 

 

Photovoltaik 
 

Bund: (KliEn-Förderung) 
0 bis 10 kWp: € 250/kWp 
für jedes weitere kWp >10 bis 20 kWp: € 200/kWp 
für jedes weitere kWp >20 bis 50 kWp: € 150/kWp 
 

 

Gemeinde Unterlamm: 
€ 500 pauschal 
 
Die Gemeindeförderung kann nur für jene Leistung 
beantragt werden, die nicht vom Bund gefördert wird. 
 

Thermische Solaranlagen 
 

Land Stmk.: 
bis 10 m²: max. € 150/m² 
für jeden weiteren m²:  
max. € 100  
 

 

Bund: 
max. € 700  
 

Die Kombination mit Landes- und 
Gemeindeförderung ist möglich.  
 

 

Gemeinde Unterlamm: 
€ 40/m²,  
max. 15 m² 

Holzheizungen | Nah- und Fernwärme 
 

Land Stmk.: 
Umstieg von Öl/Gas/Kohle-
Allesbrenner/Strom auf 
Scheitholz oder Kombikessel: 
max. € 2.000, Zuschläge möglich 
 
Umstieg von Öl/Gas/Kohle-
Allesbrenner auf Pellets oder 
Hackschnitzel: 
max. € 3.600, Zuschläge möglich 
 
Anschluss an Nah-/Fernwärme:  
max. € 1.400 
 

 

Bund: 
Umstieg von Öl/Gas/Kohle-
Allesbrenner/Strom auf Scheitholz, 
Pellets, Hackschnitzel oder Nah-/ 
Fernwärme: 
(„Raus-aus-Öl-Bonus“) 
max. € 5.000 
 
Umstieg von einer alten Holzheizung 
auf Pellets oder Hackschnitzel: 
max. € 800 
Pelletkaminöfen: € 500 
 

Die Kombination mit Landes- und 
Gemeindeförderung ist möglich.  
 

 

Gemeinde Unterlamm: 
Scheitholz: € 250 
Hackschnitzel, Pellets, Nah-
/Fernwärme: € 400 

Wärmepumpen 
 

Land Stmk.: 
Umstieg von Öl/Gas/Kohle-Allesbrenner/Strom auf 
Erd- oder Grundwasserwärmepumpen: 
max. € 3.600 
 
auf Luftwärmepumpen: 
max. € 1.000, Zuschlag möglich 

 

Bund: 
Umstieg von Öl/Gas/Kohle-Allesbrenner/Strom auf 
Wärmepumpen:  
(„Raus-aus-Öl-Bonus“) 
max. € 5.000 
 
Die Kombination mit Landes- und Gemeindeförderung ist 
möglich.  
 

Thermische Sanierung 
 

Land Stmk.: 
Kleine Sanierung: 
15 %iger Annuitätenzuschuss 
 

Umfassende, energetische Sanierung: 
30 %iger Annuitätenzuschuss oder 15 %iger 
Direktzuschuss 
 

 

Bund:  
(„Sanierungsscheck“) 
Direktzuschuss bis max. € 9.000  
 
Die Kombination mit Landesförderung ist möglich.  

 
Als Einreichstelle und für nähere Informationen steht das Team der Lokalen 
Energieagentur – LEA zur Verfügung: Auersbach 130, 8330 Feldbach, Telefon 
03152/8575-500, www.lea.at. 
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Sehr geehr-
te Unter-
lammerIn-
nen!                           
Ich möch-
te dies zum 
Anlass neh-
men, um 
mich und 
mein Unter-

nehmen vorzustellen.

Mein Name ist Sabrina Frewein, 
ich bin 34 Jahre alt und wohne 
jetzt mittlerweile seit gut einem 
Jahr mit meiner Familie in Un-
terlamm. Einige werden wissen, 
dass ich und mein Partner gerade 
dabei sind, ein Haus zu bauen und 
im Herbst unsere Tochter geboren 
wurde. Ich bin Diplomierte Ge-
sundheits- und Krankenschwester, 
Kinderbetreuerin und habe vor ei-

nigen Jahren die Zusatzausbildung 
zur Diplom Aromapraktikerin ge-
macht. Bereits in meiner Tätigkeit 
als Gesundheits- und Kranken-
schwester durfte ich vielen meiner 
Kolleginnen und Kollegen in der 
ganzen Steiermark die Aromapfle-
ge näher bringen. Auch einige 
Projekte, unter anderem den „Duf-
ten Kindergarten“ durfte ich schon 
durchführen. Somit habe ich mein 
kleines Unternehmen  AROMA-
LEBEN aufgebaut.

Ich biete meinen Kundinnen indi-
viduell auf jeden persönlich abge-
stimmte Aromamischungen, um 
sie in allen Lebenslagen optimal 
zu unterstützen.

In kleinen Runden informiere und 
berate ich sie gerne über die Wir-
kung und Einsatzmöglichkeit äthe-

r i s c h e r 
Öle, fetter 
Pflanzen-
öle sowie Hydrolaten.

Möchten sie sich einmal etwas 
Gutes tun, biete ich ebenso Aro-
mastreichungen individuell bei ih-
nen zu Hause an.

Ich hoffe ich habe ihre Neugierde 
geweckt!

Ich bin telefonisch unter 
0664/5236554 erreichbar, sowie
auf der Homepage 
www.aromaleben.at .
Bei Fragen oder Interesse bin ich 
gerne für sie da.
Bis dahin, bleiben sie gesund!

            Sabrina Frewein 
                                                      

Neuer Betrieb in Unterlamm

Bitte um eine Spende
Die Orgel in der Pfarrkirche Un-
terlamm wurde im Jahre 1918 
erbaut, 2002 erfolgte die letzte 
Reparatur. Im Juli 2020 wurde 
die Orgel vom zuständigen Refe-

renten der Diözese Graz-Seckau 
begutachtet und ein dringender 
Sanierungsbedarf festgestellt. Die 
Kosten für die Sanierung belaufen 
sich auf €25.000,-- und es ist für 
unsere kleine Pfarre nicht möglich, 
diese ganze Summe aufzubringen. 
Deshalb ergeht die Bitte um eine 
Spende an die Bevölkerung. Bit-
te helfen Sie mit ihrer Spende ein 
wertvolles Kulturgut von Unter-
lamm zu bewahren!

In der Pfarrkirche ist eine Spen-
denbox aufgestellt, man kann aber 
auch mittels Überweisung spen-
den. Bankverbindung: 

RB Region Fehring, 
IBAN: 

AT90 3807 1002 0300 1039.

Herzliches Vergelt`s Gott!

Dr. Franz Friedl, 
Pfarrer Mag. Marian Debski

sowie der Pfarrgemeinderat und 
Wirtschaftsrat
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Neues vom Kindergarten

Kindergarten

Faschingsfest – Upcycling Deko
Für unsere Faschingsdekoration 
haben wir heuer wertfreies Materi-
al verwendet. Aus alten Zeitungen 
und Werbeprospekten haben wir 
mit den Kindern Hexentreppen 
und große Faschingsblumen gefal-
tet. Die Kinder erfahren dadurch, 
dass auch „Müll“ wieder aufge-
wertet werden kann (Upcylcing).
Das Faschingsfest in diesem Kin-
dergartenjahr wurde mit lustigen 
Tänzen und spannenden Wettspie-
len im großen Bewegungsraum 
gefeiert. Der Faschingskrapfen bei 
der Jause rundete diesen spaßigen 
Tag ab.
 

Apfelbäume für den 
Kindergarten

Über die Arbeitsgruppe „Natur 
und Umwelt“ mit dem Projektlei-
ter Hermann Lang haben wir zwei 

Apfelbäume für unseren Kinder-
garten bekommen. Tatkräftig 
hat Hermann die Apfelbäume 
eingepflanzt und wissenswerte 
Informationen über die Notwen-
digkeit von Streuobstwiesen 
deutlich gemacht. Die Kinder 
haben fleißig beim Pflanzen ge-
holfen. Wir hoffen auf eine rei-
che Ernte und freuen uns auch, 
dass wir in unserer pädagogi-
schen Arbeit die Jahreszeiten 

nun vor Ort an einem Obstbaum 
(Blüte, Frucht, Ernte, …) mit den 
Kindern erleben können.
Weiters haben wir Beerensträu-
cher gepflanzt, die den Kindern 
als Naschgarten zur Verfügung 
stehen.
 

Naturbeobachtungen - 
Frühlingsblumen

Im März haben wir mit den Kin-
dern gemeinsam Frühlingsblu-
men eingepflanzt. Anhand von 
Bildmaterial konnten die Kinder 
Frühlingsblumen bestimmen und 

zuordnen. Auf unserem Na-
turforschertisch und bei den 
Blumentöpfen im Garten 
können die Kinder nun die 
Entwicklung von der Blu-
menzwiebel bis hin zur blü-
henden Pflanze beobachten 
und erforschen. Vielleicht 

werden dabei Schmetterlinge, Bie-
nen oder Hummeln entdeckt   

Werkbank
Die Werkbank wurde wieder er-
öffnet! Hier lernen die Kinder Be-
schaffenheit von Materialien, de-
ren Gestaltungsmöglichkeiten und 
die Verwendung von Werkzeugen 
kennen und erweitern dadurch ihre 
Sachkompetenz.
Nach einer Explorationsphase 
folgt eine schöpferische Phase.
Der Gestaltungsprozess zur Her-
stellung von Werken nimmt dabei 
einen wichtigeren Stellenwert als 
die Werke selbst ein.
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Durch schöpferische Prozesse er-
leben Kinder Selbstwirksamkeit, 
die wesentlich zur Entwicklung 
ihrer Identität beiträgt. 

 Ostern im Kindergarten
Die österlichen Bräuche haben wir 
in diesem Kindergartenjahr auch 
kulinarisch, mit allen Sinnen er-
fahren. Zu Beginn der Fastenzeit 
gab es eine Fastensuppe. Danach 
haben wir mit den Kindern, natür-
lich unter Einhaltung aller Hygie-
nemaßnahmen, eine Fastenbreze 
gebacken. Kurz vor den Osterfe-
rien haben wir auch einen Germ-
hasen mit den Kindern gebacken. 
Die Kinder lernen dabei hauswirt-
schaftliche Tätigkeiten kennen 
und erwerben ganz nebenbei auch 
mathematische Kenntnisse durch 

das Wiegen und Zählen der Zuta-
ten.
Für den Palmbuschen bzw. Oster-
strauch haben wir dieses Jahr ein 
Osterei mit Seiten von alten Lie-
derbüchern gestaltet, die sonst im 
Müll gelandet wären. 

Kreativität macht Schule
Dem vielfältigen Bildungsangebot 
der Mittelschule Fehring wurde 
nun ein weiterer Bereich hinzuge-
fügt: Kreativität & Persönlichkeit. 
Es handelt sich dabei um einen 
Wahlbereich, welcher ab der 7. 
Schulstufe gewählt werden kann. 
Interessierten Schülerinnen und 
Schülern wird die Möglichkeit 
geboten, ihr schöpferisches Po-
tenzial zu entfalten, indem sie sich 
aktiv mit möglichst vielen bildne-
rischen Bereichen und künstleri-
schen Ausdrucksformen ausein-
andersetzen. Darüber hinaus steht 
die Förderung der Kreativität in 
vielen Lebensbereichen im Sinne 
der Entwicklung der Gesamtper-
sönlichkeit im Mittelpunkt. Ziel 
dieses neuen Schwerpunktes ist 

es laut den dafür hauptverantwort-
lichen Pädagoginnen Katarina 
Schmidt und Marlen Auer, die Ju-
gendlichen in ihrer Persönlichkeit 
zu stärken und in der Entfaltung 
ihrer kreativen Potenziale zu un-
terstützen. Die Schülerinnen und 
Schüler haben also nunmehr die 
Wahl zwischen vier Schwerpunk-
ten: Natur & Technik, Gesundheit 
& Sport, Sprachen und Kreativität 
& Persönlichkeit.  Mehr Infos un-
ter: www.mittelschulefehring.at 

Mittelschule Fehring als ÖKO-
LOG-Schule ausgezeichnet

Die Schulgemeinschaft der Mit-
telschule Fehring freut sich über 
die Verleihung des Zertifikates 
„ÖKOLOG-Schule“ durch das 
Bildungsministerium. 
ÖKOLOG-Schulen ori-
entieren sich an den 
Grundsätzen der Ge-
sundheitsförderung, der 
Umweltbildung sowie 
an Nachhaltigkeitskon-
zepten.  Die Auszeich-
nung erfolgte als Zeichen 
der Wertschätzung für 

durchgeführte Projekte wie „Ge-
sunde Schule“ in Zusammenarbeit 
mit der Gesundheitskasse, Um-
weltprojekte mit dem Umweltbil-
dungszentrum Graz, „Lebensraum 
Raab“ mit der Berghofer Mühle, 
„Lebensmittel Wasser“ mit dem 
Wasserverband, alljährliche Teil-
nahme am Aktionstag „saubere 
Steiermark“, Energiespar-Aktio-
nen und Aktivitäten im Sinne einer 
umweltbewussten Lebensschule. 
Projektleiterin und Biologielehre-
rin Regina Halbedl und Direktor 
Johann Wendler nahmen stellver-
tretend für das gesamte Team der 
Mittelschule Fehring das ÖKO-
LOG-Zertifikat entgegen.

Mittelschule Fehring
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Cold Water Challenge 

Die Cold Water Challenge machte auch vor der Theatergruppe Unterlamm keinen Halt. Nominiert 
vom Theaterverein Riedlingsdorf aus dem Burgenland, galt es die Bezahlung einer Jause für die 
Riedlingsdorfer um jeden Preis zu vermeiden. Aus diesem Grund wagten acht tapfere Mitglieder den 
Sprung ins kalte Wasser. Als Schauplatz wurden am 15. August 2014 die Naturteiche in Unterlamm 
gewählt. Und da wir eine Theatergruppe sind, haben wir dabei gleich das Stück „Der Froschkönig“ 
neu inszeniert. Bereits die Dreharbeiten sorgten für zahlreiche Lacher. Das Video kann nachgesehen 
werden unter www.youtube.com unter Cold Water Challenge Theater Unterlamm! 

 

 

Geburtstagsfeier des Obmannes  

Am 16.08.2014 lud der Obmann Alois Wiesler zur Feier seines 50. Geburtstages. Bei schönem Wetter 
grillte das Geburtstagskind persönlich auf. Obmann-Stellvertreter Josef Hartner überbrachte im Namen 
des Vereins herzliche Glückwünsche und überreichte eine originelle Karikatur. Am Laufe des 
Nachmittags gab es „besondere Weisheiten“ zum neuen Lebensabschnitt, vorgetragen von Elli 
Riegler-Fuchs, sowie einen Auftritt der Volkstanzgruppe Unterlamm. Ein weiteres Highlight folgte am 
Abend: Die etwas in die Jahre gekommenen Märchenfiguren Rapunzel (Kathi Pfeifer), 
Schneewittchen (Tanja Wagner), Hans im Glück (Andreas Schaar) sowie Rotkäppchen (Marlies 
Wiesler) und der böse Wolf (Josef Fuchs) begaben sich zur Feier des Tages auf Rollator und Krücken 
vom Altersheim zum Obmann, um ihm persönlich zum Runden zu gratulieren und ihm einen Ausblick 
auf die noch „ferne“ Zukunft zu geben! In diesem Sinne bleibt noch Eines zu sagen: 

50 lange Jahre, 40 graue Haare, 30 Falten im Gesicht, 20 Kilo zu viel Gewicht? 10, 9, 8 und 7 – wo 
ist nur die Zeit geblieben? 6, 5, 4, 3, 2 – 50 Jahre schon vorbei! Nur 1, was ich dir heute sage: 
Herzlichen Glückwunsch! Gesundheit und Power für die nächsten 50 Jahre! 

 

 H I N T E R  D E N  
 K U L I S S E N !  

Rückblick
Wie jedes Jahr, sollte hier eigent-
lich ein kurzes Resümee über das 
im Jänner von uns durchgeführte 
Theaterstück erfolgen. Da unsere 
Theateraufführungen coronabe-
dingt nicht stattfinden konnten, 
werden wir nun, auch anlässlich 
unseres 20jährigen Theaterjubi-
läums, Rückblicke in die Vergan-
genheit machen. 
Beginnen möchten wir mit unse-
rer Entstehungsgeschichte: Schon 
in der Zwischenkriegszeit des vo-
rigen Jahrhunderts wurden unter 
der Leitung des Lehrkörpers der 
Schule in Unterlamm anspruchs-
volle Theaterstücke gespielt. Ei-
nige Zeit später wurden, unter der 
Regie von Josef Hammer, im da-
maligen Gemeindehaus und später 
im Gasthaus Wallner bis Ende der 
70er Jahre abendfüllende Stücke 
dem Publikum dargebracht. Die 
Theatergruppe „neu“ wurde im 
Jahre 2000 von einigen theaterbe-
geisterten Unterlammern gegrün-
det und Frau Johanna Dobida als 
Obfrau bestellt. Das erste Thea-
terstück wurde im Jänner 2001 im 
Mehrzwecksaal der Volksschule 
Unterlamm gespielt. Das lustige 
Volksstück war ein voller Erfolg 
und seit dieser Zeit werden ver-
gleichbare Stücke für das Pub-
likum aufgeführt. Im Jahr 2009 
wurde unter großem finanziellen 
und zeitlichen Aufwand eine neue 
Bühne gebaut. Die Bühne bietet 
den Spielern mehr Platz und ist 
für die Besucher auch leichter ein-
zusehen. Durch die großzügigen 
Räumlichkeiten können wir unser 

Publikum auch während der 
Pausen mit Getränken, Kaffee, 
Mehlspeisen und Broten ver-
wöhnen. Die nächste größere 
Anschaffung war eine Mikro-
fonsprechanlage im Jahr 2017. 
Der große Zuspruch unserer 
Besucher ermutigt und moti-
viert uns, den eingeschlagenen 
Weg auch in Zukunft weiter zu 
verfolgen.
Zu den ersten Theaterstücken 
zählten unter anderem Schwin-
del in St. Wendelin (2002), Die 
drei Dorfheiligen (2003), Der 
verkaufte Großvater (2004), 
die Prozesshansln (2005) und 
Der Kurschatten (2006).

Runde Geburtstage
Im ersten Quartal 2021 gratu-
lierten wir unserem Geburts-
tagskind Markus Wagner zum 
40. Geburtstag. 
Wir wünschen viel Glück, Ge-
sundheit und schöne Momente 
im neuen Lebensjahr! 

Ostern
Ich ging im grünen Gras und 

dachte dies und das –
da sprang ein Häslein 

vor mir auf
und nahm feldüber sei-

nen Lauf.
Nun ratet, was ich fand,

gerad, wo es wegge-
rannt!

„Ein Nest!“ – „Mit 
Eiern!“

„Wie viel?“ – „Acht!“
Jawohl, ich hab sie mitgebracht.

Hier, teilt sie richtig aus,
und wohl bekomm der Schmaus!

In diesem Sinne wünschen wir 
der Unterlammer Bevölkerung ein 
frohes Osterfest!
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Tourismusverband

Tourismus

Aktuelle Information zum 
Corona-Virus

Unsere Gastgeber warten auf die 
Urlaubsgäste, auch wenn ein Ur-
laub bedauerlicherweise aufgrund 
der Covid-19-Pandemie wohl erst 
frühestens im April starten kann.
Es ist uns ein großes Anliegen, 
dass die Gäste sichere Tage in un-
serer Region, in der Gastronomie, 
den Ausflugszielen und den Kultu-
reinrichtungen verbringen können.
Welche Bedingungen für das Rei-
sen in der nahen Zukunft gelten, 
ob mit gültigem Antigen-Test und 
dgl., dazu wird es erst im April In-
formationen geben.
Offen haben mittlerweile Museen, 
Galerien, Zoos/Tierparks sowie 
Handel, Schulen, Friseure/Mas-
seure unter bestimmten Bedingun-
gen.
Jugendsport ist ab Mitte März 
möglich.
Ab 27. März (Samstag vor dem 
Palmsonntag) können voraussicht-
lich Gastronomen ihre Gastgärten 
öffnen.

Tourismus-Strukturreform
Auf Antrag von Tourismuslan-
desrätin Barbara Eibinger-Miedl 
hat die Landesregierung die neue 
Struktur für den steirischen Tou-
rismus beschlossen. 

Aus bisher 96 Tourismusverbän-
den und neun Regionalverbänden 
in der Steiermark werden elf Er-
lebnisregionen. 
Weiterer Fahrplan:
In allen Erlebnisregionen wird nun 
ein strukturierter Prozess zur Zu-
sammenführung gestartet. Diesen 
werden vom Land eingesetzte Ko-
ordinatorinnen und Koordinatoren 
leiten. Dabei sollen sich die Erleb-
nisregionen entsprechend zusam-
menfinden, die gesetzlich vorge-
sehenen Gremien vorbereiten und 
Fragen zur künftigen Organisation 
und Positionierung klären. 
Die neue Struktur im steirischen 
Tourismus wird am 1. Oktober 
2021 in Kraft treten.

Jahreshauptversammlung 2021
Für die eigentlich zwischen Jänner 
– März stattfindenden alljährlichen 
Vollversammlung des Tourismus-
verbandes gibt es eine Empfeh-
lung vom Land Steiermark, dass 
diese auf einen späteren Zeitpunkt 
im Jahr verschoben werden soll. 
Sobald die Abhaltung der Vollver-
sammlung möglich ist, wird diese 
nachgeholt.

Wiedereröffnung des 
Thermenresorts Loipersdorf

Den behördlichen Verordnungen 

folgend, musste das Thermenre-
sort Loipersdorf wegen der CO-
VID19-Pandemie auch den Be-
trieb schließen. 
Der Badebetrieb wird bis voraus-
sichtlich nach Ostern (06. April 
2021) eingestellt.

Abholservice von Speisen
Einige Betriebe in Unterlamm 
(Gasthäuser und Buschenschen-
ken) bieten Angebote für die Ab-
holung von Speisen und Jause für 
Zuhause inkl. Wein an. 
Aktuelle Infos gibt es laufend auf 
der Facebook-Seite des Touris-
musverbandes Unterlamm https://
www.facebook.com/tourismus-
verband.unterlamm.

(Foto Buschenschank Kohl)

Tourismus-Obmann 
Thomas Pompernigg 

und das gesamte Tourismus-Team 

Wandern am 12 
km langen Er-
lebensweg der 
Sinne zur Aus-
sichtswarte, die 
einen fabelhaften 
Ausblick über die 

ganze Region 
bietet.
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Sportverein Unterlamm
Spielbetrieb:

Sollte ein Trai-
ning durch die 
Covid-Verord-

nungen ab April wieder möglich 
sein, wird nach einer entspre-
chenden Vorbereitungszeit vor-
aussichtlich mit dem Wochenende 
14./16. Mai 2021 der Spielbetrieb 
wieder aufgenommen. Wenn auch 
englische Runden am Pfingstwo-
chenende, sowie Fronleichnam 
eingeplant werden und bis Ende 
Juni gespielt wird – so sind auch 
das zu wenige Termine für die 
Durchführung der kompletten Sai-
son 2020/2021. Aus diesem Grund 
werden nur noch die offenen 
Nachtragsspiele und Hinrunden 
der Saison 2020/2021 ausgetragen 
und wird nach Abschluss dieser 
Spiele die Saison 2020/2021 be-
endet. Die Rückrunden werden 
ersatzlos abgesagt. Es gibt keinen 
Absteiger und keine Relegations-
spiele. Das heißt: Der USV wird 
nur das Nachtragsspiel gegen den 
USV Siebing bestreiten (der ge-
naue Termin folgt).
Nichts desto trotz blieb der Vor-
stand des USV auch in dieser 
schwierigen Zeit nicht untätig und 
so konnten wir 2 Spieler für unsere 
Mannschaft gewinnen. Auch zwei 
Abgänge gab es zu verzeichnen.

Zugänge:
• Florian Lenauer
• Matej Milicevic
Abgänge:
• Hammer Philipp
• Alen Jancar
Der Vorstand und die Spieler des 
USV Unterlamm wünschen allen 
Fans Frohe Ostern und bleibt ge-
sund.

Neues von unserer Jugend

Seit Ende Oktober mussten die 
jungen Fußballer ihre Fußball-
schuhe stillstehen lassen. Kein ge-
meinsames Training, kein Kontakt 
mit Freunden, keinen Spaß, nix 
war erlaubt. Aus diesem Grund 
haben sich die Jugendleiter aus 
ganz Österreich zusammenge-
schlossen und Mitte Februar die 
Gruppe „Kinder brauchen Sport“ 
gegründet. Uns Jugendleitern ist 
sehr wohl bewusst, welche He-
rausforderung Covid19 mit sich 
bringt, wir nehmen dieses Virus 
sehr ernst, aber aufgrund von Prä-
ventionskonzepten und Testungen 
in der Schule sollte ein Wiederbe-
ginn bald möglich sein. Das war 
unser Wunsch an die Regierung. 
So riefen wir auch zum stillen 
Protest auf über 1000 Sportplätzen 
auf. Wir legten die Trikots unse-
rer Jugend am Sportplatz auf, als 
Zeichen, wie sehr wir das Kinder-
lachen am Sportplatz vermissen. 
Auch wir machten natürlich mit 
und beschlossen ein bildnerisches 
Zeichen zu setzen. Danke an die 
Eltern, die diese Aktion mitunter-
stützt haben. 

Uns war gelungen, dass ab 
15.3.2021, nach 4,5 Monaten, wie-
der die Jugend am Sportplatz trai-
nieren darf. Die Kids können sich 
wieder treffen, ihre Freunde sehen, 
Spaß haben, Lachen und endlich 
wieder ihr Können beim Training 
zeigen. Darauf freuen sich nicht 
nur die Kinder, Eltern, auch die 
Trainer freuen sich sehr wieder 
ihre Kids zu sehen. Ein neues Prä-
ventionskonzept mit vielen Auf-
lagen wurde erstellt, die Trainer 
werden wöchentlich getestet, all 
diese Auflagen sind machbar und 
daher steht einem Trainingsstart 
auch nichts im Wege.

Ab 22.3.2021 starten auch wir 
in Unterlamm mit dem Training. 
Neben der U9 und U10 werden 
wir wieder mit dem Fußballkin-
dergarten starten. Dazu laden wir 



17Sportverein

alle Kinder ab 4 Jahre ein, dabei 
zu sein. Hier zählt in erster Linie 
Spaß und Freude beim Spiel mit 
dem Ball. In spielerischer Weise 
wollen wir die einfachen Schritte 
zum Fußballspielen den Kindern 
vermitteln. 

Erstmals wird heuer im Sommer 
von 26. – 30.7.2021 ein Fußball-
camp in Unterlamm stattfinden. 
Gemeinsam mit ZH Sport wird von 
Seiten der SGRF das Camp durch-
geführt. ZH Sport, Zrim Hermann, 
wird mit seinem Team, welches 
aus jungen Trainern, Sportstuden-
ten aus der Region, welche in der 
Landes- und Regionalliga spielen, 
ein tolles Training gestalten. Her-
mann Zrim wird dem einen oder 
anderen noch als Trainer von FSK 
Fürstenfeld bekannt sein. Derzeit 
ist er Trainer in Bruck und bringt 
sehr viel Erfahrung beim Umgang 
mit Kindern mit. 
Wir laden alle Kinder von 5 – 14 
Jahren ein, bei dieser Fußball - Er-
lebnissportwoche dabei zu sein. 

Nachdem Ostern vor der Tür steht 
haben wir uns für alle Spieler und 
Spielerinnen des USV Unterlamm 
eine kleine Osterhasen Challenge 
überlegt. Wir werden am Sport-
platz eine kleine Überraschung 
aufbauen, damit alle ihr Können 
unter Beweis stellen können. Seids 

gespannt, die Fotos dazu wird’s 
auf unserer Homepage  https://
vereine.oefb.at/UsvRaikaUnter-
lamm/News/oder in der nächsten 
Zeitung geben. 

Wir wünschen allen Eltern, Kin-
dern, Unterstützern und Gönnern 
des USV UNTERLAMM ein 
schönes Osterfest.

Das Team
SGRF USV UNTERLAMM

Seniorenbund Eisschützenverein
Auch wenn es vielen schwerfällt, dass wir jetzt kei-
ne Aktivitäten durchführen können, blicken wir po-
sitiv in die Zukunft und hoffen, dass sich die Lage 
bald entspannen wird. Wir danken allen Mitgliedern 
für das Durchhalten während der Pandemie und 
hoffen, dass wir uns bald zum Wandern oder Kar-
tenspielen treffen können. Der gesamte Vorstand 
unter Obmann Josef Jaindl wünscht allen Senioren 
sowie der gesamten Bevölkerung frohe Ostern und 
bleibt gesund.

Corona hat auch den ESV fest im Griff.
Seit März 2020 keine Meisterschaften, keine Tur-
niere. Hoffe auf baldige Lockerung, da auch die 
Mitgliederversammlung aussteht.
Danke an die Mitgliederkassierer.

Frohe Ostern und Gsund bleibm! 
Obmann Franz Fuchs

“Stock Heil“



18 März 2021Musikverein

Werte Bevölkerung, liebe 
Freunde und Gönner des

 Musikvereins Unterlamm!

In diesen Tagen wären wir – unter 
normalen Umständen – in den 
letzten Vorbereitungen für unser 
alljährliches Wunschkonzert. 
Aufgrund der aktuellen Situation 
und den damit verbundenen 
Bestimmungen sind Musikproben, 
Vereinsaktivitäten und 
Veranstaltungen derzeit leider 
nicht durchführbar. 
Auch wenn sich aktuell der 
gesamte Kulturbetrieb und somit 
auch das Wirken des Musikvereins 
Unterlamm im Stillstand befindet, 
wird in Onlinesitzungen der 
hoffentlich bald mögliche Neustart 
bestmöglich geplant. Wir sind 
aber zuversichtlich und hoffen, Sie 
bald bei unserem Wunschkonzert 
begrüßen zu dürfen.

Wir sind Blasmusik! - 
Aktion am 02.05.2021

Der Steirische Blasmusikverband 
plant mit der Aktion „Wir sind 
Blasmusik“, dass unter Einhaltung 
aller gesetzlichen Auflagen an 
diesem Tag Blasmusik in der 
Steiermark wieder erklingen 
soll. Damit soll nicht nur die 
Möglichkeit geschaffen werden, 
dass wir MusikerInnen unserer 
größten Leidenschaft nachgehen 
können, sondern dass wir auch 
zeigen, dass wir uns sehr darauf 
freuen, hoffentlich bald wieder für 

Sie zu musizieren.

In welcher Form dies organisiert 
werden kann, lässt sich momentan 
nicht genau sagen. Falls möglich, 
werden wir aber bei „Blasmusik 
mit Abstand“ am Dorfplatz und 
„rund um Unterlamm“ für Sie 
aufspielen und damit für ein klein 
wenig „Normalität“ in dieser
schwierigen Zeit beitragen. 

Musikschule 

Die Musikschule der Stadt 
Fehring mit ihrer Zweigstelle in 
Unterlamm bietet die Möglichkeit 
einer qualifizierten Ausbildung 
im Instrumentalunterricht. Der 
Unterrichtet findet unter speziellen 
Hygienevorschriften statt.

Durch das engagierte Lehrer-
Team sowie dem umfangreichen 
Ausbildungsangebot ist 
sichergestellt, dass die 
SchülerInnen eine zielgerichtete, 
zeitgemäße und qualitätsorientierte 
Ausbildung erhalten.
Die Musikschule leistet als 
kulturelles Bildungszentrum einen 
bedeutenden Beitrag für Bildung 
und Kultur.

Viele wissenschaftliche 
Untersuchungen zeigen, dass 
Kinder und Jugendliche mit 
musikalischer Ausbildung 
über verbesserte soziale 
Urteilsfähigkeiten verfügen 
und besser in der Lage sind, 

Erfahrungen und Situationen 
des Alltags zu meistern. Der 
Umgang mit Musik, vor allem die 
Darbietungen des Erlernten vor 
einem Publikum, trägt zur Persön-
lichkeitsbildung bei und stärkt das 
Selbstbewusstsein.

Zudem wird auch in 
außermusikalischen Berufen der 
Nachweis einer künstlerischen 
Ausbildung als Zusatzqualifikation 
äußerst hochgeschätzt, da dadurch 
Kontinuität, Konsequenz und 
Kreativität nachgewiesen wird.

Gemeinsames Musizieren 
in verschiedenen Ensembles 
fördert die Konzentration, das 
Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen 
und das soziale Verhalten.

Anmeldungen für das Schuljahr 
2021/2022 sind bereits möglich.

Wir gratulieren recht herzlich 
Franz Windisch zum 

70. Geburtstag!

Lieber Franz, wir wünschen Dir 
viel Gesundheit und bedanken 
uns für deinen großen Einsatz 
und deine Kameradschaft im 
Musikverein Unterlamm!

Wir können uns noch sehr gut an 
dein selbstgebautes Baumhorn 
mit der Uraufführung „Baumhorn 
Romanze“ erinnern.

Bei einer Wanderung in Saalbach 
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entdeckte Franz Windisch einen 
schwungvollen Baumstamm, wie 
ihn nur die Natur schaffen kann.

Nach mühsamer wochenlanger 
Arbeit entstand zu seiner Freude 
dieses einzigartige Baumhorn. 
Franz erzählte davon seinen 
Freunden, darunter auch Mag. 
Karl-Heinz Promitzer.

Nach Erklingen der 
ersten Probetöne war der 
Bezirkskapellmeister von 
dieser Kreation begeistert 

und komponierte 
das Musikstück 
„Baumhorn Romanze“. 

Er schenkte das Original 
seinem Freund Franz, 
dem Baumhornbauer 
und Ideengeber dieses 
Stückes.

Wir bedanken uns für 
dein Engagement und 
hoffen, bald wieder 
gemeinsam musizieren 
zu können.

Wahl der Ortsbäuerin
Im Gemeindesaal von Unterlamm wurde unter 
Einhaltung aller Corona-Sicherheitsmaßnahmen 
kürzlich die Gemeindebäuerinnen-Wahl 2021 
durchgeführt. Ale Ehrengäste waren neben Bgm. 
Robert Hammer und Vizebgm. Maria Maurer auch 
Bezirksbäuerin Maria Matzhold, Kammersekretär 
Ing. Johann Kaufmann und Ing. Magdalena Siegl 
anwesend.
Dabei wurde Theresia Unger wiederum einstimmig 
zur Gemeindebäuerin gewählt. Gemeinsam mit ih-
rer Stellvertreterin Hermine Thier aus Oberlamm 
will sie sich weiterhin mit Freude und Engagement 
für alle Unterlammer Bäuerinnen einsetzen.

Plantahum®

Premium Pflanzerde
–  Vital Depot® für kräftige Pflanzen
– Mit Nährstoffversorgung für bis zu 12 Wochen 
– Mit natürlichem Wasser- und Nährstoffspeicher
– 65 Liter Sack

... wir helfen gerne beim Verladen 
ins Auto oder auf den Anhänger!

Ideal für 
Balkon, Terrasse 
und im Zier- und 

Nutzgarten!
Fachmarkt für Haus & Garten
Fehring, Fürstenfelderstraße 8, T: 03155 / 33992, MO-FR: 8-18 Uhr, SA: 8-17 Uhr

 4+1
gratis!
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Ein großes Dankeschön 
an alle Spender!

Die FF – Unterlamm möchte sich 
an dieser Stelle herzlich bei allen 
Spendern, für deren großzügige 
Geldspende per Überweisung be-
danken! Wir sehen dies als großes 
Zeichen der Anerkennung, Wert-
schätzung und Dankbarkeit für 
unsere Arbeit und Dienste, welche 
wir in unserer Freizeit, freiwillig 
für das Allgemeinwohl der Bevöl-
kerung leisten.
Ohne eure Unterstützung würde 
es die FF – Unterlamm in dieser 
Form nicht geben, daher von Her-
zen ein großes Dankeschön!!

Friedenslichtaktion
Auch im Jahr 2020 konnte das 
Friedenslicht wieder vor dem 

Rüsthaus in 
Unterlamm 
unter spezi-
ellen Corona 
- M a ß n a h -
men abge-
holt werden. 
Der Spen-
denerlös der 
F r i e d e n s -
lichtaktion 

erging an eine Familie direkt in 
Unterlamm.

Hilfseinsatz nach Erdbeben 
in Kroatien

Eine großartige Spendenaktion 
wurde in Kooperation mit der El-
tern-Kind-Gruppe von Unterlamm 
im Jänner dieses Jahres gestartet.
Wir selbst fuhren am 09.01.2021 
im Hilfskonvoi mit weiteren
Feuerwehren des Bereiches Feld-
bach, die Hilfsgüter mit unserem 
LKW – A ins Erdbebengebiet nach 
Pretinja.
Wir bedanken uns bei allen Spen-
dern, die diese Aktion unterstützt 
haben.

Einsätze
Am 09.12.2020 wurden wir mit-
tels Sirene um 17:10 Uhr zu ei-
nem Verkehrsunfall in Oberlamm 

alarmiert. Der PKW war durch die 
verschneite Fahrbahn ins Rutschen 
gekommen und landete dadurch 
im Graben. Das Fahrzeug wurde 
mit dem schweren Rüstfahrzeug 

von der Stadtfeuerwehr 
Fehring aus dem Gra-
ben gehoben. Die Stra-
ße wurde in dieser Zeit 
vom Kreisverkehr in 
Oberlamm bis hin zur 
Kreuzung in Wiesenberg 
gesperrt.
Am 10.12.2020 wurden 
wir um 04:32 Uhr per 
Sirene zu einer Baum-
bergung und Straßen-
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räumung in Frauenberg und auf 
der Thermenstraße Richtung Loi-
persdorf, gemeinsam mit der FF - 
Stein alarmiert. 
Am 01.02.2021 wurden wir mittels 
Sirene zu einem Heizungsbrand in 
Magland alarmiert. Um ca. 15 Uhr 
kam hierbei durch einen Kurz-
schluss ein Ölbrenner im Keller 
eines Einfamilienhauses in Mag-
land in Brand. Der Hausbesitzer 
hatte die kombinierte Heizungsan-
lage kurz zuvor in Betrieb genom-
men. Als der Mann verschmorten 

Gummigeruch wahrnahm, schlug 
er sofort Alarm. Die Einsatzkräfte 
der Feuerwehr Unterlamm brach-
ten den Brand im Heizraum mit 
Einsatz der neuen Atemschutzge-
räte rasch unter Kontrolle und ver-
hinderten dadurch ein Übergreifen 
auf die Wohnräume. 

Die Feuerwehr füllt keine Pools!
Wie auch bereits im Vorjahr steht 
die Freiwillige Feuerwehr nicht 
für Poolfüllungen zur Verfügung.
Pools können nach Rücksprache 

mit der Gemeinde über das Orts-
wasser gefüllt werden!

TERMINVORSCHAU 
ENTFÄLLT 

Die Auswirkungen des Coronavi-
rus-Ausbruchs sind nach wie vor 
auch in der Feuerwehr präsent. 

Viele Veranstaltungen, Ausbil-
dungen, Tagungen, Sitzungen 
und Übungen werden aus diesem 
Grund auch für das Jahr 2021 
komplett abgesagt. 

AUFBÄUMEN
Für unsere Zukunft.

www.meinebank.cc

Liebe Faschingsnarren,
der Unterlammer Fasching konnte gerade noch am Leben erhalten wer-
den, dank der Narrenzeitung Unterlamm. Wir bedanken uns für die 
großzügigen Spenden, die wie jedes Jahr einem caritativen Zweck zu-
gute kommen.

Alles Liebe und bleiben Sie gesund!
Ingrid Hammer
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Big Block Breakers Unterlamm
Frühlingsgefühle

Während die einen noch fleißig 
an ihren Oldtimern schrauben, um 
pünktlich zum Saisonbeginn fahr-
tüchtig zu sein, nutzen die anderen 
bereits die milden Temperaturen 
für eine Ausfahrt.

Die erste Ausfahrt des Jahres ist 
immer etwas ganz Besonderes und 
erfordert natürlich einiges an Vor-
bereitung. Nachdem ein schneller 
Kontrollgang gemacht wurde, ob 
der Reifendruck nach dem lan-
gen Winter noch in Ordnung ist, 
werden die Bremsen geprüft - und 
wenn der Oldtimer dann auch 
beim ersten Mal gleich noch an-
springt, ist die Freude groß! 
Das ist auch nicht selbstverständ-
lich bei einem über 50 Jahre alten 
Auto.  Wenn das Service erstmal 
gemacht ist, wird gewaschen, ge-
wachst und auf Hochglanz poliert.

Das herrliche Frühlingswetter hat 
schon den einen oder anderen auf 
die Straßen gelockt, wobei es auch 
ganz schön kalt in so einem Oldti-
mer werden kann, vor allem wenn 
man zum Beispiel keine funkti-
onierende Heizung hat. Ein paar 
kuschelige Decken auf den Sitz-

bänken wirken da natürlich große 
Wunder. Da man die erste Aus-
fahrt noch nicht mit einem Besuch 
beim Wirt oder einen Kaffee im 
Gastgarten abrunden kann, nutzen 
wir zurzeit unsere Oldtimer zum 
Abholen der bestellten Speisen 
bei unseren Gasthäusern und Bu-
schenschänken oder fahren damit 
einkaufen. 

Aber wir alle sind hoffnungsvoll 
gestimmt, wenn es darum geht, 
bald wieder gemeinsame Vereins-
aktivitäten, Ausfahrten und letzt-
endlich dann auch unser Oldtimer-
treffen am 18. September 2021 
abhalten zu dürfen. Bis dahin be-
schäftigen wir uns mit der Planung 
unseres Treffens, und dem Schrau-
ben an unseren Oldtimern.

Aber nicht nur die männlichen 
Mitglieder sind produktiv: Einige 
unserer Mädels verbringen ihre 
freie Zeit in der Küche, wo ein 
Bruchteil unserer Clubmitglieder 
leckere amerikanische Backwerke 
zaubert. 

Andere unserer Mädels sind wie-
derum damit beschäftigt, ein Fo-
toshooting für die gesamten Club-
girls zu organisieren. Stattfinden 

soll der ganze Spaß im Frühling 
und wird von uns im Stil der fünf-
ziger Jahre veranstaltet.

Die Big Block Breakers wünschen 
euch allen einen schönen Früh-
lingsbeginn und ein gesegnetes 
Osterfest!
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Gratulationen
Die besten Glückwünsche - anlässlich ihres hohen Geburtstages oder Hochzeitstages - überbrachte Bgm. 
Robert Hammer bzw. Vizebürgermeisterin Maria Maurer an folgende Personen:

Gratulationen

Juliana Thomaser
Oberlamm 69  (Foto aus 2020)

           101. Geburtstag 

Maria Tauschmann
Unterlamm 185

97. Geburtstag

Cäcilia Lang
Magland 1

85. Geburtstag

Erna Hammer
Magland 16

           85. Geburtstag 

Juliana Maurer
Magland 26

85. Geburtstag

Theresia Seidl
Oberlamm 20

85. Geburtstag

Maria Rossmann
Unterlamm 185

           85. Geburtstag 

Erna Dobida
Magland 36

80. Geburtstag

Erna Hammer
Unterlamm 139

80. Geburtstag
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Unsere jüngsten Gemeindebürger
 - herzlich Willkommen in Unterlamm

Jonas Thier
Sohn von Andreas u. Bianca Thier, 

Unterlamm 78

Antonia Papapietro
Tochter von Jennifer Thonhofer u. 

Joachim Papapietro,
Magland 50a

Lara Windisch
Tochter von Sarah Windisch u. David Feiertag, 

Magland 65b

Anna Marie Hadler
Tochter von Sabine Hadler u. Egon Gspandl,

Unterlamm 94

Kleinanzeigen
Pflegebett und Lift zu verkau-
fen.
Anfragen unter:
0664/7969969

Gesegnete Ostern wünschen 
der Bürgermeister, 
die Gemeinderäte 

und alle Mitarbeiter!


