
UNTERLAMM

A
KT

U
EL
L

GEMEINMEINDE ZUHAUSEZUHAUSE

Zugestellt durch Österreichische Post

         Amtliche Mitteilung                                                              1/2020

Die aktuelle Lage rund um das 
Coronavirus hat unser soziales 
und öffentliches Leben stark ver-
ändert, es wurde sozusagen der 
Pause-Knopf gedrückt. Wir wur-
den gerade reduziert auf die we-
sentlichen Dinge im Leben - nut-
zen wir diese Atempause!
Halten wir zusammen, gehen wir 
den Weg gemeinsam und mitein-
ander und danken wir den vielen 
Mitmenschen, die in den verschie-
densten Berufen hart arbeiten, 
um unser Leben und unsere Ver-
sorgung aufrecht zu erhalten und 
sind wir glücklich und stolz, al-
les Lebensnotwendige in unserer 
Heimatgemeinde zu haben.

Der Frühling ist eine echte Auferstehung, ein Stück Unsterblichkeit!
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Gedanken 
zur Zeit

Bürgermeister

Liebe Gemeindebewohner!

Bürgermeister
Robert HammerSeit mehreren Wochen ist unser 

Heimatland aufgrund der Corona 
Pandemie im Ausnahmezustand. 
Keine Schule, kein Kindergarten, 
leere Straßen, geschlossene Ge-
schäfte, das öffentliche Leben ist 
weitgehend lahmgelegt. Die Men-
schen sind aufgerufen, die sozia-
len Kontakte auf ein Minimum zu 
reduzieren. Die Bedrohung durch 
das Corona-Virus und die daraus 
resultierenden Einschränkungen 
unseres Alltags sorgen bei vielen 
Menschen für Verunsicherung und 
Angst. Hinzu kommen die alltäg-
lichen Herausforderungen wie 
die Betreuung der Kinder oder 
die Pflege von älteren Menschen. 
Viele Selbständige in unserer Ge-
meinde haben durch die Folgen 
der Krise wirtschaftliche Sorgen 
und stehen vor einer ungewissen 
Zukunft. Diese Gedanken sind 
absolut nachvollziehbar, weil 
die derzeitige Situation für unser 
Heimatland absolut beispiellos 
ist. „Ich bin gewiss, dass alles im 
Guten enden wird“. Diesen Satz 
las ich auf einer Karte, die ei-
nem Bedrückten Trost, Hoffnung 
und Zuversicht geben sollte. Das 
Bild vom Tal der Tränen, durch 
das wir manchmal gehen, in dem 
wir stolpern, fallen, uns mühsam 
wieder aufrichten, ist für viele die 
Wirklichkeit ihres Lebens. Seit 
Menschengedenken ist es gewiss, 
dass auf den Winter der Frühling 
folgt. Vieles von dieser Wechsel-
haftigkeit der Natur haben wir in 
bildhaften Redensarten auf unser 
Menschenleben übertragen. So 
wie auf dunkle Regenwolken wie-
der Sonne folgt, auf die Finsternis 
der Nacht das Licht des Tages, so 

wünschen auch wir uns, dass auch 
diese schweren Zeiten der Krise 
wieder gut vorbei gehen.
„Tand, Tand ist alles Gebilde von 
Menschenhand“, heißt es in ei-
ner Ballade. Vielerorts wurde uns 
schon der Eindruck vermittelt, 
durch den technischen und wis-
senschaftlichen Fortschritt ist al-
les machbar und vorallem immer 
mehr, immer größer, immer höher 
und der Mensch beherrscht alles in 
unserer Welt. Dass dies nicht so ist, 
müssen wir in diesen Tagen und 
Wochen zur Kenntnis nehmen und 
wir besinnen uns auf die Zerbrech-
lichkeit und Unvollkommenheit 
unseres menschlichen Daseins. 
Eine fast ungewohnte Solidarität 
erfasst in dieser Zeit die Menschen 
und lässt sie näher zusammenrü-
cken. Schade nur, dass es immer 
erst solcher Ereignisse bedarf, 
um den Wert des Miteinanders 
zu erkennen. Wer aber gemeint 
hat, dass alles machbar sei, wird 
umso enttäuschter sein, wenn er 
vom Gegenteil überzeugt wird. Es 
kommt wohl darauf an zu erken-
nen, wo unsere Grenzen sind. Wie 
wir den Medien entnehmen kön-
nen, bekommt auch unsere Natur 
aufgrund der Corona-Krise gerade 
eine notwendige Atempause. Die 
Luft wird überall klarer, sogar in 
China gibt es wieder einen blauen 
Himmel zu sehen, in Triest in Ita-
lien kommen die Delphine wieder 

direkt in den Hafen und das Was-
ser in den Kanälen von Venedig ist 
glasklar sauber.
Vielleicht ist diese schwierige 
Zeit aber auch ein Fingerzeig für 
die Menschheit, sich auf einen 
bescheidenen und vernünftigeren 
Lebensstandard einzustellen, denn 
wir leben wirklich in einer Zeit 
von enormen materiellen Über-
fluss.

Liebe GemeindebürgerInnen!
In einigen Tagen feiern wir das 
Osterfest und viele Christen wer-
den den gewohnten liturgischen 
Ablauf der Karwoche und des Os-
terfestes vermissen. Wir können an 
den Grundfesten des christlichen 
Glaubens rütteln, wie wir wollen, 
wir können die christlichen Fest-
tage zu bloßem Freizeitspaß de-
gradieren und wir können an der 
Gottheit Jesu Christi zweifeln, 
aber wir werden in unserem Land 
und in dieser Welt die Spuren 
nicht auslöschen können, die in 
über 2000 Jahren der Glaube von 
Menschen an Jesus Christus hin-
terlassen hat. Lassen wir doch an 
diesem Osterfest gerade in unserer 
derzeit schwierigen Zeit nicht nur 
die Natur wieder grünen und blü-
hen, sondern geben wir auch unse-
rer Seele die Kraft des Glaubens, 
der uns in eine gute Zukunft führt. 

Ihr Bürgermeister
Robert Hammer
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Die Gemeindefinanzen in Öster-
reich, aber vorallem auch in unse-
rer Gemeinde zeigten in den letz-
ten Jahren eine insgesamt stabile 
Entwicklung, obwohl die Ausga-
ben im Sozialbereich und der Kin-
derbetreuung stark gestiegen sind. 
Die erforderlichen Maßnahmen 
zur Eindämmung der Infektions-
zahlen der Corona-Pandemie wer-
den jedoch massive wirtschaftli-
che Auswirkungen haben. Es ist 
zu befürchten, dass diese Krise 
alles bei weitem übersteigt, was in 
den letzten Jahrzehnten in Öster-
reich aufgetreten ist und dass sich 
insgesamt daraus die größe Welt-
wirtschaftskrise seit dem 2. Welt-
krieg entwickelt. 
Natürlich hat die Krise auch enor-
me Auswirkungen auf die Gemein-
deeinnahmen. Die eingeschränk-
te Wirtschaftsleistung sowie die 
große Zahl an Arbeitslosen führt 
natürlich zu weit weniger Steuer-
einnahmen des Staates, wo damit 
der Anteil für die Verteilung der 
Mittel an Länder und Gemeinden 
enorm zurückgehen wird. 
Trotzdem hoffe ich, dass wir fol-
gende für 2020 vorgesehene au-
ßerordentliche Projekte, für die es 
auch entsprechende Förderzusa-
gen unseres Herrn Landeshaupt-
mannes über Bedarfszuweisungs-
mittel gibt, umsetzen werden 
können.

Bauhof - Neubau einer Splitt-, 
Salz- und Lagerhalle

Damit werden für die erforderli-
che Erweiterung des Abfallwirt-
schaftszentrums in einem Teil-
bereich des bisherigen Bauhofes 
Räumlichkeiten für eine notwen-

dige Ausweitung der getrennten 
Sammelmöglichkeiten für ver-
schiedene Stoffe geschaffen und 
damit die gesetzlichen Vorgaben 
für den zukünftigen Weiterbestand 
des AWZ umgesetzt.

Hochwasserschutz - Erweite-
rung Rückhaltebecken

Nach derzeitigem Stand könnte im 
Herbst mit dem Ausbau der Hoch-
wasserschutzmaßnahmen begon-
nen werden. Hiebei wird das be-
stehende Rückhaltebecken um die 
6-fache Speicherkapazität erhöht. 
Gleichzeitig wird der Durchfluss 
von derzeit 15 m³ pro Sekunde 
auf 5 m³ pro Sekunde gedrosselt, 
womit sich bis zur Landesgrenze 
in Magland eine wesentliche Ver-
besserung ergibt, da eine vermehr-
te Aufnahmekapazität des Baches 
für alle Seitenzubringer und Zu-
flüsse gegeben ist. 

Tennisplatz-Sanierung

Mit den Sanierungsarbeiten wur-
de unter tatkräftiger Eigenleistung 
des Tennisvereines bereits begon-
nen und es war schon bis Ostern 
die Fertigstellung geplant. Die 
derzeitigen Umstände machten 
eine Baueinstellung notwendig.

Straßeninstandhaltung

Bei der Thermenstraße wäre in 
diesem Jahr die Restfertigstellung 
von der Abzweigung Grankberg 
bis zur Landesstraße vorgesehen.

Umsetzung außerordentlicher Vorhaben im Lichte der Corona-Krise
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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 
neue Richtlinien:
1. Jede Befüllung eines Pools 
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.

GR-Wahl 2020

Aufgrund der derzeitigen Ausnah-
mesituation in Österreich wurde 
bekannterweise von der Steier-
märkischen Landesregierung die 
Aussetzung des Wahlverfahrens 
der  für den 22. März 2020 vor-
gesehenen Gemeinderatswahl be-
schlossen.

Nach dem Wegfall der derzeit vor-
herrschenden außerordentlichen 
Verhältnisse rund um das Corona-
Virus soll ehestmöglich ein neuer 
Wahltermin festgesetzt werden.

Der neue Wahltag muss von der 
Landesregierung jedenfalls inner-
halb von 6 Monaten stattfinden. 
Sofern dies innerhalb der Frist 
möglich ist, sind die bereits über 
Wahlkarten oder den vorgezoge-
nen Wahltag abgegebenen Stim-
men gültig und werden bis zur 
Auszählung an den vom von der 
Landesregierung festzusetzen-
den Wahltag versiegelt unter Ver-
schluss verwahrt.

Sollte der neue Wahltag inner-
halb dieser Frist nicht festgesetzt 
werden können, ist die Wahl zur 
Gänze neu auszuschreiben! Die 
Wahlkarten und Stimmzettel wür-
den nicht ausgezählt sondern ver-
nichtet.

Die Landesregierung beabsichtigt 
auch für den neuen, noch festzu-
legenden Wahltag die Ausstellung 
von Wahlkarten und somit die 
Ausübung des Wahlrechtes mit 
Wahlkarten zuzulassen. 

Brauchtumsfeuer
Brauchtumsfeuer sind Feuer im 
Rahmen von Brauchtumsver-
anstaltungen, die ausschließ-
lich mit trockenem, biogenem 
Material beschickt werden. 

Als solche Feuer gelten:
Osterfeuer am Karsamstag 
(11. April; das Entzünden des 
Feuers ist im Zeitraum von 15 
Uhr des Karsamstags bis 3 Uhr 
früh am Ostersonntag zulässig. 
Bitte beachten Sie, dass auf-
grund der derzeitigen Situa-
tion ein solches Feuer nur al-
leine oder mit den Menschen 
mit denen man im gemeinsa-
men Haushalt lebt, entzündet 
werden darf!

Sonnwendfeuer (21. Juni), 
da der 21. Juni nicht auf einen 
Samstag fällt, ist das Entzünden 
eines Brauchtumsfeuers anläss-
lich der Sonnenwende auch am 
vorhergehenden Samstag, den 
20. Juni zulässig.

KIGRU Spendenaktion
Beim schon zur Tradition gewor-
denen Kripperlspiel der KIGRU 
Unterlamm, welches jährlich vor 
Weihnachten bei Familie Maurer 
in Stambach stattfindet, konn-
te diesmal ein Reinerlös von € 
1.500 erzielt werden, welcher an 
die Roten Nasen Clown Doctor`s 
übergeben wurde.
Danke an alle Mitwirkenden 
sowie an alle Besucher für das 
Kommen und die Spenden.
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Sehr geehrte Gemeindebürgerin-
nen und Gemeindebürger!

Die letzten turbulenten Wochen 
haben uns allen gezeigt, dass Ge-
sundheit das einzige ist, das im 
Leben wirklich zählt. Völlig uner-
wartet hat das Corona-Virus unser 
Heimatland fast vollkommen zum 
Stillstand gebracht. Diese noch nie 
dagewesene Situation erfordert 
von uns allen Kraft, Mut, Ausdau-
er und die Hoffnung, dass es bald 
wieder besser wird.
Auch wenn es jetzt in unserer 
Gemeindearbeit  einschneidende 
Maßnahmen gibt, danke ich allen, 
die die Situation nicht belächeln 
sondern mithelfen, dass wir diese 
Ausnahmesituation gesund und so 
gut wie möglich überstehen.

In der Eltern-Kind-Bildung hat 
sich wieder Einiges getan. Im 
Jänner konnten wir Dr. Hofmann-
Wellenhof zu einer Lesung bei uns 
begrüßen, der es bestens verstan-

den hat, allen Teilnehmern einen 
humorvollen Abend zu bescheren.

Iris Braun durfte kürzlich die 
Eltern-Kind-Bildungsprämie im 
Wert von € 300,-- für 18 besuch-
te Veranstaltungen entgegen neh-
men. Wir danken nochmals für 
die fleißige Teilnahme an unseren 
Vorträgen.

Erstmals luden wir die Jüngsten 
unserer Gemeinde zum Kinderfa-
schingsfest am Faschingdienstag 
ein. Viele lustige Spiele sorgten 
dafür, dass die Kinder einen ver-

g n ü g l i c h e n 
N a c h m i t t a g 
v e r b r i n g e n 
konnten.

Wir haben bis 
auf Weiteres 
alle kommenden Eltern-Kind-
Bildungsveranstaltungen abgesagt 
und werden diese zu gegebener 
Zeit nachholen.
Sollte sich bis Juni die Lage wie-
der entspannen, laden wir, wie un-
ten ersichtlich, alle Familien wie-
der sehr herzlich zur Familienfahrt 
ein. Anmeldungen dafür werden 
bereits jetzt entgegengenommen, 
ob wir diese Fahrt dann wirklich 
durchführen dürfen, können wir 
Ihnen erst zu einem späteren Zeit-
punkt mitteilen.

Die Sicherheit und Gesundheit 
aller geht jetzt vor, und auch 
wenn wir jetzt auf viel Gewohn-

tes verzichten müssen, seien 
wir dankbar, dass wir gesund 
sind. Alles andere kann man 
ersetzen. Bitte schauen Sie gut 
auf sich und Ihre Liebsten und 
bleiben Sie gesund.
Frohe Ostern wünscht Ihnen

Ihre Gemeindekassierin
Sabine Braun

Bericht der Kassierin

Einladung zur Familienfahrt
am Samstag, den 20. Juni 2020

zum Tierpark Preding und Motorikpark Gamlitz
Abfahrt: 8 Uhr am Dorfplatz Unterlamm, Rückkunft: ca. 18.30 Uhr

Kosten für Bus, Lunchpaket, Mittagessen und Eintritte: 
€  25,-- für Erwachsene,  € 15,-- für Kinder ab 6 J.,  € 10,-- für Kinder bis 5 J.
Anmeldungen sind ab sofort bis spätestens 5. Juni 2020 im  Gemeindeamt Unterlamm möglich. 

Wir laden alle Familien zu dieser tollen Fahrt ein und hoffen auf schönes Wetter und spannende Stunden.
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Gerade in Zeiten wie diesen braucht es Zusammen-
halt und ein gemeinsames Nach-vorne-Schauen. Mit 
unserer Aktion wollen wir die Unternehmerinnen 
und Unternehmern, die ihre Dienste trotz der Krise 
anbieten können, unterstützen und den Zusammen-
halt im Ort stärken. 
Alle aktuellen Angebote findet ihr auf unserer Face-
bookseite: https://www.facebook.com/Wirtschafts-
bund-Unterlamm-112406443487482/
Bitte liked die o.g. Facebookseite und teilt sie mit 
euren Kontakten!

RAIKA Region Fehring, Filiale Unterlamm 100a, 
8352 Unterlamm
Für Ihre Bankgeschäfte empfehlen wir:
• Internetbanking von zuhause statt Bankbesuch.
• Bezahlen Sie bargeldfrei mit Karte oder 
  Smartphone.
• Es gibt genug Bargeld. Nutzen Sie die Automaten 
  in den Foyers.
• Für unaufschiebbare Schaltergeschäfte sind wir 
  selbstverständlich für Sie da. 

KAINZ Christa Magland 69
Hausgemachtes Holzofenbrot, Eiernudeln und Kä-
ferbohnen. Ab Gründonnerstag, 09. April natürlich 
auch Osterbrot. 
Telefonnummer: 0664 / 38 52 545
E-Mail: christa.kainz69@gmail.com
Die gewünschten Waren einfach telefonisch oder 
per Mail (Brot bitte am Vortag) bestellen, die Waren 
werden in einem Karton im Hofladen zum Abholen 
bereitgestellt. Geld bitte ins Körberl legen.

Weinbau Buschenschank Kohl, Oberlamm 18 
Wein-, Säfte- und Selchwarenverkauf 
Telefonnummer: 0664/4521955
E-Mail: buschenschank.kohl@gmx.at
Ware wird zum vereinbarten Termin vor dem Betrieb 
(vereinbarten Platz) gestellt und vom Kunden selbst 
abgeholt. Geld im Kuvert in den Briefkasten legen.

Wirtschaft
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Maglanderhof - Familie 
Oswald, Magland 28 

Marmeladen, Säfte, Honig, 
Schnäpse, Kräutertee und 
Chutneys.
Telefon: 0664/ 8704955 
E-mail: 
maglanderhof.oswald@
gmx.at
Abholung ab Hof jederzeit 
kontaktlos möglich, Bezah-
lung über Briefkasten!

Landgasthaus Josef Wallner, 8352 Unterlamm 21
Backhendl, Wiener oder Cordon mit Pommes und 
Salat. Nur auf Vorbestellung, und Backhendl bitte am 
Vortag anmelden. Menüpreis: 9,80 €. 
Täglich von 11 bis 14 Uhr 
Telefonnummer: 0664/3820655
Lieferung: Wir liefern ab sofort vors Haus
Zahlung kontaktlos über Kuvert oder Lieferschein 

Sparmarkt Planer, Unterlamm 31 
Hauszustellung von Lebensmitteln ab einem Einkauf 
von € 50,-. 
Telefonnummer: 0664/9268768 oder 03155/40166 
von 12.00 – 15.00 Uhr
Zustellung zwischen 17.00 und 19.00 Uhr
Zahlung bar im Kuvert oder auf Lieferschein
Öffnungszeiten während der Corona-Krise:
Mo - Fr 7.40 - 13.30 Uhr, 15 - 18 Uhr
Sa 7.40 - 12.30 Uhr
Achtung ab sofort sind österreichweit die Lebensmit-
telgeschäfte nur mit Schutzmasken zu betreten!

Radsport Sammer, 
Unterlamm 16a

 Service und Reparatur 
von Fahrrädern
T e l e f o n n u m m e r :             
0664/4121091

e.mail: office@radsport-samer.at
Zu servicierendes / reparierendes Fahrrad nach vor-
heriger telefonischer Abstimmung vor dem Geschäft 
abstellen. Zum vereinbarten Fertigstellungstermin 
wieder vor dem Geschäft abholen.
Rechnung mit Zahlschein ist im Kuvert am Fahrrad 
fixiert

Autohaus Fritz Matzer, Oberlamm 73
Gemäß den aktuellen Vorschriften besteht ein Teilbe-
trieb, der die Mobilität der Bevölkerung aufrechter-
hält. Termine ausschließlich nach vorheriger telefo-
nischer Vereinbarung.
Öffnungszeiten im Teilbetrieb: Dienstag – Freitag 
08:00 – 12:00 und 12:30 – 17:00
Telefonnummer: 03155/8585
kontaktlose Übergabe
Zahlung bar im Kuvert oder Bankomat - Mindestab-
stand ist gesichert

Weinbau Harald Stocker, 
Oberlamm 43

Wein derzeit abgefüllt: Weißburgunder, 
Junker
Telefonnummer: 0664/3500562
Ware wird zum vereinbarten Termin 
vor dem Betrieb (vereinbarten Platz) 
gestellt und von Besteller/Kunde selbst 
abgeholt. 
Zahlung nach Vereinbarung
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Heuriger zum Siegl-Hof, Magland 44
 Backhendl gegen Vorbestellung 
Dienstag bis Sonntag von 11:30 – 14:00
Telefonnummer: 0664/5100646
Lieferung und Zahlung nach Vereinbarung

„Wein, Saft & Jause für Zuhause“
Von Freitag bis Sonntag Jause für Zuhause bestellen 
(siehe Speisekarte). Bestellung bitte am Vortag oder 
bis 14 Uhr am Abholtag bekanntgeben. Wein und 
Fruchtsäfte gibt’s täglich ab Hof 
Telefonnummer: 0664/2446180
Kontaktlos von 16:00 bis 18:00 Uhr am ausgemach-
ten Platz abholen, oder Hauszustellung nur im Raum 
Unterlamm, Zahlung bar in Kuvert od. Überweisung

Alle genannten Produkte / Dienstleitungen / Services 
können auch mit der Unterlammer Währung, dem 
Unterlammer Gutschein, bezahlt werden. Dieser eig-
net sich auch als ein „nachhaltiges Geschenk“ z.B. 
für Ostern!
 
Der Gutschein kann derzeit nur bei der RAIKA Fi-
liale in Unterlamm gekauft werden. Außerhalb der 
Coronakrise auch auf unserem Gemeindeamt.

Schutztücher zum Selbermachen – 
Achtung nicht gegen Corona Virus 

Bieten aber Schutz z.B. beim Einkaufen bei gleich-
zeitiger Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 
mindestens 1 Meter.
Die Idee zu den bunten „Niesschutztüchern“ stammt 
von einer Bewohnerin in Stattegg/Graz. Die kreative 
Näherin Juanita Guerra Arellano hatte diese brillante 
Idee. Sie war damit erst vor wenigen Tagen in der 
Kleinen Zeitung als „Steirerin des Tages“ zu sehen.
Mittlerweile hat sie an das LKH Feldbach, Andritzer 
Apotheke und Bamherzige Brüder viele Schutztü-
cher geliefert.
Sie bietet Nähkurse, Workshops und verschiedene 
designte Stoffartikel an.
Wolfgang Wieser hat in Stattegg einen Strategie-
workshop geleitet an welchem Juanita als angehende 
Gemeinderätin teilgenommen hat. 
Juanita hat uns gerne ihre Anleitung zum Selber-
nähen der Niesschutztücher übermittelt. Das Video 
dazu kann man auch auf der Facebook-Seite des 
Wirtschaftsbundes nachsehen.
Teammitglieder von UHU stellen diese Schutztücher 
auch sehr gerne kostenlos zur Verfügung.
Materialien:
Baumwolle, altes Sweatshirt, Velourstoff (Fleece), 
Flanellstoff oder Frottee , Gummiband / Gummirin-
gerl lang, Nähmaschine
Sollten Sie solche Schutztücher selber nähen wol-
len,  melden Sie sich bitte telefonisch beim Ge-
meindeamt, wo Sie die Anleitung dazu erhalten.
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ORDINATIONSERÖFFNUNG 
Ich freue mich, Ihnen bekanntgeben zu können, dass ich ab 
1.4.2017 eine neue Ordination mit Hausapotheke in Unterlamm 
eröffnen werde. 

 Ich habe das Studium für Humanmedizin an der Universität Wien 
abgeschlossen und führe derzeit eine Ordination in 
Niederösterreich.  

 Aufgrund persönlicher Veränderungen werde ich in die schöne 
Steiermark übersiedeln und freue mich schon sehr auf meine neue 
Aufgabe in Unterlamm Sie als praktische Ärztin betreuen zu dürfen.  

Die Bauarbeiten werden im Obergeschoss der Raiffeisenbank bald beginnen und es wird eine 
tolle barrierefreie Ordination mit Aufgang und Lift entstehen. 

   Dr. med. univ. Eveline Schuecker  
   Arzt für Allgemeinmedizin 

 ÖÄK Diplom für Homöopathie (privat) 
 ÖÄK Notarzt 
 ÖÄK Diplom Fortbildung 
 ÖÄK Diplom Phytotherapie 
 ärztliche Wundbehandlung 
 ÖÄK Diplom Substitution 
 ÖAK Diplom Ernährung 

 
Ich wünsche allen BürgerInnen ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und viel Gesundheit. 

Informationen von Frau Dr. med.univ. Schuecker
Beginnen wir einmal von Anfang 
an:
COVID-19 ist der Name einer neu-
en Infektionskrankheit. Er steht 
für Coronavirus Disease 2019. 
Im Dezember 2019: erste Berich-
te über Lungenentzündungen in 
Wuhan . Am 1. Jänner 2020 wurde 
der Ausgangspunkt geschlossen: 
der Huanan South China seafood 
market. Am 8. Jänner 2020 wurde 
berichtet, dass ein neues Corona-
virus  aus einem Patienten isoliert 
wurde. (Es gibt 7 humanpathoge-
ne  Coronaviren!) Am 10. Jänner 
wird über den ersten Todesfall 
berichtet.  Am 13. Jänner wurde 
der erste Fall außerhalb Chinas in 
Thailand registriert. Mittlerwei-
le am 30.03.2020 registrieren wir 
weltweit ca. 34.018 Todesfälle (in 
Ö 86) mit 723.740 Infizierten (in 
Ö 8.813 getestete Infizierte).
Was können wir tun?
• Waschen Sie Ihre Hände häufig! 
Reinigen Sie Ihre Hände regelmä-
ßig und gründlich mit einer Seife 
oder einem Desinfektionsmittel. 
• Halten Sie Distanz! Halten Sie 
einen Abstand von mindestens ei-
nem Meter zwischen sich und al-
len Personen ein.
• Es hilft gute Belüftung (häufiger 
Austausch der Luft). Aus diesem 
Grund findet im Freien praktisch 
keine Infektion per Aerosol statt.
• Husten oder Niesen Sie in ein 
Tuch (sofort entsorgen) oder in 
den Ellbogen, die protektive Wir-
kung von Husten in den Ellbo-
gen ist etwa halb so gut wie beim 
Tragen einer chirurgischen Mas-
ke (bei kräftigem Husten können 
Tröpfchen sehr weit geschleudert 
werden, durchschnittlich 11,2m/s)
Beim Tragen einer chirurgischen 
Maske (einfache Maske) wird 

die Tröpfchenmasse beim Husten 
von 6,7 auf 0,2mg reduziert! Die 
Maske lässt nur kleine Tröpfchen 
durch, es wird eine Reduktion des 
Infektionsrisikos auf ein Zehntel 
vermutet.
Es macht also durchaus Sinn Mas-
ken in der Öffentlichkeit zu tragen, 
etwa beim Einkaufen im Kauf-
haus, zwar weniger als Eigen-
schutz wohl aber als Fremdschutz 
um sicherzugehen, dass niemand 
unbewusst angesteckt wird. Be-
denken Sie, dass das Ansteckungs-
risiko schon vor dem Einsetzen 
der ersten Corona-Symptome 
beginnt. Desweiteren wird man 
an die Gefahr einer Ansteckung 
erinnert und verhindert somit, 
dass unbewusst ins Gesicht ge-
fasst, die Augen gerieben oder der 
Mund berührt wird. Die dichteren 
Masken, wenn sie korrekt getra-
gen, auf und abgesetzt werden, 
FFP2+FFP3 (die Maske sollte eng 
anliegen und Nase und Mund voll-
ständig bedecken, ist die Maske 
mit Atemluft durchfeuchtet, muss 
sie gewechselt werden.), die der-
zeit Mangelware sind und dem 
Gesundheitspersonal zum Schutz 
dienen, schützen vor einer Infek-
tion mit dem Coronavirus. 
Zu den Symptomen:
• Fieber (88%)
• Trockener Husten (68%)
• Abgeschlagenheit (38%)
• Produktiver Husten (33%)
Schwere Verläufe: Lungenentzün-
dung (Pneumonie) bis zum Lun-
genversagen u. septische Verläufe.
Die Zeit von der Infektion bis zu 
den ersten Symptomen beträgt 5-6 
Tage (Spannweite 1-14 Tage)
Bei auftretenden Symptomen 
verlassen Sie nicht das Haus und 
kontaktieren Sie Gesundheits-

personal oder 
Rettungsdiens-
te telefonisch. 
Telefonische 
Gesundheits-
beratung: 1450
Aktuell steht kein Impfstoff zum 
Schutz vor COVID-19 zur Ver-
fügung. Laut WHO befinden sich 
derzeit mehr als 40 Impfstoff-Kan-
didaten in der Entwicklung. Dem-
gegenüber steht bei der Grippe 
(Influenza) ein wirksamer Impf-
stoff zur Verfügung , der allerdings 
in der Bevölkerung viel zu wenig 
genützt wird, wodurch jährlich 
ebenso eine Vielzahl an Toten zu 
beklagen ist.
Beachten Sie daher unbedingt die 
Anordnungen der Bundesregie-
rung (ganz wichtig: unbedingt zu 
Hause bleiben!) und halten Sie 
sich vor Augen, dass z. B. in der 
italienischen Stadt Bergamo der-
zeit täglich mehr als 800 Tote(!) 
zu beklagen sind.
Deshalb muss jetzt ganz Öster-
reich zusammenhalten. Ein schö-
ner Fußballvergleich lautet: Die 
Krankenhausbediensteten stehen 
im Tor, wir da draußen aber sind 
dafür verantwortlich, dass nicht so 
viele Schüsse ins Tor kommen!!! 
Und wenn einer was falsch macht, 
suchen Sie nicht den Schuldigen, 
sondern unterstützen Sie den Be-
troffenen. Auf der Tribüne sitzen 
ist auch nicht sinnvoll, jeder kann 
etwas machen! Zum Abschluss 
das Positive der Erkrankung: ca. 
42% der Infizierten zeigen keine 
Symptome!!!
Ihre Hausärztin    Dr. med. univ. 

             Eveline Schuecker 
Corona Öffnungszeiten:

Mo 9-12 Uhr, Di 8-12 Uhr, 
Mi 16-18 Uhr, Do + Fr 8-12 Uhr
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Wirtschaft

Netzwerktreffen der Unterneh-
merInnen in Unterlamm

Vorpremiere 
„Neues Autohaus Matzer“ und 
erstes  Elektroauto von SEAT

Auf Einladung der Wirtschafts-
bund Ortsgruppe Unterlamm tra-
fen sich mehr als 70 Unternehme-
rInnen aus Unterlamm und den 
angrenzenden Orten zu einem 
Netzwerktreffen im Autohaus 
Matzer.
Der besondere Anlass war die ex-
klusive Vorpremiere des „Neuen 
Autohauses“ Matzer und des ers-
ten Elektroautos von SEAT.
Sandra und Fritz Matzer starteten 
vor 24 Jahren mit ihrem Betrieb 
in Unterlamm, mittlerweile wur-
de dieser um ein Taxiunternehmen 
erweitert und bietet 22 Arbeits-
plätze. Mit der Erweiterung des 
Autohauses um modernste Prüf-
stände und des Areals hat Familie 
Matzer - beide Töchter Kathi und 
Steffi arbeiten mit - eine Zukunfts-
investition und klare Bekenntnis 
zur ihrem Unternehmensstandort 
in Unterlamm getätigt.
Mit dieser Investition wurde auch 
der Einzug der E-mobilität ermög-
licht, punktgenau zur Präsentati-
on des ersten Elektroautos, SEAT 
Mii, der spanischen Automarke:
• Volle Alltagstauglichkeit mit 
einer Reichweite von 260 km** 
(nach WLTP)
•So günstig wie ein Fahrzeug mit 
Verbrennungsmotor
Das Autohaus passt perfekt nach 
Unterlamm, wo es bereits mehr 
als 50 gewerbliche Unternehme-
rInnen und über 200 Arbeitsplätze 
gibt. Bürgermeister Robert Ham-
mer betonte, „dass die Gemeinde 
die Genehmigung von weiteren 

Gewerbeflächen vorantreibt und 
sich zur regionalen Wirtschaft 
bekennt.“ Ortsgruppenobmann 
Wolfgang Wieser: „Unterlamm 
ist ein idealer Ort mit ho-
her Lebensqualität und ei-
ner optimalen Infrastruktur 
für Unternehmer. Die stetig 
steigende Anzahl von Unter-
nehmensgründungen stellt 
dies unter Beweis.“
 
Die gute Vernetzung der 
Unterlammer Wirtschaft mit 
der Handwerksregion „FAIRING“ 
und dem benachbarten Südbur-
gendland zeigten die vielen Un-
ternehmerInnen und Persönlich-
keiten durch ihre Teilnahme am 
Brunch, welcher durch regionale 
Köstlichkeiten des Unterlammer 
Dorfwirts Lenz-Riegler gekrönt 
wurde.

Fotocredit: Max Carrara
von links nach rechts:
Mag. Katharina Bagdy, Wolfgang Wieser, 
Bgm. Robert Hammer, Jochen Pack, San-
dra Matzer, Fritz Matzer, Mag. Valentina 
Herk, KoR Günther Stangl, Josef Kropf , 
Mag. Markus Schober 

Vulkanland Kultur-
innovationspreis 2020 für

Ortsgruppe Wirtschaft Unter-
lamm: Revival “Jazz am Teich”
 
Unter dem Motto der Vernetzung 
der regionalen Wirtschaft mit der 

Bevölkerung fand am 15. August 
2019 das „Revival Jazz am Teich“, 
nach 10-jähriger Pause wieder 
statt.

So fanden sich Buschenschän-
ker, Direktvermarkter, regionale 
Unternehmen, Tourismusverband 
Unterlamm, Gemeinde Unter-
lamm, RAIKA Fehring und Ver-
eine zu einem gemeinsamen Fest 
zusammen und wurden dafür mit 
dem Kulturinnovationspreis des 
steirischen Vulkanlandes ausge-

zeichnet. 
Die Begründung der Jury 
für den Preis:
„Diese ehrenamtliche In-
itiative steigert unmittel-
bar die Wertschöpfung 
im Ort und in der Region. 
2 Wirte und ein Caterer 
aus dem Ort können mit 
ausschließlich regionalen 

Gerichten und Rohstoffen die Ge-
meindebürgerInnen und TouristIn-
nen begeistern. Direktvermarkter 
wie Weinbauern präsentieren sich. 
Bei der Wirtschaftsschau können 
Betriebe kennengelernt werden.
Die Begeisterung der Bevölke-
rung und Identifikation mit der 
regionalen Wirtschaft wird weiter 
gestärkt.
Weiters wird die wunderbare Na-
turteichanlage als Geheimtipp zur 
Naherholung im Freizeitangebot 
der Region bekannt gemacht.
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Die Kooperation mit „Gscheit fei-
ern“ hat eine Vorbildwirkung für 
andere Vereine und die Bevölke-
rung mit den Resourcen achtsam 
umzugehen.
Die besondere Lebenskultur „gut 
& fein Feiern in Unterlamm“ wird 
weiter gestärkt.“

Schon jetzt die Einladung zu Jazz 
am Teich 2020 am 15. August wie-
der bei der Naturteichanlage.

Diesmal mit „mehr“ jazziger Live-
musik – 11 Stunden von 11:00 – 
22:00!

Wirtschaftskammerwahl groß-
artige Beteiligung der Unter-
lammer UnternehmerInnen

Die WKO-Wahl 2020 ist geschla-
gen. Die Wahlbeteiligung der 
Unterlammer Wirtschaft war mit 
76,39%  sehr gut. Dabei waren 72 
verschiedene Gewerbeberechtigte 

wahlberechtigt, so viele wie noch 
nie in Unterlamm. 
Vielen Dank für das umfangrei-
che Engagement aller Beteiligten. 
Im direkten Vergleich mit den an-
deren Gemeinden des Bezirkes 
Südoststeiermark liegt Unterlamm 
knapp hinter Kapfenstein (76,47% 
Wahlbeteiligung) und vor St. Ste-
fan im Rosental (60,98% Wahl-
beteiligung) an hervorragender 
zweiter Stelle.

Gute Beziehungen in der Nach-
barschaft und in der Gemeinde 
haben unschätzbaren Wert und 
tragen viel zu Lebensqualität und 
zum Wohlbefinden bei. Eine gute 
Nachbarschaft nützt uns persön-
lich und fördert die Gemeinschaft. 
Wir in Unterlamm starten eine 
"Ehrenamts-Plattform" mit dem 
Namen UHU. Ziel dieser Ehren-
amts-Plattform ist es, Menschen 
die sich auf verschiedenen Inter-
essensgebieten engagieren wollen, 
und Einzelpersonen die für be-
stimmte Aufgaben Unterstützung 
suchen, zusammenzubringen. 
Freiwilligenarbeit und Ehrenamt 
sind in!! 

Wir wollen alle Menschen in Un-
terlamm ansprechen, egal ob jung 
oder alt. Die Leistungen der Frei-
willigen werden ausschließlich für 
Privatpersonen erbracht und sind 
kostenlos. 

Wir stehen in keiner Konkurrenz 
zu bestehenden Organisationen 
und Betrieben. Es werden keine 
betrieblichen Tätigkeiten über-
nommen. Alle Informationen und 
Daten werden vertraulich behan-
delt (Datenschutz wird eingehal-
ten). Ein UHU-Teilnehmer sein 
heißt, Menschen in unserer Ge-
meinde Zeit und Unterstützung 
geben zu können.

Die Tätigkeiten sind unterschied-
lich und können beispielsweise 
sein:
Besuchsdienst, Einkaufen, Behör-
denwege, Botengänge, Begleitung 
Arztbesuch, Betreuung Haustiere, 
Friedhofsbesuch, etc. Diese Auf-
zählung ist nur ein kleiner Aus-
zug, das gesamte Angebot ist auf 
der Gemeindewebsite www.unter-
lamm.gv.at gelistet bzw. liegt in 
der Gemeinde auf. Jede Privatper-
son kann das Angebot unbürokra-

tisch in Anspruch nehmen.

Wie funktioniert die „Ehrenamts-
Plattform UHU“ in der Praxis?
•Kontaktierung Gemeinde Unter-
lamm, Tel 03155 8208 oder Mail 
gde@unterlamm.gv.at
•Mitarbeiter notiert Anliegen, 
schaut nach, welche Personen die-
se Tätigkeit übernehmen können 
und stellt Kontakt zu dieser Person 
her.
•Entweder Kontaktherstellung 
durch Gemeinde sofort, oder An-
bieter und Suchender kontaktieren 
sich und vereinbaren Termin.
Wir freuen uns, wenn sich vie-
le Menschen beteiligen und zum 
Gelingen des Projektes beitragen. 
Wir möchten Sie einladen, ein 
Beispiel für gelebte Nachbarschaft 
zu sein. Wir freuen uns auf einen 
Austausch mit Ihnen.

Susanna Fritz, Projektleiterin
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Müllinformationen
Abfall-Entsorgung im Zeichen 

der Corona-Krise
LR Seitinger zu aktuellen Heraus-
forderungen an die steirische Ab-
fallwirtschaft:

Angesichts der Corona-Krise er-
geben sich für die Abfallwirtschaft 
einige wesentliche Änderungen. 
Diese Herausforderungen für die 
steirische Abfallwirtschaft wa-
ren Thema einer Videokonferenz, 
zu der Landesrat Hans Seitinger 
eingeladen hatte. Gemeinsam mit 
Vertretern von Städte- und Ge-
meindebund, der Entsorgungsun-
ternehmen und dem Dachverband 
der steirischen Abfallwirtschafts-
verbände konnten die dringends-
ten Fragen erörtert werden.
„Die Entsorgung sämtlichen Ab-
falls, der abgeholt wird - egal ob 
von Haushalten oder Gewerbe - 
kann derzeit garantiert werden″, 
fasst Landesrat Hans Seitinger 
das wichtigste Ergebnis der Be-
sprechung zusammen. „Ich danke 
allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern sowie den Verantwor-
tungsträgerinnen und -Trägern 
in diesem wichtigen Bereich für 
ihren Einsatz und bitte gleichzei-
tig die Bürgerinnen und Bürger, 
in dieser angespannten Situation 
die Entsorgungsdienstleister nicht 
über das notwendige Maß hinaus 
zu beanspruchen″, so Seitinger.

Die Vertreter der Abfallwirtschaft 
appellieren daher derzeit von Räu-
mungsaktionen in den eigenen 
vier Wänden Abstand zu nehmen, 
bzw. nicht gefahrenrelevanten an-
fallenden Müll und insbesondere 
auch Altkleider vorerst nicht zu 
den Verwertungsstellen zu brin-
gen, sondern zuhause zu belassen!

Zusammengefasst die wichtigsten 
Informationen für die Bürgerinnen 
und Bürger:
• Der Hausmüll (Restmüll, Verpa-
ckung, Glas, Papier, etc.) wird wie 
gewohnt gesammelt. Dasselbe gilt 
für das Gewerbe.

• Die meisten Abfallsammelzen-
tren und Ressourcenparks sind 
bereits gänzlich geschlossen, oder 
werden im Minimalbetrieb ge-
führt. Um die Kapazitäten in dieser 
angespannten Situation nicht un-
nötig zu belasten und im Hinblick 
auf die Verordnung des Gesund-
heitsministers, soziale Kontakte 
auf das nötigste zu beschränken, 
werden nur noch gefahrenrele-
vante Stoffe (wie beispielsweise 
Problemstoffe, Li-Ionen-Akkus 
oder ähnliches) entgegengenom-
men. Eine Anlieferung ist nur in 
Abstimmung mit der jeweiligen 
Gemeinde möglich.

• Sollten Entsorgungsdienstleis-
tungen, zum Beispiel für Bau-
schutt, benötigt werden, kann mit 
den Entsorgungsunternehmen 
Kontakt aufgenommen werden.

• Der "Große steirische Früh-
jahrsputz 2020" wird abgesagt.

• Aktuelle Informationen finden 
sich unter   www.abfallwirtschaft.
steiermark.at/coronavirus sowie 
auf den Websites der Gemeinde

Abfallvermeidung und Abfall-
trennung sind auch jetzt notwen-

dig und wichtig!
Mit Verordnung des Bundesmi-
nisters für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz 
wurde zur Verhinderung der Ver-

breitung von COVID-19 das Be-
treten öffentlicher Orte verboten. 
Dazu gibt es nur sehr restriktive 
Ausnahmen!

Daher verbringen die meisten Per-
sonen mehr Zeit zuhause als sonst. 
Es ist zu erwarten, dass damit auch 
die Abfallmengen aus Haushalten 
steigen. Das muss aber nicht sein! 
Sie können gerade jetzt einen gro-
ßen Beitrag zur Abfallvermeidung 
und Abfalltrennung leisten, indem 
Sie abfallarm und bewusst regional 
einkaufen, Speisen selbst zuberei-
ten und die trotzdem anfallenden 
Abfälle genau trennen. So wie be-
nutzte Papiertaschentücher in den 
Restmüll gehören!!!!!!!!!!!!!!

Elektrogeräte und Mineralwolle 
gehören nicht

 in den Restmüll!!!!

Rasierapparat oder Mini- Spiel-
zeug – vieles, was blinkt, leuch-
tet und summt, gehört nicht in 
den Restmüll! 
Elektrische Zahnbürsten, elektro-
nisches Kinderspielzeug, Rasier-
apparate, Fernbedienungen – sie 
sind klein und handlich und lan-
den, wenn sie kaputt sind, ruck 
zuck im Müllsack. Doch auch 
kleine Elektrogeräte enthalten ne-
ben wertvollen Rohstoffen auch 
gefährliche Inhaltsstoffe sowie 
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Musikschule
Mit dem Schuljahr 2019/2020 
wird in Unterlamm ein neuer Mu-
sikschulstandort der Musikschule 
Fehring aufgebaut. 
Verschiedene Instrumente, wie 
Blechblasinstrumente (Trompete, 
Flügelhorn, Tenorhorn, Posau-
ne, Tuba), Holzblasinstrumente 

(Blockflöte, Klarinette, Querflöte, 
Saxophon), Schlagzeug und Gitar-
re, werden bereits in Unterlamm 
unterrichtet.

Beim geplanten Schülerkonzert 
am 22. Juni 2020 um 18:30 Uhr 
im Turnsaal der Volksschule sind 

Schülerinnen und Schüler mit ver-
schiedenen Beiträgen ihrer Instru-
mente zu hören.

Informationen erhalten Sie unter 
0 664 / 14 59 21 0.

Akkus, die im Restmüll nichts ver-
loren haben. Zu den Kleingeräten 
zählen nahezu alle tragbaren Elek-
trogeräte wie Bügeleisen, Mixer, 
Kaffeemaschinen, Radios, aber 
auch Werkzeuge wie Bohrmaschi-
nen oder Handkreissägen, sowie 
sämtliches Computerzubehör wie 
Tastatur, Drucker, Maus, USB-
Stick, Telefone und Headsets, also 
einfach alle Geräte, deren längste 
starre Seitenkante kürzer als 50 cm 
ist. Kleine Elektrogeräte liefern 
wertvolle Rohstoffe. Bevor Sie 
Ihr Elektrogerät zum Altstoffsam-
melzentrum bringen, entfernen Sie 
bitte die Akkus/ Batterien, da die-
se gesondert verwertet werden.
Weitere Informationen erhalten 
Sie unter: elektro-ade.at
                                                         

Achtung! Mineralwolle  richtig 
sammeln und  kommt nicht zum 
Restmüll !!!!!
Mineralwolle wurde als gefährli-
cher Abfall eingestuft und muss 
daher getrennt gesammelt und ent-
sorgt werden!

Im Altstoffsammelzentrum wird 
Mineralwolle ausschließlich in 
staubdichten, fest verschlossenen, 
haushaltsüblichen 110 Liter Sä-
cken übernommen (dh. max. einen 
Sack)  Größere Mengen an Mine-
ralwolle die bei der Sanierung von 
Wohnhäusern anfallen, werden im 
ASZ nicht angenommen. In die-
sem Fall ist ein professionelles 
Entsorgungsunternehmen zu be-
auftragen.

Sammelhinweis:
Künstliche Mineralfasern, die vor 
dem Jahr 2002 produziert wurden 
enthalten lungengängige Fasern, 
die im Verdacht stehen, krebserre-
gend zu sein.
Mineralfasern, die nach dem Jahr 

2002 produziert wurden, enthalten 
keine krebserregenden Inhalts-
stoffe. Da keine erkennbare Un-
terscheidung zwischen den neuen 
und alten Mineralfasern möglich 
ist, verwenden Sie beim Verpa-
cken der Mineralfasern immer 
eine Schutzausrüstung!
Mineralwolle wird nur in 110 Li-
ter Säcken fest verschlossen im 
Altstoffsammelzentrum angenom-
men.

Der „Gelbe 
Sack“ darf nur 
für Kunststoff-
Verpackung ver-
wendet werden!!! 
Das heißt nicht 
für Restmüll, 

Altkleider, Dosen oder sonstigen 
Müll verwenden!!!
Wir bekommen für die Gemeinde 
(Lt. Einwohner) eine bestimmte 
Menge geliefert, z.B. wenn wir im 
Juli alle gelben Säcke ausgegeben 
haben, bekommen wir keine mehr 
nach!
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DIENSTAG   16. Juni
13:00–17:00 Uhr (Raum 5)
Trompete/Horn, Tenor-
horn/Tuba, Blockflöte
14:00–18:00 Uhr (Raum 1)
Posaune/Tuba
Blockflöte
14:00–17:00 Uhr (Raum 2)
Streichinstrumente
Violine/Viola
14:00–19:00 Uhr (Raum 3)
Querflöte/Oboe
14:00–19:00 Uhr (Raum 4)
Klarinette/Saxophon
14:00–18:00 Uhr
(MS Parterre NMS 1)
Akkordeon/Keyboard
14:00–16:30 Uhr
(MS Parterre NMS 2)
Volksmusikinstrumente
Harfe
14:00–18:00 Uhr
(Schlagzeugraum/Keller)
Schlaginstrumente
14:30–19:00 Uhr
(Kleiner Kultursaal)
Klavier
17:30–19:00 Uhr (Raum 5)
Gitarre/E-Gitarre, E-Bass

MITTWOCH   17. Juni
12:00–15:00 Uhr (Raum 5)
Trompete/Horn
Tenorhorn/Tuba
13:40–15:20 Uhr (Raum 3)
Gitarre/E-Gitarre, E-Bass
14:00–16:30 Uhr (Raum 4)
Klarinette / Saxophon
Querflöte
14:00–15:30 Uhr
(Schlagzeugraum/Keller)
Schlaginstrumente
14:30–19:00 Uhr
(Kleiner Kultursaal)
Klavier
14:30–17:00 Uhr 
(MS Parterre NMS 2)
Blockflöte
16:00–19:00 Uhr
(Schlagzeugraum/Keller)
Gesang
16:30–18:00 Uhr (Raum 2)
Cello
17:20–18:30 Uhr 
(MS Parterre NMS 1)
Streichinstrumente
Violine/Viola
16:00–19:30 Uhr
(Unterlamm, Haus der Musik)
Gitarre/E-Gitarre, E-Bass
17:00–19:30 Uhr
(Unterlamm, Haus der Musik)
Klarinette / Saxophon 
Querflöte

DONNERSTAG   18. Juni
13:00–18:00 Uhr (Raum 3)
Gitarre/E-Gitarre, E-Bass
13:40–14:30 Uhr (Raum 5)
Blockflöte
14:00–18:00 Uhr (Raum 4)
Klarinette, Saxophon
14:00–18:00 Uhr 
(Kleiner Kultursaal)
Klavier
14:00–18:00 Uhr
(Schlagzeugraum/Keller)
Gesang
14:30–19:00 Uhr (Raum 2)
Streichinstrumente
Violine/Viola
14:30–15:20 Uhr (Raum 5)
Musikalische Früherziehung
15:20–17:00 Uhr 
(Zeichensaal NMS)
Kreatives Gestalten
15:30–17:30 Uhr 
(MS Parterre NMS 1)
Trompete/Horn
Tenorhorn/Tuba
16:30–17:20 Uhr (Raum 5)
Info: Eltern-Kind-
Musizieren und
Musikalische Früherziehung
17:00–19:00 Uhr 
(Lehrerzimmer Fehring)
Allgemeine Beratung, 
Info über die Musikschule
mit Einschreibung 2020/21

       15. – 18. Juni 2020 
Woche der offenen 
Musikschule   und Unterlamm 
mit Einschreibung für das Schuljahr 2020/21 

in Fehring 

   Komm vorbei 

und entde
cke 

  dein Talent!

Musikschule live erleben! Instrumente kennenlernen & probieren, Mitmachen beim Eltern-Kind-Musizie-
ren (2- bis 4-jährige Kinder und Eltern), bei der Musikalischen Früherziehung (4- bis 6-jährige Kinder) und beim 
Kreativen Gestalten. Die SchülerInnen und LehrerInnen der Musikschule freuen sich auf Ihr/Dein Kommen! 

MONTAG   15. Juni
13:30–15:00 Uhr
(MS Parterre NMS 1)
Trompete/Horn
Tenorhorn/Tuba
14:00–19:00 Uhr (Raum 1)
Posaune/Tuba
Blockflöte/E-Bass
14:00–19:00 Uhr (Raum 3) 
Querflöte/Oboe
14:00–18:00 Uhr (Raum 4) 
Volksmusikinstrumente
Harfe
14:00–18:00 Uhr
(Schlagzeugraum/Keller)
Schlaginstrumente
14:00–19:00 Uhr Uhr 
(Kleiner Kultursaal) 
Klavier
11:30–14:00 Uhr
(VS Unterlamm/Parterre)
Blockflöte
13:40–17:10 Uhr
(Unterlamm, Haus der Musik)
Schlagzeug
15:40–19:00 Uhr
(Unterlamm, Haus der Musik)
Blechblasinstrumente
18:00–19:00 Uhr
(Unterlamm, Haus der Musik)
Allgemeine Beratung,
Info über die Musikschule
mit Einschreibung 
2020/2021

FEHRING: Musikschule – Volksschulgebäude 1. Stock  |  UNTERLAMM: Haus der Musik und Volksschule
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Bauernbund Unterlamm

Zum sehr seltenen Jubiläum des 100. Geburtstages 
von Frau Juliana Thomaser, Oberlamm 69, stell-
te sich auch Bezirksobmann Günther Rauch sowie 
Ortsbauernobmann Josef Unger und Ortsbäuerin 
Theresia Unger mit den besten Glück- und Segens-
wünschen ein. 
Wir wünschen der Jubilarin alles Gute, viel Gesund-
heit und Gottes Segen.

Neuer Betrieb in Unterlamm

Kürzlich hat Frau Vera Fartek zur Eröffnung ihres 
Frisörsalons „Haarart“ in Unterlamm 104a eingela-
den. Bürgermeister Robert Hammer stellte sich als 
Gratulant ein und wünscht der jungen Unternehmerin 
viel Erfolg.

Kleinanzeigen
Nachhaltig erzeugte Holzrechen und Birkenbesen 
zu verkaufen. 
Anfragen bei: Ab-Hof-Verkauf Familie Stobl, Ha-
selbach, Tel.: 0664/4903804

Wald in Oberlamm (2,74 ha) zu verpachten oder zu 
verkaufen. Anfragen unter: Tel.: 0664/8783676

Wir erweitern unser Team und suchen eine Reini-
gungsfachkraft. Selbständiges Arbeiten ist Voraus-
setzung. Entlohnung nach Vereinbarung, geringfü-
gig, stundenweise.  Arbeitsort Magland.
Anfragen unter: Tel: 0680/1207901 oder
0664/1689048

Gut erhaltene JOKA- Sitzecke tapeziert mit 2 Tru-
hen, Gestell Buche massiv. Schenkellänge 215 x 
182 cm, Links u. Rechts verwendbar.  
Tisch 140 x 85 cm, ausziehbar auf 180 bzw. 220 cm.
2 Stk. Sessel mit Armlehnen. Abholpreis €  200,00 
Anfragen unter: Tel.  0664/2250562

www.meinebank.cc

Die 
Kraft der
Gemein-
schaft.
Was einer nicht schafft,  
das schaffen viele.
#wirschaffendas 
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Neues vom Kindergarten

Kindergarten

Ausflug mit den Schulanfängern 

Am 5. Februar ging es mit unseren 
Schulanfängern zu Christa Kainz 
nach Magland, wo die Kinder die 
Möglichkeit hatten selbst Nudeln  
herzustellen. Als wir mit dem Bus 
bei ihr ankamen wurden wir schon 
sehr freundlich empfangen und 
sogleich bekamen die Kinder eine 
kurze Einführung in der Back-
stube bzw. Nudelproduktion. Da-
nach durften die Kinder in Grup-
pen immer abwechselnd an einer 
Station mithelfen. Während sich 
eine Gruppe hoch konzentriert mit 
der Verarbeitung der Zutaten und 
anschließenden Herstellung des 
Nudelteiges beschäftige, durften 
andere Kinder dabei helfen die be-
reits vorgetrockneten Nudeln rich-
tig zu verpacken. Ebenso durfte 
jedes Kind sein eigenes Etikett für 
sein Nudelsäckchen gestalten, die-
ses anschließend befüllen und als 
Erinnerung an den schönen Vor-
mittag mit nach Hause nehmen. 
Zum Abschluss gab es noch eine 
leckere Portion selbstgemachter 
Nudeln mit Schinken-Sahne Soße. 
Die Kinder hatten sehr viel Freu-
de den Betrieb von Christa Kainz 
kennen zu lernen und wir bedan-
ken uns recht herzlich für diesen 
erlebnisreichen Vormittag!

 Faschingsfest im Kindergarten
Am 13. Februar feierten wir im 
Kindergarten ein Monsterchen-
fest! Schon in den Wochen davor 

durften die Kinder 
ihr Kostüm selbst an-
fertigen. Ein buntes 
Monsterchen T-Shrit 
und eine passende 
Kopfbedeckung wa-
ren das tolle Ergeb-
nis. Gleich am Mor-
gen war Kreativität 
gefragt, da jedes Kind 
seinen Monsterchen-

muffin mit Creme und Zuckerau-
gen verzieren durfte. Nach einem 
flotten, englischen Monsterlied 
bzw. Tanz, konnten die Kinder mit 
Monsterschaum experimentieren. 
Im Turnsaal ging es weiter mit 
spannenden Wettspielen und Tän-
zen. Danach war es Zeit für die 
Monsterjause. Mit lustigen Lieder 
klang dieser ereignisreiche Tag 
aus.

 

         Faschingsdienstag
Am Faschingsdienstag kamen die 
Kinder verkleidet in den Kinder-
garten. Nach der Jause machten 
wir uns wieder auf den Weg ins 
Dorf, wobei wir in verschiedenen 
Einrichtungen anhielten, um dort 

lustige Faschingslieder 
zu singen und Faschings-
gedichte aufzusagen. 
Vor allem die Bewohner 
im Pflegeheim hatten 
sehr viel Freude mit uns. 
Mit diesem Vormittag 
ließen wir den Fasching 
gemeinsam ausklingen.
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Die Volksschule berichtet:

Volksschule

Nixenstress und Tiefseezauber
Ein vielversprechender Titel für 
eines der neueren Werke der Kin-
derbuchautorin Ulrike Motschiu-
nig, die uns am 11. März 2020, im 
Rahmen ihrer Lesereise, in der VS 
Unterlamm besuchte. Die sympa-
tische Autorin konnte die Kinder 
schnell in ihren Bann ziehen, als 
sie von einem komischen Wesen, 
das sich durch den Badewannen-
gully zwängen kann, erzählte. 
Dass dieses Wesen sich als vorlau-
te und freche Nixe entpuppte, die 
allerhand Unruhe stiftete, lag auf 
der Hand.
Einige Kinder durften sich ver-
kleiden und einen Teil der Ge-
schichte mitspielen. Im Anschluss 
beantwortete Frau Motschiunig 
geduldig die vorbereiteten Fragen 
der Kinder.

   
Die Musikschule stellt sich vor

Seit Beginn dieses Schuljahres 
nützt die Musikschule Fehring ei-
nige Räumlichkeiten der VS Un-
terlamm für den nachmittäglichen 
Musikunterricht.
Um allen Kindern die Möglich-
keit zu geben, einen Zugang zur 
Instrumentalmusik zu erhalten, 
stellten Musikschuldirektor Mag.
art. Dr.phil. Karl Hermann und 
BA MA Stefanie Promitzer die 
Blockflötenfamilie vor. Fasziniert 
lauschten Kinder und LehrerInnen 

den Darbietungen der beiden Mu-
siklehrer und der kleinen Flötistin 
Klara Weiner und waren über-
rascht, welche Vielfalt an Flöten 
die beiden Musiker hervorzauber-
ten. 

 

Faschingstreiben in der 
Volksschule

Wie jedes Jahr wurde auch heuer 
der Faschingsdienstag mit Spiel 
und Spaß zuerst in der Schule be-
gangen. Danach zogen die kleinen 
Narren zur RAIBA Unterlamm, 
wo das eine oder andere Tänzchen 
gute Laune machte. Ein Besuch 
im Gemeindeamt bildete den Ab-
schluss des lustigen Tages.
   

Oper Graz - Kindermusical 
„Pünktchen und Anton“

Anfang Februar konnten die 
Schülerinnen und Schüler der 
4. Schulstufe auf Einladung der 
RAIBA Unterlamm in Graz ei-
nen ganz besonderen Musical-
vormittag verbringen. Nach dem 
bekannten Kinderbuch von Erich 
Kästner erzählten uns die wun-
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derbaren Schauspieler und Sänger 
eine Geschichte von Armut und 
Verzweiflung, aber vielmehr auch 
von Freundschaft und Hilfsbereit-
schaft. Schließlich ist man nie zu 
arm oder zu reich, zu jung oder zu 
erwachsen, sich für jemanden ein-
zusetzen – oder gar einen Fehler 
einzusehen.
 
Bezirksjägertag in Leitersdorf 

Am 6. März 2020 waren die Kin-
der der 3. und 4. Schulstufe zum 
Bezirksjägertag in der Komm-
Halle Leitersdorf eingeladen. In 
vier Stationen wurde uns viel Inte-
ressantes und Wissenswertes über 
die Jagd mitgeteilt. Zuerst durften 
wir einige für die Jagd besonders 
geeignete Hunderassen kennen 
lernen und sie beim Aufspüren 
von Wildtieren und anderen Auf-
gaben beobachten. Bei der zwei-
ten Station ging es um Amphibien, 
dabei konnten wir lebende Kröten 
und Lurche sogar in den Händen 
halten.
Danach ging es zur imposanten 
Trophäenschau, die uns staunend 
einen Einblick in die Arbeit der 
Waidmänner gewährte. Nebenbei 
lernten wir eine Menge über die 
Verwundbarkeit der Natur und 
den bedrohten Lebensraum vieler 
Pflanzen und Tiere. Bei der letz-
ten Station erklärte uns ein Jäger, 
welche Grundausstattung man im 
Wald braucht. Bei einer Jause mit 

Aufstrichbroten und Fruchtsäften 
beendeten wir unseren Besuch und 
fuhren wieder zurück in die Volks-
schule.

Schnuppertag an der 
NMS Fehring

Am 10. Jänner war die 4. Schul-
stufe zum Schnuppertag in die 
Neue Mittelschule Fehring ein-
geladen. Das Schulhaus und der 
Unterricht wurden in vielen ver-
schiedenen Stationen, die liebe-
voll von den Lehrerinnen und 
Lehrern sowie Schulkindern der 
NMS betreut wurden, vorgestellt. 
Wir freuten uns sehr, weil wir vie-
le ehemalige Schulkollegen aus 
Unterlamm treffen konnten. Sogar 
für Essen und Trinken war bes-

tens gesorgt. Für 
unsere Schülerin-
nen und Schüler 
war dieser Vor-
mittage beson-
ders informativ, 
gilt es doch die 
passende Schu-
le für die weitere 
Schullaufbahn zu 
finden.
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Neue Mittelschule Fehring

NMS

Besuch in der Grazer Oper
Im Rahmen des Musikunterrichts 
besuchten die Schülerinnen und 
Schüler der ersten Klassen der 
Mittelschule Fehring das Musical 
Pünktchen und Anton im Grazer 
Opernhaus. 
Dieses unterhaltsame Familien-
musical erzählt von einer berüh-
renden und besonderen Freund-
schaft und davon, dass man nie zu 
arm oder zu reich, zu jung oder zu 
erwachsen ist, sich für jemanden 
einzusetzen – oder gar etwas ein-
zusehen. 
Nicht nur das Musical, auch das 
prunkvolle Opernhaus, das Or-
chester, die originellen und viel-
fältigen Kostüme und die zahlrei-
chen immer wieder wechselnden 
Bühnenbilder beeindruckten die 
Schülerinnen und Schüler sehr. 
Als krönenden Abschluss gab es 
neben tosendem Applaus einen 
goldenen Sternenregen.

 Mittelschule präsentierte 
sich fit

Anfang März ging das FIT-Pro-
jekt der zweiten Klassen der Mit-

t e l s c h u l e 
F e h r i n g 
über die 
Bühne. In 
dieser Un-
t e r r i c h t s -
woche be-
schäftigten 
sich die 
Schülerin-
nen und 
Schüler in 
allen Ge-
genständen  
mit Inhal-
ten zu den 
T h e m e n 

Fitness, Intelligenz und Teamfä-
higkeit.
Es wurde über Kalorien, gesunde 
Ernährung und die angemesse-
ne Energiezufuhr für den Körper 
nachgedacht. Im Englischun-
terricht analysierte man die Er-
nährungspyramide, im Deutsch-
unterricht wurden Laufdiktate 
durchgeführt und in den Geschich-
testunden die Hintergründe zur 
Entstehung der olympischen Spie-
le erarbeitet. 
Die praktischen Übungen im 
Sportunterricht wurden ergänzt 
durch Muskelfunktionstests, 
sportmotorische Überprüfungen 
und Pilates-Dehnungsübungen.

Während man auch in der Koch-
werkstatt nach dem Motto „lear-
ning by doing“ ans Werk ging, 
befassten  sich die jungen Projekt-
teilnehmer in Biologie umfassend 
mit dem Aufbau des menschlichen 
Körpers. 
In diesem Projekt ging es darum, 
junge Menschen für das Thema 
Bewegung und Gesundheit zu 
sensibilisieren. Sie lernten die 
physischen und psychischen Zu-
sammenhänge kennen und be-
schäftigen sich mit den Fragen: 
"Wie kann ich nachhaltig gesund 
leben? Was kann ich zu meiner 
Gesundheit beitragen?".

Bei der beeindruckenden Pro-
jektpräsentation in der Fehringer 
Sporthalle setzten sich Schüler/
innen, Lehrer/innen und Eltern 
gemeinsam im Rahmen eines Sta-
tionenbetriebs mit den Inhalten 
des FIT-Projektes auseinander. Di-
rektor Johann Wendler bedankte 
sich bei der Projektleiterin Maria 
Wagner-Schöllauf, den Klassen-
vorständen Waltraud Hermann, 
Ulrike Pichler und Markus Gether 
sowie bei allen mitwirkenden Pä-
dagogen für die ausgezeichnete 
Arbeit.
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Landjugend
Seit der letzten Ausgabe der Ge-
meindezeitung hat sich sehr viel 
in unserem Jugendhaus getan. Am 
10. Jänner gründeten wir nach vie-
len Jahren wieder die Landjugend-
ortsgruppe Unterlamm! Derzeit 
sind wir offiziell 14 Mitglieder. 
Einige sind schon inoffiziell da-
bei und warten nur noch auf ihren 
14. Geburtstag, damit sie beitreten 
können. An der Spitze des neuen 
Vereins stehen Sebastian Hammer 
als Obmann und Vivien Schö-
ner als Leiterin. Weiters befinden 
sich im Vorstand die Jugendlichen 
Lisa Timischl (Leiterin Stv.), Lu-
kas Jaindl (Obmann Stv.), Julia 
Hutterer (Kassier), Leonie Wag-
ner (Kassier Stv.), Sandra Stro-
bl (Schriftführer), Luca Fragner 
(Medienreferent), Lukas Hutterer 
(Jugendhausreferent) und Rene 

Flatzer (Projektorganisator). Wir 
freuen uns schon die Ideen für 
Projekte und Veranstaltungen um-
zusetzen, welche bereits für die 
nächsten Jahre von uns geplant 
werden. Wir wären höchst erfreut, 
wenn wir den einen oder anderen 
dazu begeistern können sich uns 
anzuschließen. Unser Ziel ist es, 
dass wir Jugendlichen uns wieder 
mehr aktiv in der Gemeinde ein-
bringen. Wenn jemand Interesse 
hat, Teil unserer Gemeinschaft zu 
werden, meldet euch bitte über die 
sozialen Medien oder das Gemein-
deamt.

Es gibt auch Neuigkeiten aus dem 
Jugendhaus: Seit Jänner haben wir 
einen großartigen Wuzzlertisch 
in unserem Jugendhaus, welcher 
vom USV Unterlamm gespon-

sert wurde. 
He rz l i chen 
Dank dafür, 
die Jugend-
lichen sind 
b e g e i s t e r t . 
Das erste Mal 
wurde der 
Wuzzlertisch 
bei unserem 
G l ü h w e i n - 
und Kinder-
punschstand 

eingeweiht (auch von unseren Ge-
meinderäten ;-)) und im Anschluss 
erfolgte unser Wuzzlerturnier. Wir 
sammeln schon eifrig Ideen für 
den Sommer und hoffen, dass wir 
unser Jugendhaus bald wieder in 
Betrieb nehmen können.

Viel Gesundheit und frohe Ostern 
wünscht euch

das Jugendhaus-Duo
Vivien und Julia

Nachmieter für Woh-
nung in Unterlamm 

170a gesucht!

Die Wohnung, welche im Ober-
geschoß liegt, hat eine Größe 
von 71 m² (2 Zimmer, Küche mit 
Wohn- und Esszimmer, Bad, WC, 

Abstellraum) und verfügt 
auch über einen Balkon. Die 
Küche verbleibt in der Woh-
nung und müsste abgelöst 
werden. Beziehbar ab Au-
gust 2020. Besichtigung nach 
Vereinbarung möglich. Tel.: 
0664/5181959.
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Tourismusverband
Jahreshauptversammlung

Am 30. Januar fand im Gasthaus 
Wallner die Jahreshauptversamm-
lung mit Neuwahlen des Touris-
musverbandes statt. Es wurden 
die aktuellen Werbeaktivitäten, 
Nächtigungszahlen, Rechnungs-
abschluss, Voranschlag, ... prä-
sentiert. Bürgermeister Robert 
Hammer dankte der bisherigen 
Tourismuskommission mit Obfrau 
Silvia Pail für die erfolgreiche Tä-
tigkeit in den letzten fünf Jahren.

Neues Team beim 
Tourismusverband Unterlamm

Bei der Jahreshauptversammlung 
wurde eine neue Tourismuskom-
mission gewählt. 
Herr Thomas Pompernigg, der 
Inhaber des Weingartenresort 
Unterlamm nahm das Amt als 
Tourismus-Obmann an, Romana 
Gutmann übernimmt die Stell-
vertretung und Fritz Matzer wur-
de zum Kassier gewählt. Weitere 
Mitglieder sind Evelin Leitgeb, 

Martin Hartinger, Wolfgang Wie-
ser, Bürgermeister Robert Ham-
mer und Gemeinderat Manfred 
Eibel.
(Evelin Leitgeb und Martin Har-

tinger fehlen am Foto)

Veranstaltungen
Die Radsternfahrt zur Ther-
me Loipersdorf, die am 
Sonntag, den 26. April um 
14 Uhr hätte stattfinden sol-
len, wird aus aktuellem An-
lass abgesagt. 

Family Summer in der
Therme Loipersdorf

Auch heuer gibt es wieder den Fa-
mily-Summer in der Therme Loi-
persdorf, wo Kinder bis 16 Jahre 
nur € 3,- Eintritt zahlen. Der Fami-
ly-Summer startet heuer am 3. Juli 
und ist gültig bis 13. September. 
Ein tolles Rahmenprogramm und 
tägliches Animationsprogramm 
gibt es für die Kids.

Gästeehrung
Im Gästehaus Maglanderhof 
durften wir am 6. Februar 
Familie Franz und Wilhel-
mine Bauer als treue Gäste 
von Unterlamm ehren. Über 
20 Jahre verbringen sie ih-
ren Urlaub in Unterlamm 
und besuchen das Thermen-

resort Loipersdorf.

Aktuelle Informationen findet man 
auf unserer Homepage 

www.unterlamm.at
Der neue Tourismus-Obmann 
möchte sich hiermit für das Ver-
trauen der Mitglieder bedanken 
und freut sich auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit den Tourismus-
betrieben sowie der Therme Loi-
persdorf !

Tourismus-Obmann 
Thomas Pompernigg 

und das gesamte Tourismus-Team
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Liebe 
Faschings-

narren!

Das Jahr 2020 
hat für viele Menschen in unse-
rem Ort eher ernst und unlustig 
begonnen. Wie es ausschaut, geht 
es „Dank Corona“ auch in dieser 
Richtung weiter.
Blicken wir kurz zurück auf den 
letzten Fasching.

Trotz einiger Schwierigkeiten 
konnten wir wieder zwei Auf-
führungen des „Narrenstadl“ auf 
die Bühne des „Gasthaus Wallner“ 
bringen.
Ich bedanke mich für die tolle 
Zusammenarbeit bei allen Büh-
nenkollegen, besonders aber beim 
Technikteam Julia und Sebastian.
Die „Narrenzeitung“ musste leider 
aus organisatorischen Gründen 
entfallen.

In der Hoffnung und voll Vorfreu-
de, euch Alle im nächsten Fasching 
gesund und munter beim „Narren-
stadl 2021“ begrüßen zu dürfen, 
wünsche ich Euch, kommt gut 
durch diese schwere Zeit. Bleibt 
gesund, geduldig, gut gelaunt, voll 
Zuversicht und vor allem, bleibt 
daheim.

Alles Liebe Ingrid Hammer

Narrenstadl
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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 !  

Theateraufführung im 
Jänner 2020:

„Bauer sucht Frau“
Mit unserem sehr amüsanten 
Theaterstück „Bauer sucht Frau“ 
(bekannt als „Das Damenduell“) 
von Bernd Gombold begeisterten 
wir heuer wieder unser Publikum. 
Unter der Regie von Luis Wiesler 
zeigten die Spieler ihr Talent und 
sorgten für viele herzhafte Lacher. 
Unser besonderer Dank gebührt 
unseren Sponsoren und natürlich 
unserem Publikum, welches jede 
unserer Vorstellungen einzigartig 
und besonders macht.
Abschließend können wir auf eine 
gelungene Theater-Saison 2020 
zurückblicken, welche das Ergeb-
nis eines gelebten Teamgedankens 
und einer tollen Zusammenarbeit 
im Verein ist. Bedanken möchten 
wir uns bei allen Spielern, Mit-
gliedern und Mitwirkenden für 
eure wertvolle Zeit und euren all-
jährlichen tollen Einsatz. 
Fotos zu unserem Theaterstück 
sowie weitere Infos zum Verein 
sind auf unserer Homepage www.
theater-unterlamm.at und auf Fa-

cebook zu finden. Wir sind 
bereits wieder auf der Su-
che nach einem passenden 
Theaterstück, um unser 
Publikum im nächsten 
Jahr nach der überwunde-
nen Corona-Krise wieder 
begeistern zu können. Die 
Theatergruppe freut sich 
schon auf ein Wiedersehen, wenn 
es im Jänner 2020 wieder heißt: 
Vorhang auf! 

Theaterabschlussfeier 
und Jubiläen

Unsere Theaterabschlussfeier fand 
heuer am Samstag, den 7. März 
2020 im Landgasthaus Wallner 
statt. Das Einspielergebnis unse-
rer Aufführungen im Jänner 2020 
wurde präsentiert und ließen wir 
das vergangene Theaterstück 
nochmals kurz Revue passieren. 

Im Zuge unserer Abschlussfeier 
wurden unsere folgenden lang-
jährigen Mitglieder geehrt: Unger 
Josef, Timischl Marianne, Kusch 
Erna, Jaindl Alois und Fuchs Jo-
sef. Als Dank und Anerkennung 

wurde ihnen die Ehrenurkunde 
verliehen.

Wir wünschen unserem Publikum, 
unseren Sponsoren, unseren Ver-
einsmitgliedern sowie der gesam-
ten Unterlammer Bevölkerung 
ein gesegnetes Osterfest und blei-
ben Sie bitte gesund, gemeinsam 
schaffen wir die derzeitige Situa-
tion! 
Als kleinen Zeitvertreib haben wir 
ein Sudoku angefügt.
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Sportverein Unterlamm
Aufgrund der 
derzeitigen Maß-
nahmen zur Be-
kämpfung des 

Coronavirus waren auch wir ge-
zwungen, den Spiel- und Trai-
ningsbetrieb sowohl bei der 
Kampfmannschaft auch als im 
Nachwuchsbereich einzustellen.
Deshalb finden wir es angemes-
sen, euch den aktuellen Stand 
bezüglich der Weiterführung des 
Spielbetriebes des Steirischen 
Fussballverbandes zu übermitteln:

Brief des Präsidenten Stfv - 
Sonderausgabe März 2020

Liebe Fußballfreunde,
die restriktiven Maßnahmen im 
Kampf gegen eine weitere Ver-
breitung des Coronavirus haben 
das öffentliche Leben und weite 
Teile der Wirtschaft vorüberge-
hend zum Stillstand gebracht. Eu-
ropaweit wird lediglich in Weiß-
russland noch Fußball gespielt.
„Wie geht es weiter“, ist die Fra-
ge, die wir uns alle mit zuneh-
mender Ungeduld stellen. Danke 
für die zahlreich übermittelten 
Vorschläge für eine weitere Ab-
wicklung der Meisterschaft. Die 
Unterschiedlichkeit der Vorschlä-
ge und die Vielzahl der möglichen 
Szenarien vor dem Hintergrund 
der Unsicherheit über die weite-
re Entwicklung zeigt für sich die 
Komplexität der Problematik auf.
Wir streben mit dem  ÖFB eine 
österreichweit einheitliche Lösung 
an. Es wird der ständige Kontakt 
mit der Regierung gesucht. Wir 
wollen eine zeitnahe,  aber keine 
voreilige Entscheidung treffen. 
Es wurden mehrere Lösungsvor-
schläge ausgearbeitet und werden 
auch die rechtlichen Möglichkei-

ten geprüft. Im gegebenen Zusam-
menhang sei auf § 10 der Meister-
schaftsregeln verwiesen, wonach 
Auf- und Abstiegsregeln während 
der Meisterschaft nicht geändert 
werden dürfen. Inwieweit die vor-
liegende außergewöhnliche Situa-
tion ein Abweichen davon recht-
fertigt ist sorgfältig zu prüfen.
Noch etwas: Geisterspiele im 
Amateurfußball möglicherweise 
sogar ohne Kantinenbetrieb schei-
nen nur schwer vorstellbar. Wenn 
die Maßnahmen über Ostern hin-
aus im Bereich des Fußballsports 
fortgeführt werden, dann ist eine 
reguläre Beendigung der Meister-
schaft bis Sommer nahezu auszu-
schließen.
Aber es kann sich täglich etwas 
ändern. Ich bitte euch noch um ein 
wenig Geduld. 
Wir vom Steirischen Fußballver-
band arbeiten an einem Härte-
fonds, jetzt heißt es zusammen-
zuhalten und Besonnenheit zu 
bewahren.

Wichtig ist vor allem eines: 
Bleibt gesund!

Herzlichst,
Dr. Wolfgang Bartosch,

Präsident des Steirischen 
Fußballverbandes

Kampfmannschaft
Bereits mit Ende Jänner startete 
unsere Kampfmannschaft in die 
heurige Vorbereitungszeit. Es wur-
den einige taktische Umstellungen 
in der Mannschaft von unserem 
Trainer unternommen. Das alles 
nicht sofort funktionieren kann, 
zeigten uns die Resultate der Vor-
bereitungsspiele. 
USV gegen Söchau 3:6  
USV gegen Neuhaus 4:5
USV gegen Blumau 0:2  

USV gegen Kirchbach 3:4
USV gegen Dobersdorf 2:0  
USV gegen Deutsch Goritz 1:3
Wir schauen aber trotz der Ergeb-
nisse einem erfolgreichen Meis-
terschaftsstart entgegen.
Zwei „Heimkehrer“ konnten in 
der Mannschaft wieder begrüßt 
werden. Patrick Leitner und Ben-
jamin Moser. Sonst gab es keine 
Veränderungen im Mannschafts-
kader. 

Nachwuchs
Am 7.3.2020 waren die Nach-
wuchsspieler und -spielerinnen 
beim TSV Hartberg zu Gast. Wir 
konnten beim Bundesligaspiel ge-
gen WSG Wattens Tirol als Ein-
laufkinder dabei sein. Mit dem 
Bus ging es Richtung Hartberg. 
25 Kinder waren begeistert, als sie 
mit den Stars aus dem Fernsehen 
Hand in Hand das Stadion in Hart-
berg betreten durften. Stars wie 
Tadic, Maierhofer, Koch, Swete… 
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Informationen über den weiteren 
Verlauf sowie den Meisterschafts-
start erhalten Sie auf unserer 
Homepage: 
www.vereine.fussballoesterreich.
at/UsvRaikaUnterlamm
oder auf     www.facebook.com/USV-
Unterlamm-587884667992132

Wir wünschen unseren Spielern, 
allen Mitwir-
kenden sowie 
unseren Fans 
Frohe Ostern 
und viel Ge-
sundheit. Wir 
freuen uns auf 
ein baldiges 
Wi e d e r s e h e n 
am Sportplatz in 
Unterlamm.

Eisschützenverein
Die diesjährige Mitgliederver-
sammlung wurde am 8. März beim 
Landgasthaus Wallner abgehalten.

Neben den 26 aktiven Mitgliedern 
konnte Obmann Franz Fuchs noch 
unseren Bürgermeister Robert 
Hammer und Vizebürgermeister 
Hans Freißmuth  begrüßen.

Ein Höhepunkt dieser Mitglieder-
versammlung waren die 2 Ehrun-

gen der langjährigen Vorstands-
m i t g l i e d e r 
R o h r b a c h e r 
Werner und 
Z a u c h n e r 
Gerhard. 

R o h r b a c h e r 
Werner bekam 
die Verdienst-

nadel mit bronzenem Kranz und 
Urkunde und Zauchner Gerhard  
bekam die Verdienstnadel mit gol-
denem Kranz und Urkunde.

Der Bürgermeister und Obmann 
Franz Fuchs gratulierten den bei-
den Jubilaren recht herzlich .

Kurzer Rückblick zur Bezirks-
meisterschaft in Weiz, dort wurde 
der hervorragende 5. Platz erreicht 
und somit auch der Aufstieg ge-
schafft.

Terminvorschau: 
    

Die Vereinsmeisterschaft und 
Dorfmeisterschaft musste leider 
öfters verschoben werden. Sobald 
sich ein Termin finden lässt, wird 
dies kurzfristig bekannt gegeben.

Trainingstermin: 
jeden  Dienstag  ab 19:00 Uhr 
( wenn es wieder möglich ist )

Der Eisschützenverein möchte 
sich noch bei allen Eisläufern und 
BesucherInnen in der leider sehr 
kurzen “Eiszeit“, recht herzlich 
bedanken.

“Stock Heil“

Samstag, 29. August 2020 
Asphaltturnier

Schnitzelessen oder 
Schnitzel 

zum Mitnehmen
ab 11.00 Uhr
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Musikverein
Werte Bevölkerung, liebe 

Freunde und Gönner 
des Musikverein Unterlamm!

Aufgrund der aktuellen Situation 
und des damit verbundenen Erlas-
ses der Bundesregierung betref-
fend „Maßnahmen Coronavirus“ 
konnte unser Wunschkonzert am 
3.4.2020 leider nicht stattfinden. 

Das Wunschkonzert wurde ver-
schoben - ein Ersatztermin im 
Herbst wird ehestmöglich be-
kanntgegeben.

In der Ernsthaftigkeit der Situation 
wurde zur Einschränkung sozialer 
Kontakte auch unser Probenbe-
trieb seit dem 10.03.2020 einge-
stellt. Da die wöchentliche Mu-
sikprobe immer generell freitags 
stattgefunden hat, hat sich unser 
Kapellmeister Wolfgang Loidl et-
was Spezielles in dieser Zeit ein-
fallen lassen: die Onlineprobe.
Es wird fleißig geprobt - auch Mu-
sikproben über Skype finden der-
zeit statt.

Musik verbindet und gibt uns Mu-
sikanten in dieser Zeit viel Positi-
ves zurück.

Highlights 

85. Geburtstag – Ehrenkapell-
meister Franz Krenn

Wir wünschen unserem Franz 
nochmals alles Gute zum 85. Ge-
burtstag! Wir haben seinen Ge-
burtstag am 16.12.2019 gefeiert.
Weiterhin vor allem Gesundheit 
und viel Freude mit der Musik! 
Seit 70 Jahren ist unser Franz beim 
traditionellen „Neujahrsgeign“ da-
bei.
In seiner 70-jährigen Laufbahn 
hat Franz nicht nur in Unterlamm, 
sondern auch in Hatzendorf oder 
bei der Jugendkapelle in Fürsten-
feld mitgespielt und konnte seine 
musikalischen Erfahrungen als 
Kapellmeister an uns Musiker und 
Musikerinnen weitergeben.

Bezirkswettbewerb „BIG GIG“

Das Ensemble Blechbläsertrio des 
MV Unterlamm mit den Musikern

Leon Klinger
Eva-Maria Lebenhofer
Carina Payerl

unter der Leitung von Mag. Karl-
Heinz Promitzer hat beim Be-
zirkswettbewerb BIG GIG in der 
Leistungsstufe D den 3. Preis in 
Trautmannsdorf erreicht.

Ein Großteil der vorgetragenen 
Stücke wurde von Mag. Karl 
Heinz Promitzer komponiert – wir 
gratulieren nochmals recht herz-
lich und sind sehr stolz auf diese 
Leistung.

Big Band- und Blasorchester-
konzert 

Am Samstag, den 07. März 2020 
fand in der Sporthalle Fehring die-
ses jährliche Konzertereignis statt. 
Mit dem diesjährigen Konzert 
wurde das 20-jährige Bestehen der 
Big Band unter der Leitung von 
Mag. Johann Praßl gefeiert. Auch 
unsere Musikschüler der Zweig-
stelle in Unterlamm (MS Fehring) 
waren dabei.
Durch das qualifizierte und enga-
gierte Lehrer-Team der Zweigstel-
le Unterlamm sowie unserem um-
fangreichen Ausbildungsangebot 
ist sichergestellt, dass die Schüle-
rInnen eine fundierte, zielgerichte-
te, zeitgemäße und qualitätsorien-
tierte Ausbildung erhalten.

Der Musikverein Unterlamm 
wünscht der gesamten Bevölke-

rung ein gesegnetes Osterfest und 
das Wichtigste:

Bleiben Sie gesund!
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Big Block Breakers Unterlamm
Während die ersten Primeln erblü-
hen, und die Vögel wieder fröhlich 
zwitschernd den Frühling einlei-
ten, bereiten sich die Big Block 
Breakers bereits auf die kommen-
de Saison vor.
Die Oldtimer werden aus ihrem 
Winterschlaf geholt, denn jetzt 
haben wir ja genug Zeit, sie auf 
Hochglanz zu polieren. Sobald die 
Situation es zulässt, werden wir 
auch wieder auf den Straßen Un-
terlamms unterwegs sein.
Denn die letzte gemeinsame Aus-
fahrt im Herbst ist schon wieder 
viel zu lang her. Die Ausfahrt 
diente der Redaktion von Servus 
TV als Vorlage für ihren Beitrag 
über unseren Oldtimerclub und 
Clubobmann Andreas Schaar. Der 
Beitrag lief Anfang April auf Ser-
vusTV und kann im Internet in der 
Mediathek von ServusTV angese-
hen werden. 

Unsere Jahresabschlussfeier 2019 
feierten wir im Gasthaus Rieg-
ler, der uns mit amerikanischen 

und heimischen Spezialitäten 
verwöhnte. Dort besprachen wir 
im Beisein all unserer Mitglie-
der die kommenden Ausflüge wie 
zum Beispiel unseren Ausflug zur 
Stiegl Brauerei in Salzburg, wo 
wir eine Führung durch die Brau-
erei machen und in den Genuss 
einer anschließenden Verkostung 
kommen. Bei der Jahresabschluss-
feier gab es für jedes Clubmitglied 
als Geschenk neue T-Shirts, wel-
che wir mit unserem Big Block 
Breakers Logo bedrucken ließen.
Außerdem hielten wir auch gleich 
die Neuwahlen des Vorstandes ab, 
bevor wir uns dann geschlossen 
hinunter zum Feiern in den legen-
dären Hasenstall begeben haben. 

Auch die Vorbereitungen für unser 
7. Herbstmeeting, welches am 19. 
September 2020 stattfinden wird, 
laufen bereits. Wenn auch auf 

Grund der aktuellen 
Situation eher lang-
sam. Für das kommen-
de US Car & Oldtimer 
Treffen in Unterlamm 
haben wir erstmals drei 
Bands engagiert. Die 
Band „Strike“ nimmt, 
extra für uns, den wei-

ten Weg aus Italien auf sich. Dann 
dürfen wir euch noch „King Cat 
Rhythm“ aus Ungarn und die „Ed-

wardian Devils“ aus Wien präsen-
tieren.
Erstmals wird es auch einen Pin 
up Contest als Showact auf un-
serem Treffen geben. Mädels mit 
der Liebe zum Rockabilly und 
der Mode der 50er Jahren sind 
herzlich dazu eingeladen mitzu-
machen. Vor Ort wird unsere Jury 
dann aus den Besten unsere „Miss 
Big Block Breaker“ küren. Aktuell 
entwerfen wir gerade ein Logo für 
unseren Contest, um damit ganz 
viele hübsche Pin ups, Rockabel-
las und Vintagegirls zu erreichen. 
Zu gewinnen gibt es viele Gut-
scheine und für jede Teilnehmerin 
gibt es ein goodie bag.

Bis zu unserem Treffen dauert es 
aber noch ein paar Monate deswe-
gen planen wir für den Sommer 
einige gemeinsame Ausfahrten 
mit unseren Oldtimern, und unter 
anderem auch ein „Clubgrillen“.
 

Die Big Block Breakers 
wünschen Allen ein 

gesegnetes Osterfest. 
Bleibt`s gesund!

BigBlockBreakers
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GOLD UND SILBER BEIM 
FUNKBEWERB IN LEBRING
Obwohl natürlich auch im Feuer-
wehrwesen die moderne Kommu-
nikation über Handy und Internet 
Einzug gefunden hat, gehört der 
Funkverkehr immer noch zu den 
wichtigsten Kommunikationsmit-
teln zwischen eingesetzten Feu-
erwehrkräften. Auf entsprechen-
de Ausbildung in diesem Bereich 
wird daher ein besonderes Augen-
merk gelegt. Gehört das Erreichen 
des Funkleistungsabzeichens in 
Bronze nahezu schon zur Grund-
ausbildung unserer Feuerwehrka-
meradinnen und –Kameraden ist 
der Erwerb der Abzeichen in Sil-
ber oder Gold doch etwas Beson-
deres.
Die Funkleistungsabzeichen in 
Silber und Gold werden alljährlich 
beim Landesbewerb in der Feuer-
wehr- und Zivilschutzschule Stei-
ermark in Lebring vergeben. Nach 
wochenlanger Vorbereitung stell-
ten sich am 7. März 2020 OFM 
Julia Maurer und JFM Vanessa 
Gether den Aufgaben des Bewer-
terteams und durften sich über das 
Funkleistungsabzeichen in Silber 
freuen. 
In der Königsdisziplin Gold gingen 
mit OLM d.V. Katharina Stelzer 
und LM d.F. Christoph Tschandl 
zwei bereits recht erfahrene Feu-
erwehrfunker an den Start. Auch 
sie konnten alle Stationen mit Bra-
vour meistern und dürfen nun mit 
Stolz das Funkleistungsabzeichen 
in Gold tragen.

Die gesamte Wehrleitung gratu-
liert zu den erbrachten Leistungen 
und freut sich in Einsätzen auf 
TOP ausgebildete Feuerwehrfun-
ker zählen zu können.

FASCHINGSRUMMEL IN 
UNTERLAMM

Am Samstag, dem 22.02.2020 & 
Sonntag, dem 23.02.2020, fand 
auch heuer wieder unter strenger 
Polizeikontrolle der Faschings-
rummel in Unterlamm statt. Ein 
besonderer Dank ergeht hier an all 
jene, die diese Feierlichkeit unter-
stützt bzw. mitgewirkt haben. 

ABSCHNITTSSANITÄTER - 
ÜBUNG 2020 

Diese wurde am 10. Jänner 2020 
im Rüsthaus in Unterlamm aus-
getragen. 11 Feuerwehren des 
Abschnittes 2 fanden sich hierzu 
mit zahlreicher Besetzung in Un-
terlamm ein.

Feuerwehr
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JUBILARE
Unsere Feuerwehrkameraden, 
Herr Franz Mader feierte mit uns 
seinen 70. Geburtstag und Herr 
Gerhard Maurer feierte mit uns 
seinen 50. Geburtstag! Lieber 
Franz und Gerhard wir wünschen 
EUCH nochmals alles Gute zum 
Geburtstag und vor allem viel Ge-
sundheit! 

FRIEDENSLICHTAKTION
Das Friedenslicht wurde auch 
im Jahr 2019 wieder von unserer 
Feuerwehr Jugend in das Pflege-

zentrum in Unterlamm und 
zur Lourdes – Mariengrotte 
in Unterlamm gebracht. Am 
23.12.2019 stand es dann zur 
Abholung am Dorfplatz be-
reit. Hierbei wurde natürlich 
auch für das leibliche Wohl 
gesorgt! 

FEUERWEHRJUGEND-
SKITAG 

Am Samstag, dem 
01. Februar 2020 
ging es für unsere 
Jungflorianis auf 
den Kreischberg. 
Unser in Eigenregie 
organisierter Feu-
erwehrjugendschi-
tag fand heuer mit 
Unterstützung der 
Raiffeisenbank Re-
gion Fehring statt. 
Bei traumhaftem 
Wetter und optima-
len Pistenverhält-
nissen verbrachten 
unsere Jugendli-
chen, Betreuer und 
Schlachtenbummler 
einen sehr schönen 
Tag am Kreisch-
berg.

FEUERWEHRJUGEND 
BEEINDRUCKTE BEIM 

WISSENSTEST UND 
WISSENSTESTSPIEL

Am 7. März 2020 wurde am Ge-
lände der Raabtalhalle in Pertl-

stein das diesjährige Wissens-
testspiel und der Wissenstest der 
Feuerwehrjugend durchgeführt. 
403 Teilnehmer - darunter einige 
„Quereinsteiger“ – ließen ihr Wis-
sen im Rahmen des Wissenstest-
spiels bzw. des Wissenstests über-
prüfen. Alle Teilnehmer haben die 
sechs Stationen bravourös gemei-
stert und erhielten beim Abschluss 
in der Raabauer Festhalle von den 
Ehrengästen die begehrten Abzei-
chen in Bronze, Silber oder Gold 
überreicht.

Alle Jungflorianis der FF - Unter-
lamm bestanden mit ausgezeich-
netem Erfolg die Prüfungen und 
holten sich Ihre verdienten Abzei-
chen!

Cornelia Maurer und Harald Kon-
rad fungierten hierbei als Quer-

einsteiger und legten mit 
Bravour alle Prüfungen 
der Stufe Bronze, Silber 
und Gold ab.

News der 
Coolen Kids!
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TERMINVORSCHAU 
ENTFÄLLT AUF GRUND 

COVID19
Die Auswirkungen des Coronavi-
rus-Ausbruchs sind nun auch bei 
den österreichischen Feuerweh-
ren angekommen. Das öffentliche 
Leben wurde bereits stark einge-
schränkt, wobei die Feuerwehr per 
Erlass explizit ausgenommen ist. 
Die Feuerwehr sieht sich nun im 
Kampf gegen das Coronavirus 
verpflichtet, auch weitere Anpas-
sungen seitens unserer Einsatz-
organisation zu vollziehen, das 
Schlüsselpersonal in der Feuer-
wehr zu schützen und die Einsatz-

bereitschaft der Feuerwehren auf-
recht zu erhalten.

Viele Veranstaltungen, Ausbil-
dungen, Tagungen, Sitzungen 
und Übungen werden aus diesem 
Grund komplett abgesagt.
Auch unser Frühschoppen im Mai 
und der für dieses Jahr geplante 
Feuerwehr Ausflug werden heuer 
aus gegebenem Anlass nicht statt-
finden. Die Möglichkeit des Kurs-
buchens für Kurse an der Feuer-
wehr und Zivilschutzschule des 
Landes Steiermark ist bis auf wei-
teres deaktiviert, alle Kurse sind 
bis auf weiteres abgesagt.

Das Betreten des Rüsthauses ist 
bis auf Widerruf allen Feuerwehr-
mitgliedern, außer im Falle eines 
Einsatzes und vor allem auch al-
len NICHT Feuerwehrmitgliedern 
strengstens untersagt. Wir bitten 
euch alle, im Hinblick auf das All-
gemeinwohl und um die Einsatz-
bereitschaft aufrecht zu erhalten, 
um Verständnis für unsere Ent-
scheidung.

SCHAU AUF DICH, SCHAU 
AUF MICH! GEMEINSAM 
SCHAFFEN WIR DAS!
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Gratulationen
Die besten Glückwünsche - anlässlich ihres hohen Geburtstages  - überbrachte Bgm. Robert Hammer an 
folgende Personen:

Gratulationen

Thomaser Juliana
Oberlamm 69

           100. Geburtstag 

Maria Tauschmann
Unterlamm 185

96. Geburtstag

Maria Schweiberger
 Unterlamm 185

90. Geburtstag

Stefanie Fritz
Oberlamm 42

           90. Geburtstag 

Anton Lienhart
Pflegeheim Augustinerhof

90. Geburtstag

Johann Lang
 Unterlamm 56

80. Geburtstag

Josefa Pammer
Oberlamm 17

           80. Geburtstag 

Herta Stocker
Oberlamm 43

80. Geburtstag

Die seit der Corona-
Krise angefallenen 
und noch anfallen-
den Gratulationen 
werden zu einem 
späteren Zeitpunkt 

nachgeholt.
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Unsere jüngsten Gemeindebürger
 - herzlich Willkommen in Unterlamm

Manaia u. Vanessa Fauster
Töchter von Siegfried u. Nina Fauster, 

Unterlamm 75

Florian Daniel Maurer-Zotter
Sohn von Daniel u. Lisa Maurer-Zotter,

Magland 56a

Wir gratulieren recht herzlich

Lisa Stelzer
Unterlamm 130a

zum erfolgreich abgeschlossenen 
Lehramtsstudium in Deutsch und 
Geschichte/Sozialkunde/Politi-
sche Bildung - Magistra der Phi-
losophie

Julia Hutterer
Unterlamm 66

zur mit Erfolg bestandenen Lehr-
abschlussprüfung im Lehrberuf 
Restaurantfachfrau.

Marcel Rogl
Unterlamm 159

zur mit ausgezeichnetem Erfolg 
bestandenen Abschlussprüfung 
des Lehrganges Werkmeister Me-
chatronik.


