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Gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues Jahr wün-

schen Ihnen Bgm. Robert Hammer sowie der Gemeinderat 

und die Gemeindebediensteten!

Festliches Unterlamm

Voll des Lobes waren alle Verantwortlichen über die 
mustergültige Angelobungsfeier von 540 Soldaten.

Auf Radio Stmk. wird am 4. Jänner von 20-22 Uhr  
das Steir. Sänger- und Musikantentreffen ausgestrahlt.

„Ich liebe meine Heimat“ Unter diesem Motto steht die neue CD von Amalia Pfundner & Dr. Franz Friedl, wel-
che im vollen Mehrzwecksaal präsentiert wurde und sich als ideales Weihnachtsgeschenk eignet.
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Gedanken 
zur Zeit

Bürgermeister

Bürgermeister
Robert Hammer

Liebe Gemeindebewohner!

Kaum eine andere Jahreszeit ist 
so sehr von unterschiedlichen 
Stimmungslagen und Empindun-
gen geprägt wie die Advents- und 
Weihnachtszeit. Die kirchlichen 
Feste, die schön geschmückten 
Orte und die Weihnachtsmärk-
te vermitteln uns einerseits eine 
Vorfreude auf das Weihnachtsfest 
und wenn man sich in den vergan-
genen Jahren auch immer wieder 
vorgenommen hat den Advent et-
was langsamer angehen zu lassen, 
so richtig gelingen will uns dies 
andererseits wohl nicht. Schnell 
kann die besinnliche Adventzeit 
zu einer Zeit der Rastlosigkeit und 
Hektik werden. Daher wünsche 
ich Ihnen von Herzen, dass Ihnen 
die Zeit nicht davon läuft und vor 
allem, dass Sie zu Weihnachten im 
Kreis der Familie und Freunden 
einige schöne und erfüllte Tage 
verbringen können.
Zu keiner Zeit des Jahres werden 
unsere Gefühle so sehr angespro-
chen wie zur Weihnachtszeit. Kein 
anderes Fest mahnt uns so sehr da-
ran, zu verzeihen und zu versöh-
nen, uns für den Frieden einzuset-
zen und Liebe zu schenken. Umso 
bestürzender ist es, wenn viele 
Menschen Unfrieden, Neid und 
Hass zeigen. Vielerorts muss man 
sich heutzutage fragen, wenn die 
Menschen vor dem Christbaum 
und vor der Krippe stehen und das 
Licht der Kerzen unsere Stuben 
mit Helligkeit erfüllt, was sie fei-
ern, einen alten Brauch, ein Fest 
der Liebe oder wirklich die Geburt 
Jesu Christi? Weihnachten kann, 
wenn wir uns die eigentliche Bot-
schaft von der Menschwerdung 
Gottes vor Augen führen in unse-

ren Familien, in der Nachbarschaft 
und im Zusammenleben in unserer 
Gemeinde besonders verbindend 
wirken, was ich uns von Herzen 
wünsche.Es ist klar, dass in vielen 
Bereichen die Schatten der Ver-
gangenheit nicht plötzlich ausge-
löscht werden können, aber neue 
Hoffnung kann uns auch wieder 
neue Kraft geben und unsere Be-
trachtungsweise vielleicht ändern. 
Letzten Endes kann man ein und 
dieselben Dinge sehr verschieden 
sehen, es hängt nur vom jeweili-
gen Standpunkt ab. Man kann eine 
Pfütze sehen, man kann aber die 
Pfütze betrachten und die Sterne 
sehen, die sich in ihr spiegeln.
Auf das zu Ende gehende Jahr 
2016 zurückschauend kann man 
sagen, dass wir hier in Unterlamm 
positive Bilanz ziehen können. 
Nach kurzer Umbauzeit eröffnete 
im Jänner die Familie Planer das 
neu adaptierte Spar-Geschäft mit 
Postpartner, womit die Nahversor-
gung weiter abgesichert wurde.
Im Februar fand die Eröffnung 
des umgebauten und vergrößer-
ten Radfachgeschäftes von Andre 
Samer statt. Im März erfolgte die 
feierliche Schlüsselübergabe des 
neuen 6-Familien-Wohnhauses der 
Rottenmanner Siedlungsgenos-
senschaft gegenüber dem Pfarrhof 
sowie die Auftaktveranstaltung zur 
Bürgerbeteiligung „Meine Idee 
für Unterlamm“. Am 30. April 

wurde das Haus der Jugend ofizi-
ell in Betrieb genommen. Am 19. 
Juni feierte unser Sportverein sein 
40-jähriges Bestandsjubiläum. Im 
Juli beging das Autohaus Matzer 
das 20-jährige Firmenjubiläum 
und der ORF-Radio Steiermark 
Heimatsommer mit den Schlager-
sängern Claudia Jung und Friedl 
Würcher sorgte für gute Stim-
mung, Im August wurde unsere 
Gemeinde bereits zum 7. Mal als 
zweitschönstes Blumendorf der 
Steiermark beim Landesblumen-
schmuckwettbewerb ausgezeich-
net und der Franziskus Tierlebnis-
bauernhof eröffnet. Die feierliche 
Angelobung von 540 Soldaten mit 
großem Zapfenstreich der Militär-
musik Kärnten war im September 
für alle, die dabei waren, ein groß-
artiges Erlebnis und eine wunder-
bare Veranstaltung. Baubeginn 
war Anfang September auch für 
das weitere 6-Familien-Wohnhaus 
gegenüber dem Pfarrhof. Am 9. 
Oktober fand in der Mehrzweck-
halle die Preisverleihung für den 
Fotowettbewerb „Wir sind Unter-
lamm“ mit Präsentation der neuen 
CD von Franz Friedl und Amalia 
Pfundner statt. Eine wunderbare 
Veranstaltung war auch das vom 
ORF Radio Steiermark aufge-
zeichnete Sänger- und Musikan-
tentreffen. Fertiggestellt wurden 
auch die Wegbauvorhaben im Be-
reich Setzberg sowie die Hofwege   
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Krenn und Kollegger in Rohrbach 
und die Wege Innerhofer und Vor-
auer in Lammeck. 

Liebe Gemeindebewohner!

Die Weihnachtszeit und der bevor-
stehende Jahreswechsel sind auch 
die beste Zeit Danke zu sagen, 
danke für die großartige ehren-
amtliche Arbeit aller Funktionäre 
und Verantwortlichen unserer Ver-
eine und für alle Leistungen, die 
von vielen Menschen als Selbst-
verständlichkeit hingenommen 
wird. Ein großes Lob wieder un-
seren Blumendamen und -herren, 
die dafür sorgen, dass unsere Ort-
schaften immer ein wunderbares 
Blumenkleid tragen.Um den viel-
fältigen Aufgaben gerecht zu wer-

den, ist eine gute Zusammenarbeit 
mit allen Fraktionen im Gemein-
derat, mit allen Vereinen und Or-
ganisationen, sowie allen Mitar-
beitern unumgänglich und ich darf 
mich dafür besonders bedanken. 
Nur gemeinsam sind wir stark, nur 
gemeinsam lässt sich die Zukunft 
meistern und sinnvoll gestalten 
und ich bin zuversichtlich, dass 
wir in einem guten Miteinander 
noch viel schaffen können.
Mit 1.10. hat unser praktischer 
Arzt Dr. Valentin, der dankens-
werterweise für seine Patienten 
rund 34 Jahre im Einsatz war, 
seine Ordination geschlossen. Im 
Blick nach Vorne dürfen wir uns 
besonders freuen, dass es nach in-

tensiven Bemühungen gelungen 
ist, dass unsere Gemeinde mit 1. 
April 2017 eine praktische Ärztin 
bekommt und somit die ärztliche 
Versorgung unserer Menschen 
auch für die Zukunft gewährleistet 
ist.
„Advent und Weihnachten ist wie 
ein Schlüsselloch, durch das auf 
unserem dunklen Erdenweg ein 
Schein aus der himmlischen Hei-
mat fällt.“ In diesem Sinne wün-
sche ich allen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern sowie allen Gästen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest, ein 
gesundes, erfolgreiches und fried-
volles Jahr 2016.

Ihr Bürgermeister

Robert Hammer

ORDINATIONSERÖFFNUNG 
I h freue i h, Ih e  eka tge e  zu kö e , dass i h a  

.4. 7 ei e eue Ordi atio  it Hausapotheke i  U terla  
eröff e  erde. 

 I h ha e das Studiu  für Hu a edizi  a  der U i ersität Wie  
a ges hlosse  u d führe derzeit ei e Ordi atio  i  
Niederösterrei h.  

 Aufgru d persö li her Verä deru ge  erde i h i  die s hö e 
Steier ark ü ersiedel  u d freue i h s ho  sehr auf ei e eue 
Aufga e i  U terla  Sie als praktis he Ärzti  etreue  zu dürfe .  

Die Bauar eite  erde  i  O erges hoss der Raiffeise a k ald egi e  u d es ird ei e 
tolle arrierefreie Ordi atio  it Aufga g u d Lift e tstehe . 

   Dr. ed. u i . E eli e S hue ker  
   Arzt für Allge ei edizi  

 ÖÄK Diplo  für Ho öopathie pri at  
 ÖÄK Notarzt 
 ÖÄK Diplo  Fort ildu g 
 ÖÄK Diplo  Phytotherapie 
 ärztli he Wu d eha dlu g 
 ÖÄK Diplo  Su stitutio  
 ÖAK Diplo  Er ähru g 

 
I h ü s he alle  BürgerI e  ei  geseg etes Weih a htsfest 

u d iel Gesu dheit. 
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Der Vizebürgermeister berichtet: 

Liebe Gemein-

debewohner!

Mit Ende des 
Jahres ist es 
wieder an der 
Zeit Euch kurz 

über jene Bereiche der Gemeinde 
zu informieren, für die ich haupt-
verantwortlich bin.
In den Bereichen Kanalisation, 
Wasserversorgung und Müllent-
sorgung gibt es im Jahr 2017  kei-
ne Gebührenerhöhung, da der Ge-
meinderat beschlossen hat, nicht 
jede jährliche Indexsteigerung 
durchzuführen, sondern erst wenn 
eine 5 %ige Steigerung erreicht 
wird.
Im Bereich der Wasserversorgung 
wurde im Herbst 2016 bei der Ver-
sorgungsleitung der ehemaligen 
Gemeinde Übersbach eine Luft-
Wasserspülung durchgeführt, da-
durch konnten Ablagerungen aus 
der Leitung gespült werden. Ein 
Danke an alle für das große Ver-
ständnis, da es dadurch zu Aus-
fällen bei der Wasserversorgung 
kam bzw. die Inbetriebnahme am 
Abend etwas länger gedauert hat.
Bei der Müllsammelstelle ist im 
Jahr 2017 ein Zubau mit Überda-

chung im Bereich der Glascontai-
ner geplant. In diesem Zubau ist 
dann die Unterbringung eines gro-
ßen Sperrmüllcontainers und eines 
Container für Holzabfälle geplant. 
Dadurch soll die jährliche Sperr-
müllsammlung in Zukunft wegfal-
len, da die Anlieferung dann ganz-
jährig möglich ist.
Im Jahr 2017 indet noch die 
Sperrmüllsammlung am Samstag 
vor dem Palmsonntag, 8.4.2017 
statt.Die Bevölkerung wird aber 
erneut darauf hingewiesen, auf 
eine entsprechende Trennung der 
Materialien Wert zu legen, denn 
nur damit können größere Gebüh-
renerhöhungen in Zukunft verhin-
dert werden. Für Materialien wie 
Papier, Dosen, Eisen erhält die 
Gemeinde Gutschriften vom Ab-
fallwirtschaftsverband. Im Rest-
müllcontainer verursachen diese 
Materialien nur Kosten. Gelbe 
Säcke für das Verpackungsma-
terial können beim Bauhof und 
auch beim Gemeindeamt für jeden 
Haushalt abgeholt werden.

Für den Winterdienst wird die Be-
völkerung um Rücksicht gebeten, 
dass nicht das gesamte Gemein-

degebiet gleichzeitig geräumt 
werden kann. Die wichtigsten 
Gemeindestraßen und auch Stei-
gungen werden vorrangig geräumt 
und gestreut. Die Bevölkerung 
wird auch wieder gebeten, ihre 
Fahrzeuge wintertauglich auszu-
rüsten, um sich Ärger und Kosten 
zu ersparen. 
Weiters hat sich beim Winter-
dienstpersonal eine Änderung 
ergeben, da Markus Thier nicht 
mehr für den Winterdienst zur 
Verfügung steht. Als Ersatz konn-
te David Feiertag für diese Diens-
te gefunden werden. Markus und 
Alois Thier sagen wir nochmals 
ein herzliches Danke für ihre  Win-
terdiensttätigkeit in der Gemeinde 
Unterlamm.
Für den Winterdienst sind somit 
verantwortlich: Johann Freißmuth 
(Tel. 0664/2442679), David Fei-
ertag (0664/2304390), Rudi Lang 
(Tel. 0664/5643405)
Zum Schluss wünsche ich der ge-
samten Bevölkerung ein besinn-
liches und frohes Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes Jahr 2017.

Euer Vzbgm. Johann Freißmuth

Das „Landgasthaus Wallner“ präsentiert den 

„Narrenstadl“
Ein buntes Faschingsprogramm, mit tatkräftiger 
Unterstützung von „Familie Hammer & Freunde“. 
Durch das Programm führt Andy Oarg.
Termine:  Samstag, 18.Feber 2017 um 19 Uhr
  Sonntag, 19.Feber 2017 um 17 Uhr
Karten sind nur im Vorverkauf im Landgasthaus 
Wallner und am Gemeindeamt erhältlich. 
Auf jeweils 2 lustige Stunden freuen sich Gabi 
und Pepsch Wallner sowie alle Mitwirkenden.
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Bericht der Kassierin

Neue Siedlung Unterlamm 
Im Siedlungshaus, das derzeit in 
Unterlamm 170b von der Sied-
lungsgenossenschaft Rottenmann 
errichtet wird und voraussichtlich 
im Sommer 2017 fertiggestellt 

wird, sind noch 2 Wohnungen frei.
Größe 71 m², Miete inkl. Betriebs-
kosten und überdachtem Autoab-
stellplatz ca. € 558,--.
Interessenten mögen sich beim 

Gemeindeamt Unterlamm melden.
Gleichzeitig möchten wir Sie 
bitten, im Bereich des Anwesens 
Polt bis zur neuen Siedlung auf 
die vielen Kinder Rücksicht zu 
nehmen und die verordnete Ge-
schwindigkeitsbeschränkung 
von 30 km/h strikte einzuhalten.
In Absprache mit der Bezirks-
hauptmannschaft Südoststeier-
mark wird in nächster Zeit für 
diese Straße eine Wohnstraße 
verordnet werden.

Sehr geehrte Gemeindebür-

gerinnen und Gemeindebürger!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu 
und gibt uns Anlass, innezuhalten, 
um über Vergangenes nachzuden-
ken und Neues zu planen!
Wenn wir auf das Jahr 2016 zu-
rückblicken, dürfen wir voller 
Stolz sagen, dass wieder einiges 
für unseren Ort und die Bevölke-
rung geschaffen werden konnte. 
Die Kinder erfreuen sich am neu-
en Spiel- und Generationenpark, 
die Jugendlichen inden im neu 
eröffneten Haus der Jugend ei-
nen Unterschlupf, wo sie sich mit 
Freunden treffen und spannende 
Stunden verleben können. Für Fa-
milien wurde die Eltern-Kind-Bil-
dung gestartet, über die Vorträge 
und Workshops angeboten werden 
und Familien eine Bildungsprämie 
erhalten können. 
Es wurden neben kleineren Aus-
besserungen auch der Setzberg-
weg sowie der Krenn- und Kol-
leggerweg ausgebaut und einige 
Bankette saniert. Viele leißige 
Hände sorgten für ein „blumiges“ 
Ortsbild, das auch mit einer Aus-

zeichnung belohnt wurde. Es fan-
den Veranstaltungen statt, die den 
Namen unserer Gemeinde wieder 
weit über die Gemeindegrenzen 
hinausgetragen haben und die ge-
zeigt haben, Unterlamm ist auch 
als kleine aber feine Gemeinde 
überlebensfähig.
Dass wir Dank intensivster Bemü-
hungen unseres Bürgermeisters 
unserer Bevölkerung ab 1.4. wie-
der die medizinische Versorgung 
durch eine praktische Ärztin im 
Ort gewährleisten können, ist eine 
der wichtigsten Maßnahmen der 
örtlichen Infrastruktur,  die uns 
gelungen ist. 
So schließen wir trotz der Tatsache, 
dass wir zu den inanzschwächs-
ten Gemeinden gehören, auch das 
Haushaltsjahr 2016 ziemlich aus-
geglichen ab. In vielen großen Ge-
meinden ist genau das Gegenteil 
der Fall, was wiederum zeigt, dass 
eine große Einheit nicht unbedingt 
mehr vorhandene  inanzielle Mit-
tel bedeutet.
Dank einer sparsamen Wirt-
schaftsweise stehen uns auch für 
das nächste Jahr wieder Mittel für 
außerordentliche Vorhaben zur 

Ve r f ü g u n g . 
Neben dem 
Ankauf eines 
Kleinlösch-
f a h r z e u g e s 
für die Freiwillige Feuerwehr sind 
der Ausbau des Altstoffsammel-
zentrums, weitere Weginstandhal-
tungen sowie die Erweiterung des 
Hochwasserschutzes geplant. Ich 
bin zuversichtlich, dass wir die 
uns  gestellten Aufgaben für das 
nächste Jahr GEMEINSAM be-
wältigen können.

„Das Wertvollste was wir den 

Menschen schenken können sind 

keine Computer, kein Spielzeug 

oder Schmuck. Es ist unsere 

ZEIT“. 

In diesem Sinne bedanke ich mich 
für Ihr Vertrauen, wünsche  Ihnen 
gesegnete und ruhige Weihnach-
ten im Kreise Ihrer Lieben sowie 
alles Gute und viel Gesundheit für 
das neue Jahr.

Ihre Gemeindekassierin

Sabine Braun
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Eltern-Kind-Bildung
Das Eltern-Kind-Bildungspro-
gramm der Gemeinde erfreut sich 
großer Beliebtheit. 4 Veranstaltun-
gen haben bereits stattgefunden 
und waren zum Großteil sehr gut 
besucht. Die Auftaktveranstaltung 
„Naschkatze trifft Gemüsemaus“ 
unter der Leitung von Ema Scho-
ber war ebenso ausgebucht wie 
das Kinderkeksebacken mit Herta 
Hutterer. Sehr interessant war die 
Kräuterwanderung mit Gertrude 
Oswald, bei der man gute Tipps 
mit nach Hause nehmen konnte. 
Zum totalen Entspannen kamen 
die Teilnehmer der Meditation un-
ter der Leitung von Sonja Szukits-
Simitz. 

Die nächsten Termine sind: 
24.01.2017: Vortrag „Das Internet 
& Smartphone sicher nutzen“ mit 
dem Vortragenden Klaus Strasseg-
ger
15.02.2017: Vortrag „Gesund und 
Fit durch die ersten 2 Lebensjah-

re“ mit Hebamme Alexand-
ra Hammer
03.03.2017: Vortag 
„Ätherische Öle im 
Alltag“ unter der Lei-
tung von Michaela 
Windisch
04.04.2017: Eltern-
Kind-Basteln mit der 

KIGRU Unterlamm
06.05.2017: Be-
wegung in der Na-
tur für Körper und 
Geist mit Alois u. 
Brigitta Windisch
23.06.2017: Lese-
fest der Volksschule 
Unterlamm

Für die Vorträge und 
das Lesefest gibt es 

wieder einen Eintrag im Eltern-
Kind-Bildungspass. Bei 18 einge-
tragenen Veranstaltungen inner-
halb von 6 Jahren erhält man eine 
Prämie in der Höhe von € 300,-- in 
Form von Unterlamm-Gutschei-
nen.

    

EinladungEinladungEinladungEinladung    
zurzurzurzur    

FamilienFamilienFamilienFamilienwanderungwanderungwanderungwanderung    
am Hl. Abendam Hl. Abendam Hl. Abendam Hl. Abend    

    

Treffpunkt: Treffpunkt: Treffpunkt: Treffpunkt:         14.014.014.014.00000    Uhr am KirchplatzUhr am KirchplatzUhr am KirchplatzUhr am Kirchplatz    
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Zwei alterserweiterte Gruppen
Aufgrund der großen Nachfrage 
gibt es seit Herbst eine zweite al-
terserweiterte Gruppe. Das heißt, 
dass in beiden Gruppen Kinder 
von 1,5 Jahren bis 6 Jahren betreut 
werden. 

Erdäpfel ausgraben
Der erste Auslug in die Natur 
führte unsere Schulanfänger auf 
einen Acker zum Erdäpfel ausgra-
ben. Mit dieser reichen Ernte mar-
schierten wir in den Kindergarten, 
wo es in den nächsten Tagen für 
die Kinder eine Erdäpfeljause gab.

Spartag
In der Sparwoche folgten wir der 
Einladung der RAIBA  Unter-
lamm und machten uns mit den 
Sparbüchsen auf den Weg ins 
Dorf. Jedes Kind wurde mit einem 
kleinen Geschenk für das eifrige 
Sparen belohnt.
 

Brauchtumsplege 
Auch bei uns im Kindergarten 
wird Brauchtum gelebt. Jedes 
Kind durfte selbst einen Striezel 
backen und auch beim Advent-
kranz binden mithelfen.

Laternenfest
Voller Freude bereiteten wir uns 
mit den Kindern auf das Later-
nenfest vor. Trotz des schlechten 
Wetters erlebten wir gemeinsam 
mit den Kindern und deren Fami-
lien, Freunden und Bekannten ein 
schönes Fest zum Gedenken an 
den Heiligen Martin.
Herzlichen Dank für jegliche Mit-
hilfe beim Laternenfest.

Projekttage
Auch dieses Kindergartenjahr 
inden wieder Projekttage statt. 
Dabei haben die Kinder die Mög-
lichkeit naturwissenschaftliche 
Vorgänge zu beobachten bzw. mit 
verschiedenen Materialien zu ex-
perimentieren.
Natürlich werden auch Ideen der 
Kinder für Projektthemen aufge-
griffen (Partizipation). Zum Bei-
spiel zeigten die Kinder großes 
Interesse an der Entstehung von 
Farben und dem Farben mischen. 
Daher haben wir mit den Kindern 
den Farbenkreis mit den Grundfar-
ben und den ersten Mischfarben 
erarbeitet.

Weiters fand in diesem Kindergar-
tenjahr noch statt: 
Werkzeugführerschein -  Richti-
ger Umgang mit Werkzeug an der 
Werkbank
Apfeltag – Ein Tag rund um den 
Apfel
Feuer und Flamme –mit feurigen 
Experimenten naturwissenschaft-
liches Interesse wecken

Kindergarten

Neues vom Kindergarten

Z ei alterser eiterte Gruppe  
Aufg u d de  g oße  Na hf age gi t es seit He st, ei e z eite alte se eite te 
G uppe. Das heißt, dass i  eide  G uppe  Ki de  o  ,  Jah e  is  Jah e  

et eut e de .  
 
 
Erdäpfel ausgra e  
De  e ste Ausflug i  die Natu  füh te u se e S hula fä ge  auf ei e  A ke  zu  
E däpfel ausg a e . Mit diese  ei he  E te a s hie te  i  i  de  
Ki de ga te  o es i  de  ä hste  Tage  fü  die Ki de  ei e E däpfeljause 
ga . 
 

 
 
 
Spartag 
I  de  Spa o he folgte  i  de  Ei ladu g de  RAIBA  U te la  u d 

a hte  u s it de  Spa ü hse  auf de  Weg i s Do f. Jedes Ki d u de it 
ei e  klei e  Ges he k fü  das eif ige Spa e  eloh t. 

 

 

 
 
Brau htu spflege  
Au h ei u s i  Ki de ga te  i d B au htu  gele t. Jedes Ki d du fte sel st 
ei e  St iezel a ke  u d au h ei  Ad e tk a z i de  ithelfe . 

 
 
Later e fest 
Volle  F eude e eitete  i  u s it de  Ki de  auf das Late e fest o . 
T otz des s hle hte  Wette s e le te  i  ge ei sa  it de  Ki de  u d 
de e  Fa ilie , F eu de  u d Beka te , ei  s hö es Fest zu  Gede ke  a  
de  Heilige  Ma ti . 
He zli he  Da k fü  jegli he Mithilfe ei  Late e fest. 
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Later e fest 
Volle  F eude e eitete  i  u s it de  Ki de  auf das Late e fest o . 
T otz des s hle hte  Wette s e le te  i  ge ei sa  it de  Ki de  u d 
de e  Fa ilie , F eu de  u d Beka te , ei  s hö es Fest zu  Gede ke  a  
de  Heilige  Ma ti . 
He zli he  Da k fü  jegli he Mithilfe ei  Late e fest. 
 
 
 

 
 

 
 
Projekttage 
Au h dieses Ki de ga te jah  fi de  iede  P ojekttage statt. Da ei ha e  die 
Ki de  die Mögli hkeit atu isse s haftli he Vo gä ge zu eo a hte  z . 

it e s hiede e  Mate ialie  zu e pe i e tie e . 
Natü li h e de  au h Idee  de  Ki de  fü  P ojektthe e  aufgeg iffe  
Pa tizipatio . )u  Beispiel zeigte  die Ki de  g oßes I te esse a  de  

E tstehu g o  Fa e  u d de  Fa e  is he . Dahe  ha e  i  it de  
Ki de  de  Fa e k eis it de  G u dfa e  u d de  e ste  Mis hfa e  
e a eitet. 
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Au h dieses Ki de ga te jah  fi de  iede  P ojekttage statt. Da ei ha e  die 
Ki de  die Mögli hkeit atu isse s haftli he Vo gä ge zu eo a hte  z . 

it e s hiede e  Mate ialie  zu e pe i e tie e . 
Natü li h e de  au h Idee  de  Ki de  fü  P ojektthe e  aufgeg iffe  
Pa tizipatio . )u  Beispiel zeigte  die Ki de  g oßes I te esse a  de  

E tstehu g o  Fa e  u d de  Fa e  is he . Dahe  ha e  i  it de  
Ki de  de  Fa e k eis it de  G u dfa e  u d de  e ste  Mis hfa e  
e a eitet. 

 
 
Weite s fa d i  diese  Ki de ga te jah  o h statt:  
Werkzeugführers hei  -  Ri htige  U ga g it We kzeug a  de  We k a k 
Apfeltag – Ei  Tag u d u  de  Apfel 
Feuer u d Fla e – it feu ige  E pe i e te  atu isse s haftli hes 
I te esse e ke  
 
 
Nikolausfeier i  Ki dergarte  
Seh  g oß a  die Auf egu g, als a  . Deze e  de  Nikolaus zu u s i  de  
Ki de ga te  ka . De  Nikolaus u de it Nikolaus- u d Ad e tliede  u d 

eih a htli he  Gedi hte  e pfa ge . Die F eude de  Ki de  a  g oß, als sie 
o  Nikolaus ih e sel stgestaltete  Nikolausgläse , die de  Nikolaus it 

Süßigkeite  efüllt hatte, e tgege ah e . 
Viele  Da k lie e  Nikolaus, dass du ei u s a st! 
 
Foto folgt 
 
Das Tea  des Ki de ga te s ü s ht alle  Ge ei de e oh e  ei  
f ied olles Weih a htsfest! 
                            Mo ika, I is, Ca i a, Tatja a 

Z ei alterser eiterte Gruppe  
Aufg u d de  g oße  Na hf age gi t es seit He st, ei e z eite alte se eite te 
G uppe. Das heißt, dass i  eide  G uppe  Ki de  o  ,  Jah e  is  Jah e  

et eut e de .  
 
 
Erdäpfel ausgra e  
De  e ste Ausflug i  die Natu  füh te u se e S hula fä ge  auf ei e  A ke  zu  
E däpfel ausg a e . Mit diese  ei he  E te a s hie te  i  i  de  
Ki de ga te  o es i  de  ä hste  Tage  fü  die Ki de  ei e E däpfeljause 
ga . 
 

 
 
 
Spartag 
I  de  Spa o he folgte  i  de  Ei ladu g de  RAIBA  U te la  u d 

a hte  u s it de  Spa ü hse  auf de  Weg i s Do f. Jedes Ki d u de it 
ei e  klei e  Ges he k fü  das eif ige Spa e  eloh t. 
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Nikolausfeier im Kindergarten
Sehr groß war die Aufregung, als 
am 6. Dezember der Nikolaus zu 
uns in den Kindergarten kam. Der 
Nikolaus wurde mit Nikolaus- und 
Adventliedern und weihnachtli-
chen Gedichten empfangen. Die 
Freude der Kinder war groß, als 
sie vom Nikolaus ihre selbstge-
stalteten Nikolausgläser, die der 
Nikolaus mit Süßigkeiten befüllt 
hatte, entgegennahmen.
Vielen Dank lieber Nikolaus, dass 
du bei uns warst!

Das Team des 
K i n d e rg a r t e n s 
wünscht allen 
Gemeindebewoh-
nern ein friedvol-
les Weihnachts-
fest!

Monika, Iris,

Carina, Tatjana

Kindergarten

Die Volksschule berichtet:
„Neues von Räuber Hotzenplotz“
Eine besondere Abwechslung zum 
Schulalltag war für die Kinder der 
VS Unterlamm der Besuch der 
Bühne Loipersdorf, die diesmal 
das Stück „Neues vom Räuber 
Hotzenplotz“ zum Besten gab.
Die Geschichte von Ottfried 
Preußler, gespickt mit lustigen Di-
alogen und Szenen, hat über die 
Jahre nichts von ihrem Reiz ver-
loren:
Kasperl, Seppel und der Ober-
wachtmeister Dimpfelmoser sind 
bestürzt: Dem Räuber Hotzenplotz 
ist es gelungen, aus dem Spritzen-
haus zu entliehen! Zu allem Un-
glück hat er auch noch die Groß-
mutter entführt und verlangt jetzt 
Lösegeld. Aber wie immer brin-
gen die einfallsreichen Drei die 

Geschichte zu einem guten Ende.
Belohnt wurden die wirklich gu-
ten schauspielerischen Leistungen 
der Laiendarsteller mit fröhlichem 
Kinderlachen und viel Applaus.
  

Kindertheater Johnsdorf
Frau Holle hat endlich wieder al-
les im Griff. Das Märchenland 
funktioniert wieder, alles hat seine 
Ordnung. Alles? Nun ja, eine Aus-
nahme gibt es: Hotzenplotz hat 
nämlich im letzten Jahr die Hexe 
geheiratet. Aber er verspricht, dass 
er sich aus allem heraushalten 
wird.Doch dann platzen Kasperl  
und Seppel ins Märchenland! Da 
muss das ganze Märchenland zu-
sammenhalten, damit Hotzenplotz 
nicht entdeckt wird. Nur eins ist 
sicher: Am Ende ist nichts mehr 
so, wie es einmal war.
Märchen einmal anders durften 
die SchülerInnen der VS Unter-
lamm bald nach Schulbeginn in 
Johnsdorf-Brunn erleben, wo ih-
nen vom Kindertheater Johnsdorf-
Brunn sehr gelungen das Stück 
“Das Märchenland steht Kopf“ 
dargeboten wurde.
Für die Kinder, die aufmerksam 
dem Stück gefolgt waren, gab es 

am Ende einige schöne Preise zu 
gewinnen.

Besuch aus der NMS Fehring – 
Bewegtes Lernen im Turnsaal

Auf der Suche nach den besten 
Bewerbern für einen Mondlug 
der NASA waren Ende Novem-
ber zwei  Turnlehrer aus der 
NMS Fehring, Frau Maria Wag-
ner-Schöllauf und Herr Markus 
Gether, im Turnsaal der Volks-
schule zu Gast. Gesprochen wur-
de neben Deutsch auch Englisch 
und Russisch. Getestet wurden die 
körperliche und kognitive Belast-
barkeit der künftigen Mondlie-

„Neues von Räuber Hotzenplotz“ 

Eine besondere Abwechslung zum Schulalltag war für die Kinder der VS Unterlamm 
der Besuch der Bühne Loipersdorf, die diesmal das Stück „Neues vom Räuber 
Hotzenplotz“ zum Besten gab. 

Die Geschichte von Ottfried Preußler, gespickt mit lustigen Dialogen und Szenen, hat 
über die Jahre nichts von ihrem Reiz verloren: 
Kasperl, Seppel und der Oberwachtmeister Dimpfelmoser sind bestürzt: Dem Räuber 
Hotzenplotz ist es gelungen, aus dem Spritzenhaus zu entfliehen! Zu allem Unglück 
hat er auch noch die Großmutter entführt und verlangt jetzt Lösegeld. Aber wie 
immer bringen die einfallsreichen Drei die Geschichte zu einem guten Ende. 
 
Belohnt wurden die wirklich guten schauspielerischen Leistungen der Laiendarsteller 
mit fröhlichem Kinderlachen und viel Applaus. 

  

 

Kindertheater Johnsdorf 

Frau Holle hat endlich wieder alles im Griff. Das Märchenland funktioniert wieder, 
alles hat seine Ordnung. Alles? Nun ja, eine Ausnahme gibt es: Hotzenplotz hat 
nämlich im letzten Jahr die Hexe geheiratet. Aber er verspricht, dass er sich aus 
allem heraushalten wird. Doch dann platzen Kasper und Seppel ins Märchenland! Da 
muss das ganze Märchenland zusammenhalten, damit Hotzenplotz nicht entdeckt 
wird. Nur eins ist sicher: Am Ende ist nichts mehr so, wie es einmal war. 

Märchen einmal anders durften die SchülerInnen der VS Unterlamm bald nach 
Schulbeginn in Johnsdorf-Brunn erleben, wo ihnen vom Kindertheater Johnsdorf-
Brunn sehr gelungen das Stück “Das Märchenland steht Kopf“ dargeboten wurde. 

Für die Kinder, die aufmerksam dem Stück gefolgt waren, gab es am Ende einige 
schöne Preise zu gewinnen. 

 

Besu h aus de  NMS Feh i g – Be egtes Le e  i  Tu saal 

Auf de  Su he a h de  este  Be e e  fü  ei e  Mo dflug de  NASA a e  E de 
No e e  z ei  Tu leh e  aus de  NMS Feh i g, F au Ma ia Wag e -S höllauf u d He  
Ma kus Gethe , i  Tu saal de  Volkss hule zu Gast. Gesp o he  u de e e  Deuts h 
au h E glis h u d Russis h. Getestet u de  die kö pe li he u d kog iti e Belast a keit de  
kü ftige  Mo dfliege  u te  e t e e  Bedi gu ge  - a h a st e ge de  Ru de  i  
Klette pa ou s usste  die Ki de  e s hiede e Re he aufga e  i  Bestzeit löse . 
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ger unter extremen Bedingungen 
- nach anstrengenden Runden im 
Kletterparcours mussten die Kin-
der verschiedene Rechenaufgaben 
in Bestzeit lösen.

Wandertag zur Fam. Neuherz – 
Essig Spezialitäten

Ende September machten die bei-
den Klassen der Volksschule bei 
perfektem Wanderwetter einen 
Auslug zum Anwesen der Familie 
Neuherz in Zoppolten. Vorort er-
warteten uns Gerhart Neuherz und 
seine Tochter, die uns auf einen 
interessanten Rundgang am Hof 
einluden. Nachdem wir sehr vie-
le köstliche Essigsorten verkosten 
durften, lernten wir Vieles über 
den Obstbau, die Streuobstwiese 
und besonders über die Essig- und 
Schnapserzeugung kennen. Sehr 
freuten wir uns über eine schmack-
hafte Essigkostprobe, welche jeder 
von uns mit nach Hause nehmen 
durfte. Den sportlichen Abschluss 
bildete eine spannende Kegelpar-
tie auf der hauseigenen Kegel-
bahn. Es war ein interessanter und 
lustiger Tag, den die Kinder nicht 
so schnell vergessen werden.

 Schulsparen 
Im Rahmen des diesjährigen Welt-
spartages besuchten die Schüle-
rInnen und Lehrer der Volksschule 
die örtliche Raiffeisenbank. Die 
Kinder freuten sich sehr über die 
kleinen Aufmerksamkeiten.

Advent

In der Woche vor dem ersten Ad-
ventsonntag herrscht in unserer 
Schule immer ein emsiges Trei-
ben und so nach und nach zieht 
dann der Geruch nach Nadelbäu-
men durch das Haus. In diesem 

Schuljahr war der Duft 
nach Weihnachten noch 
intensiver als in den Jah-
ren davor, da diesmal alle 
Schülerinnen und Schü-
ler, kräftig unterstützt von 
Mamas, Papas, Omas und 
Tanten, ihre Adventkränze 
selber banden.
Im Rahmen einer kleinen 

Adventfeier, die die Kinder vor-
bereitet hatten, wurden dann die 
Kränze von Herrn Pfarrer Rainer 
Geuder gesegnet.
Den Abschluss bildete der Lich-
tertanz der dritten und vierten 
Schulstufe.

Gesunde Jause
Die ARGE 
Österr. Bäue-
rinnen veran-
staltet jedes 
Jahr einen 
A k t i o n s t a g 
in den öster-
re ich ischen 
Schulen. 
Deshalb be-
suchte Orts-
bäuerin Resi Unger die Kinder 
der ersten Klasse und brachte eine 
gesunde Jause mit Aufstrichen, 
Gemüse und vor allem Obst mit. 
Nach einigen Tipps bezüglich ge-
sunder Ernährung ließen sich die 
Kinder die Jause schmecken.
Das frühzeitige Hinführen der 
Kinder zu gesunder Ernährung 
ist der Gemeinde Unterlamm sehr 
wichtig. Frau Ema Schober und 
ihr Team haben sich auch in die-
sem Schuljahr vorgenommen, den 
Kindern im Rahmen der „Gesun-
den Gemeinde“ insgesamt vier 
Mal eine gesunde Jause zu servie-
ren. Brötchen mit viel Gemüse und 
Obst und eine leckerer Nachspeise 
begeisterten bei der ersten Jause 
Anfang November SchülerInnen 
wie LehrerInnen.
 

Volksschule

Für die Kinder, die aufmerksam dem Stück gefolgt waren, gab es am Ende einige 
schöne Preise zu gewinnen. 

 

Besu h aus de  NMS Feh i g – Be egtes Le e  i  Tu saal 

Auf de  Su he a h de  este  Be e e  fü  ei e  Mo dflug de  NASA a e  E de 
No e e  z ei  Tu leh e  aus de  NMS Feh i g, F au Ma ia Wag e -S höllauf u d He  
Ma kus Gethe , i  Tu saal de  Volkss hule zu Gast. Gesp o he  u de e e  Deuts h 
au h E glis h u d Russis h. Getestet u de  die kö pe li he u d kog iti e Belast a keit de  
kü ftige  Mo dfliege  u te  e t e e  Bedi gu ge  - a h a st e ge de  Ru de  i  
Klette pa ou s usste  die Ki de  e s hiede e Re he aufga e  i  Bestzeit löse . 
 

 
 

 
 

 

Wa de tag zu  Fa . Neuhe z – Essig Spezialitäte  

E de Septe e  a hte  die eide  Klasse  de  Volkss hule ei pe fekte  Wa de ette  ei e  
Ausflug zu  A ese  de  Fa ilie Neuhe z i  )oppolte . Vo o t e a tete  u s Ge ha t Neuhe z u d 
sei e To hte , die u s auf ei e  i te essa te  Ru dga g a  Hof ei lude . Na hde  i  seh  iele 
köstli he Essigso te  e koste  du fte , le te  i  Vieles ü e  de  O st au, die St euo st iese u d 

eso de s ü e  die Essig- u d S h apse zeugu g ke e . Seh  f eute  i  u s ü e  ei e 
s h a khafte Essigkostp o e, el he jede  o  u s it a h Hause eh e  du fte. De  spo tli he  
A s hluss ildete ei e spa e de Kegelpa tie auf de  hauseige e  Kegel ah . Es a  ei  
i te essa te  u d lustige  Tag, de  die Ki de  i ht so s h ell e gesse  e de . 

 

 

S hulspa e   

I  Rah e  des diesjäh ige  Weltspa tages esu hte  die S hüle I e  u d Leh e  de  Volkss hule 
die ö tli he Raiffeise a k. Die Ki de  f eute  si h seh  ü e  die klei e  Auf e ksa keite . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent 

 

 

Gesunde Jause 

Die ARGE Österr. Bäuerinnen veranstaltet jedes Jahr einen Aktionstag in den 
österreichischen Schulen.  
Deshalb besuchte Ortsbäuerin Resi Unger die Kinder der ersten Klasse und brachte 
eine gesunde Jause mit Aufstrichen, Gemüse und vor allem Obst mit. Nach einigen 
Tipps bezüglich gesunder Ernährung ließen sich die Kinder die Jause schmecken. 

Das frühzeitige Hinführen der Kinder zu gesunder Ernährung ist der Gemeinde 
Unterlamm sehr wichtig. Frau Ema Schober und ihr Team haben sich auch in diesem 
Schuljahr vorgenommen, den Kindern im Rahmen der „Gesunden Gemeinde“ 
insgesamt vier Mal eine gesunde Jause zu servieren. Brötchen mit viel Gemüse und 
Obst und eine leckerer Nachspeise begeisterten bei der ersten Jause Anfang 
November SchülerInnen wie LehrerInnen. 
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Neue Mittelschule Fehring

NMS Fehring

Hannes Androsch und Arnold 
Hanslmeier auf Besuch in der 
Neuen Mittelschule Fehring
An der Neuen Mittelschule 
Fehring haben die Schülerinnen 
und Schüler seit einigen Jah-
ren die Möglichkeit, unter vier 
Schwerpunkten (Gesundheit/
Sport, Naturwissenschaften/Tech-
nik, Sprachen, Kunst/Kreativität) 
zu wählen. Ab diesem Schuljahr 
gibt es für jene Jugendlichen, die 
sich für den naturwissenschaft-
lich-technischen Bereich (kurz: 
NAWI) entschieden haben, die 
Chance, den Titel „Junior Mas-
ter of Science“ zu erwerben. Das 
Konzept dafür sieht vor, dass be-
sonders interessierte und begabte 
Schüler/innen sowohl den Un-
terricht im NAWI-Fächerbündel, 
das aus Geometrischem Zeichnen, 
Technischem Werken, Ökologie 
und naturwissenschaftlichem Ex-
perimentieren besteht, besuchen, 
als auch eine Abschlussarbeit ver-

fassen. Diese präsentieren sie am 
Ende der vierten Klasse vor einer 
prominent besetzten Jury. Ein Teil 
der Unterrichtseinheiten wird von 
Lehrern der NMS Fehring ge-
meinsam mit Lehrpersonen aus 
der i:HTL Bad 
Radkersburg, mit 
welcher dazu eine 
Kooperation ein-
gegangen wurde,  
gestaltet. Direktor 
Hans Wendler ist 
es gelungen, als 
Schirmherren für 
dieses Projekt den 

Unternehmer und Initiator des Bil-
dungsvolksbegehrens, Vizekanz-
ler a.D. Dr. Hannes Androsch und 
als wissenschaftlichen Begleiter 
den Astrophysiker Univ.-Prof. Dr. 
Arnold Hanslmeier zu gewinnen. 
Sowohl Androsch als auch Hans-
lmeier sprachen im Rahmen eines 
Pressegespräches Ende November 
in der Neuen Mittelschule Fehring 
über die Beweggründe für ihre 
Unterstützung dieses – aus ihrer 
Sicht – innovativen und zukunfts-
weisenden Projektes und wünsch-
ten der Schulgemeinschaft dazu 
viel Erfolg.

B ildung leben – Zukunft bew egen

Tage der 

ofenen Tür
17./18. Jänner 2017
Elterninform ationsabend am  17. Jänner 2017

M ehr Inform ationen unter www.nmsfehring.at

Gesundheit und Sport

Natur und Technik

Sprachen 

Kunst und Kreativität

Informatik

Berufsorientierung

Der Vorstand des Kriegsopfer- und Behinderten-
verbandes Ortsgruppe Unterlamm wünscht allen 

Mitgliedern ein besinnliches Weihnachtsfest 
und viel Gesundheit und Erfolg im Jahr 2017!
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Seniorenbund 

Informationen

„Energiereiche“ Nachrichten

NEU: Elektroauto-Förderung 
für Private

Seit 01. Oktober 2016 vergibt das 
Land Steiermark einen Direktzu-
schuss für Elektrofahrzeuge und 
Elektroladestellen. Einen Antrag 
stellen kann jeder, der einen Haupt-
wohnsitz in der Steiermark hat 
und das Fahrzeug ausschließlich 
für private Zwecke nutzt. Die För-
derung für E-Autos beträgt max. 
5.000 Euro, für E-Mopeds und 
E-Motorräder max. 1.000 Euro 
sowie für E-Ladestellen ebenfalls 
max. 1.000 Euro. Begrenzt ist die 

Förderung mit max. 25 % der An-
schaffungskosten. Wie erfolgt die 
Antragstellung? Vor Abschluss des 
Kauf- bzw. Leasingvertrages muss 
eine Registrierung mit dem Regis-
trierungsformular beim Land Stei-
ermark erfolgen. Mit der Regist-
rierung hat man 12 Monate Zeit, 
das Fahrzeug anzuschaffen und die 
Endabrechnungsunterlagen beim 
Land Steiermark einzureichen. 
Die Förderaktion läuft solange 
Budgetmittel vorhanden sind - bis 
längstens 31. Dezember 2017. Nä-
here Informationen erhalten Sie 

bei der Lo-
kalen Ener-
gieagentur 
- LEA un-
ter ofice@
lea.at oder 
03152
8575-500.

Seit kurzer Zeit steht in Unter-
lamm neben dem Kriegerdenkmal 
eine E-Ladestation für Fahrräder 
und PKW gratis zur Verfügung. 

Der Seniorenbund Unterlamm 
kann auf ein aktives Jahr zurück-
blicken. Viele Senioren beteiligten 
sich an den angebotenen Aktivitä-
en, die von Kegeln, Kartenspielen, 
Wandern, Sommerfest, Mutter-
tagsfeier, Grillfest, Geburtstags-
feiern, Weihnachtsfeier bis zu 
Auslügen nach Graz, Mariazell 
sowie einer Fahrt ins Blaue reich-
ten.
Unser Vorstandsmitglied und Eh-
renobmann Josef Kapper feierte 
unlängst den 85. Geburtstag. Ob-
mann Josef Jaindl überbrachte 
die besten Glückwünsche und wir 
wünschen unserem Josef noch vie-
le gesunde Jahre in unserer Mitte. 

Am Ende des Jahres möchte sich 
der Obmann Josef Jaindl beim 
Vorstand für die ehrenamtliche Ar-
beit und das gute Miteinander be-
danken. Ein großes Vergelt`s Gott 
auch an alle Mitglieder für die gute 

Zusammenarbeit sowie 
für die Mithilfe und lei-
ßige Teilnahme bei allen 
Veranstaltungen. Eben-
falls ein Danke an unse-
ren Herrn Bürgermeister 
mit seinen Angestellten 
für die freundliche Un-
terstützung das ganze 
Jahr hindurch. Wir wün-
schen der gesamten Be-
völkerung ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein gesundes 
Jahr 2017.

TOP   AKTUELL 

 

 

Kurz: Einfrieren der Türkei-Beitrittsverhandlungen 

"Ich halte es für falsch, dass wir die Beitrittsverhandlungen fortsetzen, als hätte 
es in den letzten Monaten keine negativen Entwicklungen in der Türkei gegeben. 
Wir verlieren als Europäische Union unsere Glaubwürdigkeit, wenn wir bei den 
Fehlentwicklungen in der Türkei wegsehen", betont Außenminister Sebastian 
Kurz. 

  

 

Kurz: Einfrieren der Türkei-Beitrittsverhandlungen

„Ich halte es für falsch, dass wir die Beitrittsverhandlungen 
fortsetzen, als hätte es in den letzten Monaten keine nega-
tiven Entwicklungen in der Türkei gegeben. Wir verlieren 
als Europäische Union unsere Glaubwürdigkeit, wenn wir 
bei den Fehlentwicklungen in der Türkei wegsehen“, betont 
Außenminister Sebastian Kurz.
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Veranstaltungs-Titel gesucht!!!!

Im Zuge der von der Gemeinde 
injizierten Veranstaltung „Land-
entwicklung Steiermark“ wurde 
auch eine Interessengruppe ge-
gründet, die sich mit den Themen 
„Ehrenamt - Traditionen - Vereine 
- Gemeinschaft befasst. Ansprech-
parter dieser „IG“ sind Luis Wies-
ler, Alois Windisch und Thomas 
Spörk.
Die Aufgabe dieser Gruppe ist: 
Vertiefen der Zusammenarbeit 
zwischen den jeweiligen Vereinen 
und der Gemeinde mit dem Ziel 
einer besseren Annahme von Ver-
anstaltungen durch die Gemeinde-
bürger und die Gäste.
Wir waren uns schnell einig, dass 
dies nur funktionieren kann, wenn 
die Vereine gemeinsam Veran-
staltungen planen und auch ge-
meinsam durchführen. Mit diesem 
Ansatz und dem Bekenntnis „alte 

Traditionen“ wieder auleben zu 
lassen, werden wir versuchen, be-
stimmte Veranstaltungen „neu“ zu 
denken.
Die erste Veranstaltung dieser Art 
wird voraussichtlich Ende Sep-
tember 2017 stattinden. Also ein 
Herbstfest, das rund um unseren 
schönen Dorfplatz abgehalten 
werden soll. Hauptveranstalter ist 
die Gemeinde und diese wird für 
die Infrastruktur (Strom, Wasser, 
Hütten u. div.) sorgen. In weiterer 
Folge hat dann jeder Verein und/
oder Direktvermarkter die Mög-
lichkeit, für sich einen ixen Platz 
zu reservieren. Aber das Angebot 
aller mitwirkenden Vereine oder 
Personen muss mindestens eine 
traditionelle Speise oder ein tradi-
tionelles Getränk z.B. Schwamm-
suppe, Sterz, Mehlspeisen, Ge-
bäck, Kastanien, Sturm, Most, div. 

Würste und vieles mehr beinhal-
ten, das im Vorfeld gegenseitig 
abgestimmt werden soll. Mit der 
noch festzulegenden Miete für den 
Standplatz werden die Werbung 
und die Kosten für die Musiker, 
die von Stand zu Stand ziehen 
werden, abgedeckt. Der Name für 
dieses Fest ist noch nicht ix. Vor-
läuig nennen wir es „Unterlam-
mer Schmankerlfest“. 
Wenn jemand ein besserer bzw. 
treffenderer Name für diese Ver-
anstaltung einfällt, bitte diesen 
dem Gemeindeamt mitzuteilen. 
Das Veranstaltungskomitee wird 
dann einen Titel davon auswählen.
Die Person mit dem Sieger-Vor-
schlag wird als Ehrengast an die-
ser Veranstaltung teilnehmen kön-
nen.

Luis Wiesler

          Marktgemeinde Gnas 

        Südoststeirische Ausbildungsstätte für 8342 Gnas 46 

      Gesundheits- und Sozialberufe  Tel.: 03151/2260 
          Fax: 03151/2260-10 
          E-Mail: gde@gnas.gv.at
          www.gnas.gv.at  

Ausbildung 
zum/zur Fach-Sozialbetreuer/in  

BB-Behindertenbegleitung 

Fach-Sozialbetreuer/innen mit der Spezialisierung BB üben ihre Tätigkeit 
in den zentralen Lebensfeldern von behinderten Menschen, wie Wohnen, 
Arbeit/Beschäftigung, Freizeit und Bildung, aus.  

Sie arbeiten professionell mit Experten/innen aus den Bereichen Therapie, 
Gesundheits- und Krankenpflege, Medizin, Recht, interdisziplinär            
zusammen. 

Kursdauer:     15. März 2017 – 09. April 2019 
      2400 Std. =  1200 UE Theorie 

              1200 Std. Praktikum 

Unterrichtseinheiten:   20 UE pro Woche

Kosten:     € 4.990,00 (Teilzahlung u. Förderung möglich)

Unterrichtstage:   Mittwoch u. Samstag 

Kursort:     Gemeindeamt Gnas/Baumgarten 

Information:    0664/501 57 44 – DDr. Amtmann Ilse  
      Ausbildungsleiterin   

Anmeldung:     Marktgemeinde Gnas  
      8342 Gnas 46 
      Tel.: 03151/2260-13 – Maitz Helga 

       
       
Steirische Wasser-Rettung 
Bezirksstelle FELDBACH 
FF-Einsatzentrum, Gleichenbergerstraße  58 
A-8330  F E L D B A C H 
Tel.   0664 / 302 1996 
E-Mail:  fb1@steirische-wasserrettung.at 
 
 RReettttuunnggsssscchhwwiimmmmeerr  ––  AAuussbbiilldduunngg                                                        22001177  
 

        LLEEBBEENN    RREETTTTEENN    LLEERRNNEENN  
 
 
Die Wasser-Rettung – Bezirksstelle Feldbach,  führt wie alljährlich 
in der Zeit vom  10.01.2017  bis einschließlich  09.02.2017 
im Hallenbad Feldbach,  für alle dem Rettungswesen 
nahe stehenden Personen,  einen   Grund- ( Helfer ) WATER LIFE GUARD  * / **  
 und  Weiterbildungslehrgang ( Retter ) im Rettungsschwimmen  durch. 
 
Die Ausbildung erfolgt jeweils  Dienstags und Donnerstags 
in der Zeit  von  19.00  bis  21.00  Uhr. 
 
An dieser Leben- Rettungs-Ausbildung interessierte Personen, 
sind hiezu herzlich eingeladen. 
 
Wegen begrenzter Teilnehmerzahl,  wird um schriftliche 
Anmeldung  bis  15.12.2016  an die 
WASSER-RETTUNG Bezirksstelle Feldbach 
Gleichenbergerstraße   58   oder  
E-Mail:  fb1@steirische-wasserrettung.at    ersucht. 
 
Kursbeginn:   10.01.2017      Zeit:   19.00  Uhr 
im Schulungsraum Feuerwehr-Einsatzzentrum Feldbach, 
Gleichenbergerstraße   58 
 
Kursort:   Wasser-Ausbildung    im Hallenbad Feldbach 
 
UUmm  AAnnkküünnddiigguunngg  iinn  IIhhrreenn      GGeemmeeiinnddee--NNaacchhrriicchhtteenn    
uunndd  iimm  VVeerraannssttaallttuunnggsskkaalleennddeerr      wwiirrdd  ggeebbeetteenn..  
 
  
                                       Leiter der Ausbildung 
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Musikverein

Musikverein

Am 22. Oktober fand das steiri-
sche Sänger- und Musikantentref-
fen unter Moderation von Karl 
Lenz in der Mehrzweckhalle Un-
terlamm statt. Es war uns eine 
Ehre mit der Besetzung „Lammer 
Dorfmusi“ dabei zu sein. Am 4. 
Jänner 2017 wird übrigens dieses 
steirische Sänger- und Musikan-
tentreffen auf Radio Steiermark 
übertragen.

Weitere Mitwirkende waren:
• Die Damplgeiger
• Kirchenchor Unterlamm
• Spielmusik Potzmann
• Schreiner Musi
• Unterlammer Quint

Verein „ Steirische Sänger- und 

Musikantentreffen“ (SUMT)

Der Verein SUMT besteht seit 
der Gründungsversammlung am 
31.01.2004 und hat den Zweck 
die Reihe „Steirische Sänger- und 
Musikantentreffen“ zu organisie-
ren und zu unterstützen. Jährlich 
wird eine Jahresarbeitsbespre-
chung abgehalten.

Lammer Dorfmusi

von links: Wolfgang Loidl, Franz 

Payerl, Carina Jaindl, Carina Pa-

yerl, Harald Strobl, Franz Jaindl

Angelobungsfeier in Unterlamm
Am Sportplatz in Unterlamm 
leisteten am 30. September 540 

Grundwehrdiener feierlich das 
Treuegelöbnis auf die Republik 
Österreich. Die Rekruten waren 
im September bei Verbänden der 
7. Jägerbrigade - die "Leichte 
Brigade" des Militärkommandos 
Steiermark und beim Jägerbatail-
lon 19 eingerückt. Der Musikver-
ein Unterlamm umrahmte die An-
gelobungsfeier.

Am 19. November haben wir die 
Cäciliamesse musikalisch in Ge-
denken an unsere verstorbenen 
Musikkollegen gestaltet. Gleich-
zeitig fand die Jahresabschluss-
feier mit Bgm. Robert Hammer 
und Pfarrer Mag. Rainer Geuder 
im Haus der Musik statt. Wir be-
danken uns in diesem Sinne bei 
der Pfarre Unterlamm und der Ge-
meinde Unterlamm für die gute 
Zusammenarbeit. 

Neu im Musikverein

Erstmals war Leonie Wagner bei 
ihrer ersten Ausrückung bei der 
Cäciliamesse dabei. 
Liebe Leonie, wir sind sehr stolz 
darauf, dich im Musikverein Un-
terlamm willkommen zu heißen 
und wünschen dir viel Freude an 
der Musik.

Es sind die kurzen Tage in denen 
wir alle – egal ob jung oder alt – 
besinnlich werden und ein Stück 
näher zusammenrücken. Wenn es 
draußen allmählich dunkler und 
winterlicher wird, dann ist es wie-
der soweit: Weihnachten steht vor 
der Tür. 

In stimmungsvoller, gemütlicher 
Atmosphäre genossen Thermen-
gäste und Besucher aus der Re-
gion vom 18. November bis 17. 
Dezember 2016 den Adventmarkt 
der Therme Loipersdorf und un-
terstützten mit Ihrem Besuch den 
guten Zweck. Der Erlös wird an 
„Licht ins Dunkel“ gespendet um 
hilfsbedürftige Familien aus der 
Region zu unterstützen. Auch die 
Weisenbläser – eine kleine und 
feine Besetzung vom Musikverein 
Unterlamm - umrahmten am 26. 
November und am 03. Dezember 
musikalisch den Adventmarkt.

Der gesamte Musikverein Unter-
lamm wünscht allen Gesegnete 
Weihnachten, viel Gesundheit, 
Glück und Erfolg. 
Wir bedanken uns bei der gesam-
ten Bevölkerung für die Treue und 
die Unterstützung beim traditio-
nellen Neujahrsspielen - in diesem 
Sinne: PROSIT NEUJAHR 2017!
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Tourismusverband

Tourismusverband

Am 9. Oktober fand im Rahmen 
der CD-Präsentation von Amalia 
Pfundner & Franz Friedl die Preis-
verleihung des Fotowettbewerbs 
#WirsindUnterlamm statt. 

Aus über 300 Einreichungen wur-
den von einer Jury die 10 besten 
Fotos ausgewählt, an welche Ur-
laubsgutscheine, Thermeneintrit-
te und Buschenschankgutscheine 
überreicht wurden. 
Der Hauptpreis ging an einen Ur-
laubsgast aus Wien.

Eine gelungene Veranstaltung war 
wiederum das Steirische Sänger- 
und Musikantentreffen am 22. Ok-
tober im Mehrzwecksaal. 

Unter Mitwirkung von 6 Grup-
pen und der Moderation von Karli 
Lenz gab es einen schönen Abend 
mit echter Volksmusik. 
Dieser Abend wurde vom ORF 
Radio Steiermark aufgezeichnet 
und wird am Mittwoch den 4. 
Jänner 2017 um 20 Uhr im Radio 
ausgestrahlt.
Steir. Sänger- und Musikantentref-
fen im Jahr 2017: 
28. Oktober um 19.30 Uhr
    
Für treue Stammgäste gab es wie-
der 2 Gästeehrungen:

Familie Riedler aus Wien im Gäs-
tehaus Ranftl 

Familien Goldberger, Grubhofer, 
Halbmayr, Twertek, Zeilhofer, 
Zeilinger im Gästehaus Sonnen-
schein 

Erfreuliches kann von der Ent-
wicklung der Nächtigungszahlen 
berichtet werden, im Jahr 2016 
konnte eine mehr als 20%-Steige-
rung gegenüber dem Vorjahr er-
reicht werden!

Veranstaltungen im Jahr 2017:

17. März: Jahreshauptversamm-
lung des Tourismusverbandes
30. April: Radsternfahrt zur Ther-
me Loipersdorf
05. Juni (Pingstmontag): Wander-
tag des Tourismusverbandes
28. Oktober: ORF Steirisches Sän-
ger- und Musikantentreffen

In diesem Sinne wünscht der Tou-
rismusverband Unterlamm ein be-
sinnliches Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches und gesundes Jahr 
2017 !
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Wir gratulieren recht herzlich

Adriano Fischer
Unterlamm 50

zur bestandenen Lehrab-
schlussprüfung im Lehr-
beruf Steuerassistent.

Sebastian Hammer
Unterlamm 170/2

zur bestandenen Ab-
schlussprüfung an der 
Hotelfachschule der 
Tourismusschulen Bad 
Gleichenberg. 

Lisa Höllerl
Magland 2

zur mit ausgezeichnetem 
Erfolg bestandenen Aus-
bildung zur diplomierten 
Gesundheits- und Kran-
kenplegerin.

Florian Riegler
Unterlamm 137

zum mit ausgezeichne-
tem Erfolg abgeschlos-
senen Bachelor-Studium 
Produktionstechnik und 
Organisation, B.Sc. - Ba-
chelor of Science in En-
gineering.

Neues von der Ortsbäuerin

Einladung zum Kurs:
Fingerfood - Süß und pikant

am Freitag, den 3. Februar 2017 um 18.30 Uhr
Ich würde mich freuen, wenn viele Interessierte an diesem sehr lehrreichen 
Kurs, der wie gewohnt in der Volksschule Unterlamm stattindet, teilnehmen würden. Anmeldungen sind 

unter der Telefonnummer 0664/4762953 möglich!

 Auf diesem Wege wünsche ich der gesamten Bevölkerung ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und besinnliche Stunden mit Euren Familien. 

Auch der Bauernbund unter Obmann Josef Unger schließt sich diesen Wünschen an.
Eure Ortsbäuerin:  Resi Unger 

Mit der Ad-
ventzeit und der 

vorweihnachtlichen Stimmung 
geht das Jahr 2016 dem Ende ent-
gegen.
Deshalb ist es wieder an der 
Zeit, uns beim Vorstand und den 
Abo-Mitgliedern für die kame-
radschaftliche und sportliche Zu-
sammenarbeit recht herzlich zu 
bedanken.

Vielen Dank auch an all unsere 
Tennisfreunde und Gönner, die 
unseren Verein wieder unterstützt 
haben, und wir hoffen auch wei-
terhin auf eure Unterstützung.

In diesem Sinne wünschen wir 
allen ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest, erholsame Fest-
tage, unseren Nachwuchstennis-
spielern schöne Weihnachtsferien, 

und allen einen guten 
Rutsch ins neue Jahr, 
sowie eine erfolgreiche 
und verletzungsfreie 
Tennissaison 2017!

Der Obmann:  

Johann Kapper

Der Schriftführer:  

Helmut Spörk

Tennisclub
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Cold Water Challenge 

 H I N T E R  D E N  

 K U L I S S E N !  

Theater

Theater-Auslug 2016
Unser heuriger Auslug führte 
uns in das schöne Kärnten. Zuerst 
ging es nach Hermagor, danach 
in die italienische Einkaufsstadt 
Udine. Wir genossen die Stadt-
besichtigung mit anschließender 
Weinverkostung. Ein weiteres 
Highlight war der Besuch der 
Kölnbrein-Staumauer, die sich auf 
einer Höhe von ca. 1900 m bein-
det und Österreichs höchste Stau-
mauer ist. Danach ging es an den 
wunderschönen Weißensee. Auch 
der Geburtstag unseres Obmannes 
wurde gefeiert. Wir bedanken uns 
bei Hans Simon für die perfekte 
Organisation!

Abschied Kassier Hans Lang
Herzlich bedanken möchten wir 

uns bei Hans Lang für die jahre-
lange Tätigkeit als Kassier. Mit 
sehr viel Einsatz und Engagement 
sowie Flexibilität in seiner Funk-
tion unterstützte er den Verein je-
derzeit. Der Vereinsabschied wur-
de beim Buschenschank Sorger 
gefeiert. Wir wünschen Hans und 
seiner Familie nur das Beste für 
die Zukunft!

Besuch Theaterverein
Riedlingsdorf

Herzlich willkommen heißen durf-
ten wir den Theaterverein Ried-
lingsdorf aus dem Burgenland, mit 
dem uns bereits eine jahrelange 
Freundschaft verbindet. Im Rah-
men des Besuches wurden beim 
Buschenschank Stocker Kastani-
en gebraten und Wein verkostet. 
Das lustige Beisammensein wurde 
beim Buschenschank Freißmuth 
mit Buschenschankjause fortge-
setzt. 

Weihnachtsfeier 2016
Unsere Weihnachtsfeier fand auch 
heuer wieder im Gasthaus Lenz-
Riegler statt. Gemeinsam erinner-
ten wir uns an das vergangene Jahr 
und freuten uns auf die bevorste-
henden Aufführungen im Jänner 
2017.

Theateraufführung im
Jänner 2017: 

„Fast wie früher“
Alle Jahre wieder beginnt 
für uns nun die spannendste 
Zeit des Jahres. Im Jänner 
2017 werden wir das Thea-
terstück „Fast wie früher!“ 
mit folgendem Inhalt spielen: 
Dem Landwirtsehepaar Sabi-
ne und Anton Berger steht 

das Wasser bis zum Hals, denn 
der veraltete Hof macht nur noch 
Verluste. Anton träumt von einer 
millionenschweren Betriebser-
weiterung, doch seine Frau Sabi-
ne möchte lieber „Ferien auf dem 
Bauernhof“ mit Wohlfühl-Mas-
sagen und Wellness anbieten. Ein 
windiger Immobilienmakler wie-
derum plant ein Touristenzentrum 
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Frohe Weihnachten
für die Landwirtschaft

Frohe Weihnachten für die Land-
wirtschaft wünscht sich Günther 
Rauch, der Kammerobmann der 
Landwirtschaftskammer Süd-
oststeiermark. „Weihnachten ist 
für die Landwirtschaft ein sehr 
wichtiges Fest“, spricht Rauch 
die zunehmende Regionalität un-
term Christbaum an. Für ihn be-
deutet das Mehr an Regionalem 
die „Mindestsicherung der Land-
wirtschaft über das Produkt“. 
LAbg. Franz Fartek verdeutlicht 
die Bedeutung des Weihnachts-
festes für die Landwirtschaft 
mit Verweis auf die Statistik: 
„Im Vulkanland werden in den 
kommenden Tagen und Wochen 
statistisch 39 Millionen Euro für 
Geschenke ausgegeben.“ Rech-
net man die vor Weihnachten 
tendenziell höheren Ausgaben 
für Lebensmittel mit ein, ginge 
es um 50 Millionen Euro zum 

Wohle der Region. LAbg. Anton 
Gangl legt nach: „Mit Regionali-
tät, vor allem kulinarischen Köst-
lichkeiten, unterm Christbaum 
liegt man immer richtig. Studien 
belegen, dass heruntergerechnet 
auf die Region gut und gerne 
fünf Millionen Euro für unnütze 
Geschenke, die in den Regalen 
verstauben, ausgegeben wer-
den.“ Kammerobmann-Stellver-
treter Josef Trummer appelliert 
an Betriebe, auch im Rahmen 
von Weihnachtsfeiern bewusst 
zu handeln. „Wer zahlt, schafft 

an“, stellte Trummer fest und lud 
ein, bei der Menüzusammenstel-
lung vom Wirt Regionalität zu 
fordern. „Es kann ja auch mal ein 
Schweinslendchen vom Vulk-
anlandschwein in Pfefferrahm-
sauce sein“. Ortsbäuerin Josefa 
Christandl ist selbst erfolgreiche 
Direktvermarkterin, für die das 
Weihnachtsfest ein großer Um-
satzbringer ist. Sie weiß: „Die 
Landwirtschaft ist mittlerweile 
auch ein guter Partner für hoch-
wertige, genussvolle Firmenge-
schenke.“

zu machen. Da aber keiner mit 
offenen Karten spielt, gibt es bald 
ein großes Durcheinander. Die 
einzige, die daran Freude hat, ist 
die Oma, die mit ihren Sprüchen 
den Rest der Familie zur Verzweif-
lung treibt.

Wir würden uns freuen Euch bei 
unserem „turbulenten“ Stück be-
grüßen zu dürfen! 
Die Online-Kartenreservierung 
startet ab 2.1.2017!

               Spielplan 
Samstag, 21.01.2017 ab 19 Uhr 
Sonntag, 22.01.2017 ab 17 Uhr

Freitag, 27.01.2017 ab 19 Uhr 
Samstag, 28.01.2017 ab 19 Uhr
Sonntag, 29.01.2017 ab 17 Uhr

Und zu guter Letzt haben wir auch 
noch einen Geheimtipp für das 
Christkind: Schenken Sie Freude 

mit unserem Gutschein für eine 
Theateraufführung, welcher den 
Eintritt, Kaffee, Torte oder Auf-
strichbrot sowie ein Getränk nach 
Wahl beinhaltet! Erhältlich im Ge-
meindeamt und bei der Raiffeisen-
bank Unterlamm!

Theater
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ÖKB Unterlamm
540 Grundwehrdiener in 

Unterlamm angelobt

Unterlamm, 30. September 2016  
- Am Sportplatz in der Gemeinde 
Unterlamm im steirischen Ther-
menland leisteten Freitagabend 
rund 540 Grundwehrdiener feier-
lich das Treuegelöbnis auf die Re-
publik Österreich.

Verbundenheit und 
Wertschätzung

Bereits beim Totengedenken am 
Kriegerdenkmal zeigte sich die 
Verbundenheit und Wertschät-
zung mit dem Österreichischen 
Bundesheer. 14 Fahnenabord-

nungen sowie die Unterlammer 
Vereine  und die zahlreich er-
schienene Bevölkerung waren bei 
einer Kranzniederlegung beim 
Kriegerdenkmal anwesend. Un-
ter den Klängen der Musikkapel-
le Unterlamm marschierten die 
Festgäste und Abordnungen der 
Traditions- und Kameradschafts-
verbände sowie der Freiwilli-
gen Feuerwehr zum Vorplatz des 
Sportplatzes. Dort waren bereits 
rund 540 Rekrutinnen und Rek-
ruten aus den Garnisonen Strass, 
Feldbach, St. Michael, Güssing 
sowie Graz angetreten. Unter dem 
Kommando von Oberstleutnant 
Manfred Scheucher und Marsch-
musik intoniert von der Militär-
musik Kärnten wurde gemeinsam 
zum Schauplatz der Angelobung 

einmarschiert. Die Begrüßung der 
zahlreichen Gäste aus Politik, Mi-
litär und diversen Abordnungen 
nahm der Bürgermeister der Ge-
meinde Unterlamm, Robert Ham-
mer, vor, der sich sehr über die 
Ausrichtung dieser Angelobung 
in seiner Gemeinde sowie die An-
wesenheit ihres Ehrenbürgers, des 
steirischen Landeshauptmannes 
Hermann Schützenhöfer, freute.

Bundesheer ist unersetzbar
Nach den Klängen der "Military 
Fanfare" folgte die Ansprache des 
Landeshauptmannes der Steier-
mark. Schützenhöfer wies darauf 

hin, dass in Österreich seit 1945 
Frieden und Freiheit herrscht und 
dies nicht selbstverständlich ist. 
"Wir müssen täglich besorgt sein, 
diesen Frieden und die Freiheit 
des österreichischen Staatsgebie-
tes zu bewahren und zu erhalten", 
so Schützenhöfer. Er sprach auch 
die Situation rund um die zahlrei-
chen Flüchtlinge an, die im Herbst 
vergangenen Jahres an den Grenz-
übergängen in die Steiermark ka-

men. "Seit damals wissen wir die 
Einsatzorganisationen zu schät-
zen. Die Wertschätzung und das 
Vertrauen, insbesondere in das 
Bundesheer, ist seitens der Bevöl-
kerung gestiegen." Auch die Hilfs-
einsätze des Bundesheeres im Ka-
tastrophenfall hob der steirische
Landeshauptmann positiv hervor.

Positive Situation beim 
Bundesheer

Der Kommandant der 7. Jägerbri-
gade, Brigadier Jürgen Wörgötter 
dankte am Anfang seiner Rede 
den Rekruten für ihre Entschei-
dung, dass sie den Präsenzdienst 
und so einen wichtigen Beitrag für 
die Republik Österreich leisten. 
"Mit dem Militär geht es bergauf. 
Kasernen bleiben erhalten, Gerät 
läuft zu, Übungen können stattin-
den, Personal wird aufwachsen - 
eine Entwicklung, die für uns sehr 
wünschenswert und erfreulich 
ist", so Wörgötter zur aktuellen Si-
tuation beim Heer. "Die Ursachen, 
dass es bei uns aufwärts geht, sind 

ÖKB
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aber alles andere als erfreulich, 
wenn man an den Krisenregionen 
in Syrien oder die Ukraine denkt, 
die Ausgangspunkte für Flucht 
und Terror sind." Er wies auch 
auf die Wichtigkeit der Tätigkeit 
der Grundwehrdiener hin und 
versprach ihnen eine interessan-
te Ausbildung. Nach Beendigung 
ihres Präsenzdienstes bot er ihnen 
an, dass sie im Rahmen des sicher-
heitspolizeilichen Assistenzeinsat-
zes beim Bundesheer bleiben oder 
sich als Kadernachwuchs um ei-
nen Arbeitsplatz 
bewerben können.

Treuegelöbnis und 
Zapfenstreich

Lautstark wiederholten vor rund 
1.500 Besuchern die angetrete-
nen Soldatinnen und Soldaten das 
Treuegelöbnis, dass vom Kom-
mandanten des Feldbacher Auf-
klärungs- und Artilleriebataillons 
7, Oberstleutnant Franz Kraßnit-
zer vorgesprochen wurde. Danach 
folgte als weiteres "Highlight" 
die Aufführung des "Großen Ös-
terreichischen Zapfenstreiches".  
Stimmungsvoll wurde, nach al-
tem Zeremoniell bei Fackellicht, 

durch die Militärmusik Kärnten 
unter Kapellmeister Oberstleut-
nant Dietmar Pranter, dieses Mu-
sikstück als Abschluss der Ange-
lobung in Unterlamm aufgeführt.

Zustandekommen der 
Angelobung nach dem Motto

„Beim Reden kommen die 
Leute zusammen“

Am 8. Juli 2012 ist der Batailli-
onskommandant von der Garni-
son Feldbach Obstleutnant Franz 
Kraßnitzer der Einladung gefolgt 
und hat den traditionellen Früh-
schoppen vom ÖKB Unterlamm 
besucht. Bei der sogenannten 
Weinkost lernte er Bürgermeister 
Robert Hammer kennen. Da sich 
die Gemeinde Unterlamm im Jubi-
läumsjahr „700 Jahre Unterlamm“ 
sowie „30 Jahre Bürgermeister 
Robert Hammer“ befand, stellte 
sich die Frage, ob nicht eine An-
gelobung zu diesem Jubiläumsjahr 
angebracht wäre. Trotz Ansuchen 
der Gemeinde Unterlamm und 
Anrufe beim  Militärkommando 
ST konnte keine Angelobung im 
Jubiläumsjahr ixiert werden, da 
Angelobungen schon Jahre voraus 
geplant sind. Aber das Ansuchen 
ist nicht in Vergessenheit geraten 

und so wurde im Jahr 2015 
bekannt, dass am 30. Sep-
tember 2016 in Unterlamm 
eine Angelobungsfeier 
stattinden wird. Da es 
sich bei dieser um eine der 
größten im Bereich Mili-
tärkommando ST handelte, 
waren die Gemeinde sowie 
zahlreiche Vereine für den 

reibungslosen Ablauf der Veran-
staltung gefordert. Auf Grund der 
vielen anzugelobenden Soldaten 
sowie der zahlreich zu erwarteten 
Bevölkerung (ca. 2500)

musste die Angelo-
bung vom Dorfplatz 
auf dem Sportplatz 
verlegt werden. 

Termine/Vorschau

26.12.16: Um 09.30 
Uhr indet eine Hei-

lige Messe  für alle verstorbenen 
Kameraden statt. Im Anschluss-
wird die Gedenkfeier an die Ge-
fallenen beider Weltkriege beim 
Kriegerdenkmal mit Gedenkan-
sprache des Bürgermeisters ab-
gehalten. Zu dieser traditionellen 
Veranstaltung, die von der Musik-
kapelle umrahmt wird, ist die ge-
samte Bevölkerung recht herzlich 
eingeladen.

Werte Bevölkerung und Mitglieder 

der Ortsvereine!

Soldatenfriedhof in St. Jakob

Dieser Kartengruß soll sagen: 
Viel Freude an den Weihnachtsta-
gen. Und das neue Jahr soll brin-
gen, was zum Glück des Lebens 
zählt und dazu vor allen Dingen:  
Friede auf der ganzen Welt!
Bei dieser Gelegenheit möchte 
sich der ÖKB bei allen Helfern, 
Mitarbeitern, der Bevölkerung 
sowie bei den Ortsvereinen, recht 
herzlich bedanken.Ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest und 
viel Erfolg im Jahr 2017
entbietet der OV UNTERLAMM

ÖKB

Soldatenfriedhof in St. Jakob
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Fu k u d Ko u ikatio . 
De  taktis he Fu k e keh  ist i  Feue eh ese  ei  u e zi ht a e  Besta dteil i  de  Ko u ikatio  
z is he  de  Ei satzleitu g u d de  ei gesetzte  K äfte . Dafü  i d ei  eige es Fu k etz e e det. Jede  
Bezi k i  de  Steie a k e fügt ü e  ei e geso de te F e ue z, ü e  el he die o tsa sässige  Feue eh e  
ih e Na h i hte ü e ittlu g e e kstellige . Ei e la des eit ei heitli he F e ue z e ögli ht de  
Feue eh e  de  Ko u ikatio sfluss i  Be ei h o  ü e ö tli he  Ei sätze  auf e htzue halte . 
 
A  . .  fa d hie zu de  Fu kleistu gs e e  i  Edels a h ei Feld a h statt. 
Hie ei e a g LM d.F. Flo ia  Riegle  it  Pu kte  u d  )usatzpu kte  de  . Platz i  de  Katego ie 
Pokal e e  – Allge ei .  

A  . .  ah e  Ch istoph Ts ha dl, Do i ik St o l & Ch istia  Mau e  a  de  B a d o tai e  Ü u g i  
Le i g teil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Platz beim Funkbewerb in 
Edelsbach bei Feldbach

Funk und Kommunikation.
Der taktische Funkverkehr ist im 
Feuerwehrwesen ein unverzicht-
barer Bestandteil in der Kommu-
nikation zwischen der Einsatzlei-
tung und den eingesetzten Kräften. 
Dafür wird ein eigenes Funknetz 
verwendet. Jeder Bezirk in der 
Steiermark verfügt über eine ge-
sonderte Frequenz, über welche 
die ortsansässigen Feuerwehren 
ihre Nachrichtenübermittlung be-
werkstelligen. Eine landesweit 
einheitliche Frequenz ermöglicht 
den Feuerwehren den Kommuni-
kationsluss im Bereich von über-
örtlichen Einsätzen aufrechtzuer-
halten.

Am 01.10.2016 fand hierzu der 
Funkleistungsbewerb in Edels-
bach bei Feldbach statt.
Hierbei errang LM d.F. Florian 
Riegler mit 300 Punkten und 220 
Zusatzpunkten den 1. Platz in der 
Kategorie Pokalbewerb – Allge-
mein. 

Übung im Brandcontainer
in Lebring

Am 01.10.2016 nahmen Chris-

toph Tschandl, Dominik Strobl & 
Christian Maurer an der Brand-
container Übung in Lebring teil. 

Übung des Abschnittes 2
in Fehring

Am 15.10.2016 fand die diesjäh-
rige Abschnittsübung in Fehring 
in der bereits stillgelegten Hadik 
– Kaserne statt, woran die Feu-
erwehr Unterlamm mit 22 Mann 

teilnahm.
Angenommen wurde hier ein 
Wohnhausbrand mit verletzten 
und verschütteten Personen. 

Friedenslicht
Auch in diesem Jahr indet die 
Friedenslichtaktion der Feuerju-
gend statt. Dazu können sie im 
Rüsthaus das Friedenslicht aus 
Bethlehem am 23.12.2016 ab 
17:30 Uhr abholen. Hierbei wür-
den wir uns über einen Besuch 
sehr freuen! Für das leibliche 
Wohl ist natürlich bestens gesorgt!

Damit zu Weih-
nachten anstatt 
dem Christkind 
nicht ein Feuer-
wehrmann vor 
der Tür steht 
beachten Sie 
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A  . .  fa d die diesjäh ige A s h ittsü u g i  Feh i g i  de  e eits stillgelegte  Hadik – Kase e statt, 
o a  die Feue eh  U te la  it  Ma  teil ah . 

A ge o e  u de hie  ei  Woh haus a d it e letzte  u d e s hüttete  Pe so e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au h i  diese  Jah  fi det die F iede sli htaktio  de  Feue juge d statt. Dazu kö e  sie i  Rüsthaus das 
F iede sli ht aus Bethlehe  a  . .  a  :  Uhr a hole . Hie ei ü de  i  u s ü e  ei e  Besu h 
seh  f eue ! Fü  das lei li he Wohl ist atü li h este s geso gt! 
 
Da it zu Weih a hte  a statt de  Christki d i ht ei  Feuer ehr a  or der 
Tür steht ea hte  Sie itte die Bra dgefahr o  Kerze  a  Christ au  z . 
Ad e tkra z! 
Weiters itte a  eisige u d ruts hige Straße  de ke ! 
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bitte die Brandgefahr von Kerzen 
am Christbaum bzw. Adventkranz!
Weiters bitte an eisige und rutschi-
ge Straßen denken!

Unser Nachwuchs für eine 
sichere Zukunft !

Besuch bei der ÖBB in Graz

Unter der Organisation der ÖBB 
Produktion Graz & Herrn Christian 
Maurer wurde es uns ermöglicht, 
dass unsere Feuerwehrjugend die 
neue ÖBB – Werbelok des „Nie-
derösterreichischen Landesfeuer-
wehrverbandes“ am 29.10.2016 in 

Graz besichtigen durfte. Durch die 
Lok selbst, führte uns der Trieb-
fahrzeugführer Herr Paul Krenn. 

Durch ihn erhielten wir 
auch einen sehr interes-
santen Einblick in das 
Arbeitsumfeld eines 
Triebfahrzeugführers 
bei der ÖBB.
Ein spannendes & sehr 
erfolgreiches Jahr für 
unsere Feuerwehr Ju-
gend neigt sich dem 

Ende zu.
Rückblickend auf das Jahr 2016, 
es wurde wieder an zahlreichen 
Bewerben teilgenommen, einige 
Stunden an Übungen investiert & 
Neuaufnahmen durften wir auch 
„Willkommen“ heißen.

Hierbei gilt ein großes Danke-
schön vor allem unserem Jugend-
betreuer Team (Christian Maurer 
& Willibald Flatzer), ohne deren 
Einsatz es so eine tolle Jugend-
gruppe nicht geben würde. 

Terminvorschau

23.12.2016: ab 17:30 Uhr 

Friedenslicht im Rüsthaus zur Ab-

holung möglich!

25. & 26.02.2017: Faschingsrum-

mel in Unterlamm

Die Wehrleitung der Freiwilligen 
Feuerwehr Unterlamm bedankt 
sich bei allen Helfern und Gön-
nern für deren Unterstützung und 
wünscht allen Gemeindebewoh-
nern ein besinnliches Weihnachts-
fest sowie einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2017!

News der 
Coolen Kids!

U te  de  O ga isatio  de  ÖBB P oduktio  G az & He  Ch istia  Mau e  u de es u s e ögli ht, dass 
u se e Feue eh juge d die eue ÖBB – We elok des „Niede öste ei his he  La desfeue eh e a des“ 
a  . .  i  G az esi htige  du fte. Du h die Lok sel st, füh te u s de  T ie fah zeugfüh e  He  Paul 
K e . Du h ih  e hielte  i  au h ei e  seh  i te essa te  Ei li k i  das A eitsu feld ei es 
T ie fah zeugfüh e s ei de  ÖBB. 
 
Ei  spa e des & seh  e folg ei hes Jah  fü  u se e Feue eh  Juge d eigt si h de  E de zu. 
Rü k li ke d auf das Jah  , es u de iede  a  zahl ei he  Be e e  teilge o e , ei ige Stu de  a  
Ü u ge  i estie t & Neuauf ah e  du fte  i  au h „Willko e “ heiße . 
 
Hie ei gilt ei  g oßes Da kes hö  o  alle  u se e  Juge d et eue  Tea  Ch istia  Mau e  & Willi ald 
Flatze , oh e de e  Ei satz es so ei e tolle Juge dg uppe i ht ge e  ü de.  
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Ter i ors hau 
. .   ................ a  :  Uh  .... F iede sli ht i  Rüsthaus zu  A holu g ögli h! 
. & . .  .......  ......................... Fas hi gs u el i  U te la  

 
Die Wehrleitu g der Frei illige  Feuer ehr U terla  eda kt si h ei alle  

Helfer  u d Gö er  für dere  U terstützu g u d ü s ht alle  
Ge ei de e oh er  ei  esi li hes Weih a htsfest so ie ei e  gute  Ruts h 

i s eue Jahr ! 

Der Eisschützenverein Unterlamm bedankt sich bei seinen Gönnern, wünscht allen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest  sowie viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr!
Bei entsprechenden Temperaturen ist das Eislaufen am Eislaufplatz neben der Asphaltbahn 
wieder möglich!
Vorschau: Dorfmeisterschaft im Eisstockschießen am Sonntag, den 8.1.2017 ab 8 Uhr. 
Alle Vereine sind dazu herzlich eingeladen.

Der Obmann: Franz Fuchs

Eisschützenverein
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Sportverein Unterlamm

Sportverein

KAMPFMANN-
SCHAFT

Nach 3 Siegen, 
3 Unentschieden 

und 6 verlorenen Spielen bein-
det sich unsere Kampfmannschaft 
zurzeit auf dem 9. Tabellenplatz 
mit 15 Punkten. Nach einer kur-
zen Winterpause wird bereits im 
Februar wieder mit dem Training 
begonnen. Auch einen Neuzugang 
gibt es bereits zu vermelden. Ke-
vin Pfeifer kehrt wieder zum USV 
Unterlamm zurück und Moris Ku-
tha verlässt den USV. Weitere Ka-
deränderungen sind im Moment 
noch nicht bekannt.

U 15 MANNSCHAFT
Wie auch im vorigen Jahr, dürfen 
wir auch heuer wieder unserer 
U 15 Mannschaft (Spielgemein-
schaft Unterlamm/Jennersdorf) 
zum Herbstmeistertitel gratulie-
ren. Mit 24 Punkten und einem 
Torverhältnis von 61:11 sicherte 
sich unsere Mannschaft den ers-
ten Tabellenplatz. Spitzenreiter 
an der Torschützen Liste ist Elias 
Neubauer, der in 8 Spielen 39 Tore 
schoss. Wir wünschen unserer jun-
gen Spitzengruppe weiterhin viel 
Erfolg und eine verletzungsfreie 
Saison. 

U 10 MANNSCHAFT
Auch unsere kleinen Fußballstars 
sind leißig am Trainieren. Mit 

Ihren beiden Trainern Alexander 
Konrad und Daniel Hafner be-
schritten Sie einige Turniere. Hier 
gilt ein großes DANKESCHÖN 
an allen Eltern für die tatkräftige 
Unterstützung.

Wir wünschen allen Spielern eine 
verletzungsfreie Saison und viel 
Erfolg in der nächsten Saison. Al-
len Sponsoren, Gönnern, freiwil-
ligen Helfern und Eltern gilt ein 
großes DANKE für die Unterstüt-
zung.

DIETLINDE & 
HANS  WERNERLE

Am 4. November fand in der 
Mehrzweckhalle in Unterlamm 
das Kabarett mit Dietlinde und 
Hans Wernerle statt. Die Lach-
muskeln der Zuschauer wurden an 
diesem Abend sehr beansprucht. 

NIKOLAUS 
Wie auch schon die Jahre zuvor, 
veranstaltete auch heuer der Sport-
verein Unterlamm wieder eine Ni-
kolausfeier. Ab 15 Uhr wurde  mit 
den Kindern in unserer Kantine 
Weihnachtliches gebastelt. Hier 
ein Dankeschön an Petra Moser 
für die Mithilfe und Organisation! 
Auch heuer gab es wieder für die 
braven Kinder ein Packerl vom 
Nikolaus.

Der USV möchte sich bei allen 
Helfern und Sponsoren, besonders 
beim Sparmarkt PLANER recht 
herzlich für die Unterstützung be-
danken!
Ein besonderer Dank gilt hier auch 
Andreas Schaar und dem Kut-
schenfahrer Lang Alois.

DER SPORTVEREIN SUCHT !
•  einen Platzwart
•  Aushilfe in der Kantine
Bei Fragen oder bei Interesse 
meldet euch bitte beim Obmann 
des Sportvereines, Jonny Ham-
mer unter der Telefonnummer 
0664/1206996

SILVESTER WARM-UP

31.12. 2016
Beginn 
9 Uhr

vorm Sparmarkt Planer in 
Unterlamm

USV U terla  

KAMPFMANNSCHAFT 

Na h  Siege ,  U e ts hiede  u d  e lo e e  Spiele  efi det si h u se e 
Ka pf a s haft zu zeit auf de  . Ta elle platz it  Pu kte . Na h ei e  ku ze  
Wi te pause i d e eits i  Fe ua  iede  it de  T ai i g ego e . Au h ei e  
Neuzuga g gi t es e eits zu e elde . Ke i  Pfeifer keh t iede  zu  USV U te la  
zu ü k u d Moris Kutha e lässt de  USV. Weite e Kade ä de u ge  si d i  Mo e t o h 

i ht eka t. 

U  MANNSCHAFT 

Wie au h i  o ige  Jah , dü fe  i  au h heue  iede  u se e  U  
Ma s haft Spielge ei s haft U te la /Je e sdo f  zu  
He st eiste titel g atulie e . Mit  Pu kte  u d ei e  To e hält is 
o  :  si he te si h u se e Ma s haft de  e ste  Ta elle platz. 

Spitze eite  a  de  To s hütze  Liste ist Elias Neu aue , de  i   Spiele   To e s hoss. Wi  
ü s he  u se e  ju ge  Spitze g uppe eite hi  iel E folg u d ei e e letzu gsf eie 

Saiso .  

U  MANNSCHAFT 

Au h u se e klei e  Fuß allsta s si d fleißig a  T ai ie e . Mit Ih e  eide  T ai e  
Ale a de  Ko ad u d Da iel Haf e  es h itte  Sie ei ige Tu ie e. Hie  gilt ei  g oßes 
DANKESCHÖN a  alle  Elte  fü  die tatk äftige U te stützu g. 

 

Wi  ü s he  alle  Spiele  ei e e letzu gsf eie Saiso  u d iel E folg i  de  ä hste  
Saiso . Alle  Spo so e , Gö e , f ei illige  Helfe  u d Elte  gilt ei  g oßes DANKE fü  

die U te stützu g. 

 

DIETLINDE & HANS WERNERLE 

A  . No e e  fa d i  de  Meh z e khalle i  
U te la  das Ka a ett it Dietli de u d Ha s We e le 
statt. Die La h uskel  de  )us haue  u de  a  diese  
A e d seh  ea sp u ht.  

 

 

 

USV U terla  

KAMPFMANNSCHAFT 
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Wie au h i  o ige  Jah , dü fe  i  au h heue  iede  u se e  U  
Ma s haft Spielge ei s haft U te la /Je e sdo f  zu  
He st eiste titel g atulie e . Mit  Pu kte  u d ei e  To e hält is 
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NIKOLAUS  

Wie au h s ho  die Jah e zu o , e a staltete au h heue  de  Spo t e ei  U te la  
iede  ei e Nikolausfeie . A   Uh  u de  it de  Ki de  i  u se e  Ka ti e, 

Weih a htli hes ge astelt. Hie  ei  Da kes hö  a  Pet a Mose  fü  die Mithilfe u d 
O ga isatio ! Au h heue  ga  es iede  fü  die a e  Ki de  ei  Pa ke l o  Nikolaus. 

De  USV ö hte si h ei alle  Helfe  u d Spo so e , eso de s ei  Spa a kt PLANER, 
e ht he zli h fü  die U te stützu g eda ke ! 

Ei  eso de e  Da k gilt hie  A d eas S haa  u d de  Kuts he fah e  La g Alois. 

 

Vors hau: 

!  DER SPORTVEREIN SUCHT  !  
• Ei e  Platz art 

• Aushilfe i  der Ka ti e 

Bei F age  ode  ei I te esse eldet eu h itte ei  O a  des 
Spo t e ei es, Jo  Ha e  u te  de  Telefo u e  /  

SILVESTER WARM-UP 

. .  

Begi   Uh  

Vo  Spa a kt Pla e  i  U te la  
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PREISSCHNAPSEN

14. Jänner 2016
Beginn 14 Uhr

Mehrzweckhalle Unterlamm

Der Vorstand und die Spieler des 
USV RB Unterlamm möchten sich 
für die tolle Unterstützung bedan-
ken und wünschen allen ein Fro-
hes Weihnachtsfest und einen gu-
ten Rutsch ins Jahr 2017!

DANK DES 
JUGENDLEITERS

Hiermit möchte auch ich mich als 
Jugendleiter des USV RB UNTER-
LAMM recht herzlich bei unseren 
beiden Mannschaften für ihren 
Ehrgeiz und ihren Fleiß bedanken. 
Unsere U 15 Mannschaft mit ihren 
vielen Talenten ist ja schon seit ei-
nigen Jahren immer wieder ganz 
vorne in der Tabelle zu inden und 
hat es auch heuer wieder geschafft 
sich den Herbstmeistertitel zu si-
chern. Da es seitens des Verbandes 
leider keine Rückrunde gibt, wird 
die Frühjahrssaison unter Einbrin-
gung einiger Mannschaften aus der 

Leistungsklasse wieder neu ausge-
lost und deshalb erwartet uns mit 
Sicherheit eine harte und sehr in-
teressante Frühjahrssaison. Auch 
unsere U 10 Mannschaft ist mit 
vollem Elan und sehr viel Spass 
bei der Sache und hat auch schon 
mit sehr vielen Siegen im Rahmen 
ihrer Turniere aufwarten können. 
So steht einem Meisterschaftsbe-
trieb U 11 ab dem Sommer nichts 
mehr im Wege. Besonderer Dank 
gilt den Trainern RINDLER Ma-
rio (U 15) sowie KONRAD Ale-
xander und HAFNER Daniel (U 
10) die in ihren Bereichen her-
vorragende Arbeit leisten. Dan-
ke auch an GARTLER Johann 
der sich immer bereit erklärt, bei 
Nichtantreten eines Schiedsrich-
ters, die Nachwuchsspiele zu lei-
ten. Ein herzlicher Dank auch an 
alle Eltern für ihre Unterstützung 
sowie ihr Verständnis für manche 
Entscheidungen, die seitens der 
Trainer und des Jugendleiters ge-
troffen wer-
den. Sollte 
es ausserhalb 
des Verei-
nes jeman-
den geben 
der Interesse 
hat, sich am 
Jugendfuss-
ball zu be-
teiligen oder 
es auch für 

möglich hält sich als Nachwuchs-
trainer zu betätigen, dann bitte ich 
darum mit mir, Markus JAINDL 
0664/4627018 Verbindung auf-
zunehmen. Es stehen bereits die 
nächsten Kinder für einen Fuss-
ballkindergarten bzw. Training he-
ran und es wäre schön, diesen Kin-
dern die Chance zum Erlernen des 
Fussballspieles zu ermöglichen. 
Den USV RB UNTERLAMM 
würde es sehr freuen, wenn es da-
hingehend Interesse geben würde, 
da ansonsten die Aufrechterhal-
tung des Jugendbetriebes ohne 
Trainer nur sehr schwer möglich 
ist. In diesem Sinne nochmals 
DANKE an ALLE die sich mo-
mentan in der Jugendarbeit be-
teiligen und unserem Nachwuchs 
wünsche ich ein verletzungsfreies 
und erfolgreiches Jahr 2017.
 

Markus JAINDL

Wei erger Chor „oafo h g´su ga “. Hier ei  Herzli hes Da kes hö  a  die Sä ger u d 
Sä geri e . I  A s hluss fa d das Weih a htsko zert it Mar  Pir her i  aus erkaufte  
Saal der Volkss hule U terla  statt. Mit sei e  eih a htli he  Lieder  sti te er sei e 
Fa s auf die esi li he, eih a htli he Zeit ei . Au h hier ei  herzli hes Da kes hö  a  alle 
Helfer. 
 
 
 

PREISSCHNAPSEN 
6. JÄNNER 6 

BEGINN 4 UHR 
 

VORANKÜNDIGUNG: 
4  JAHRE SPORTVEREIN UNTERLAMM 

 
 

DDDDER ER ER ER VVVVORSTAND UND DIE ORSTAND UND DIE ORSTAND UND DIE ORSTAND UND DIE SSSSPIELER DES PIELER DES PIELER DES PIELER DES USVUSVUSVUSV    RBRBRBRB    UUUUNTERLAMM NTERLAMM NTERLAMM NTERLAMM 
MÖCHTEN SICH FÜR DIEMÖCHTEN SICH FÜR DIEMÖCHTEN SICH FÜR DIEMÖCHTEN SICH FÜR DIE    TOLLE TOLLE TOLLE TOLLE UUUUNTERSTÜTZUNG BEDANKENTERSTÜTZUNG BEDANKENTERSTÜTZUNG BEDANKENTERSTÜTZUNG BEDANKEN N N N 
UND WÜNSCHEN UND WÜNSCHEN UND WÜNSCHEN UND WÜNSCHEN AAAALLEN EIN FROHES LLEN EIN FROHES LLEN EIN FROHES LLEN EIN FROHES WWWWEIHNACHTSFEST UND EIHNACHTSFEST UND EIHNACHTSFEST UND EIHNACHTSFEST UND 

EINEN GUTEN EINEN GUTEN EINEN GUTEN EINEN GUTEN RRRRUTSCH INS UTSCH INS UTSCH INS UTSCH INS JJJJAHR AHR AHR AHR 2012012012016666!!!!    
 

 

 

 



24 Dezember  2016Raiffeisenbank

www.meinebank.cc
 

UNSERE REGION IM FOKUS
 

 

FROHE WEIHNACHTEN
 

Das Team der Raiffeisenbank Region Fehring wünscht Ihnen und 
Ihrer Familie schöne Weihnachten und alles Gute für 2017! 
 

 

aktuell aktuell 
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ELPH  -  EASY  LIFE  PROGRAM for HARMONY 
ELPH – Coa hi g  **  ELPH - Meditatio  

 
 

ELPH–Coa hi g* 
Ei e Hilfe fü  eh  Lei htigkeit u d Le e sf eude, fü  ALLE die a h de  Si  des Le e s su he . 

)u  E tfaltu g de  e s hli he  Pe sö li hkeit. 
 
 

Easy Life Progra  for Har o y* 
Füh t u s i  die Wah heit u se es He ze s u d leh t eige e ze stö e is he Egost uktu  zu e ke e , 

die u s hi de  i  F iede , Gesu dheit u d Ha o ie zu Le e . 
 

Erfahru ge  des Le e s Präge  die Ha dlu gs eise 
 

ELPH ist gele te Lie e, Mitgefühl, A htu g u d Respekt, 
Ve a t o tu gs e usstsei  u d Ve ge u gs e eits haft si h sel st so ie alle  a de e  gege ü e . 

 
Er e ke dei e Le e skraft it Meditatio  

 
 

ELPH–Meditatio * 
Fü  ei  Le e  i  F iede  u d F eude. 

A  diese  Na h ittag e fäh st du i ht u  ei e gefüh te Meditatio , 
so de  du e hältst au h ei fa he p aktis he Hi eise, u  dei e  Alltag zu e lei hte . 

Meditatio s a h ittage e de    i  Mo at a ge ote . 
 

Ei fa h le e  – praktis h ha del . Du usst es ur tu ! 
Die Fähigkeit zu eh  Lei htigkeit, F eude u d ei e  Le e  i  Ha o ie u d Kla heit 

t ägt jede  Me s h i  si h – i  sei e  He ze . 
 
 

Bei F age  o  Te i e  – de  Meditatio s a h ittage ode  Coa hi g 
elde di h itte u te : 

So ja Szukits-Si itz 
ELPH-Coa h, ELPH-Leh e i  

 U te la   
Tel.  /    

elphthe apie.so ja.szukits@g .at 
 
 

Möge eu h der Geist der Weih a ht 
Friede , Ruhe, Kraft u d Lei htigkeit s he ke  

u d öge dieser Friede  i  eue  Jahr euer ester Freu d sei . 
I h ü s he eu h iel Lie e, Freude u d Glü kseligkeit 
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/  

 

Öff u gszeite  Deze e   – Jä e   

Sa stag . . ges hlosse , a h de  Ch ist ette geöff et 

So tag . . o  .  Uh  - .  Uh  geöff et, kei e Kü he 

a  Mo tag . . o ale  Bet ie  

Sa stag . . a   Uh  geöff et Sil este e a staltu g 

a  .Jä e  is E de Jä e  u  Sa stag - So tag - Mo tag geöff et 

Allerleis h apse  Spar erei  Edel eiß 
Do e stag .Jä e  is So tag .Jä e  

 

Ki derfas hi g it Mr.Magi  Ju ior 
So tag .Fe ua  a   Uh  

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel 
Glück und Gesundheit im neuen Jahr 
wünscht der gesamten Bevölkerung 
Euer SPÖ Obmann Christian Maurer 
mit seinem SPÖ – Team

 
Ei  geseg etes Weih a htsfest u d iel Glü k u d Gesu dheit i  eue  Jah  
Wü s ht de  gesa te  Be ölke u g Eue  SPÖ O a  Ch istia  Mau e  it 
sei e  SPÖ – Tea  

.  
 
 

   Hilfswerk Steiermark    
Mobile Dienste  Feldbach
                                                                 

Das Team wünscht frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr 2017 !

                   Wir sind da wenn sie uns brauchen!
                                       EL DGKP Donnerer Sylvia  0664 807852401

                                          Büro  03152 39697
  

   neu

8313 Breitenfeld 91 |  03387 2248-21
AGROPAC

ab 10
Stück

Holzkisten mit Laserschnitt

www.weinkistenexpress.at
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5 0  J A H R E 1 9 6 7 - 2 0 1 7

Autohaus Kalcher, Grazerstraße 24, 8350 Fehring, Tel. 03155 / 24 24
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Danke für Ihr Vertrauen im zu Ende gehenden 
Jahr! Wir würden uns über Ihren Besuch im neuen 
Jahr freuen!

Öffnungszeiten: 03.03. - 09.04.
                            19.05. - 11.06.
                            21.07. - 20.08.
                            06.10. - 12.11.

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

    Große

      Auswahl an 

Feuerwerk!

IHR GRAWE KUNDENBERATER

Bezirksdirektor 

Patrick Kapper
Tel: 0664 455 45 77 

 

Email:  patrick.kapper@grawe.at

Büro:  8352 Unterlamm, Magland 38

Versicherungen  .  Kapitalanlagen 

Finanzierungen  .   Fonds  .   Bausparen

www.grawe.at 
Die Versicherung auf Ihrer Seite. 

 

Fra ziskus Tier – Erle is auer hof 
Fa . Mau e  – Ha e  

 U te la   
Tel.: / , /  
.fa e ook. o /f a ziskushof.u te la  

e- ail: f a ziskushof-u te la @g .at 

 

Fra ziskus Tier – Erle is auer hof 
Fa . Mau e  – Ha e  

 U te la   
Tel.: / , /  
.fa e ook. o /f a ziskushof.u te la  

e- ail: f a ziskushof-u te la @g .at 
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Haustechnik Rudolf Friedl e.U. 
8362 Söchau    Hartl 26     03387/3270   Fax:‐4    ATU 47445607 

 

E‐Mail: technik@haustechnik‐friedl.at 

D A C H D E C K E R E I

8282 Loipersdorf 52

Tel. 03382/8867, Fax DW 4, Mobil 0664/4610385
schweinzer.dach@aon.at

Wünscht Frohe Weihnachten und 
eine gute Fahrt!
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KOHL GMBH & CO KG
S E K U N D Ä R ROHSTOFFHANDEL

A-8280 Fürstenfeld, Altenmarkt 151 

Tel.: +43 (0)3382/52849-0 | Fax-DW: -4

www.kohl-eisen.at | office@kohl-eisen.at
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PORR Bau GmbH

Tiefbau . NL Steiermark . BG Feldbach

Gleichenberger Str. 55, 8330 Feldbach

T +43 50 626-3063

porr-group.com

Familie Thier
Oberlamm 23

Tel.: 0664/4011441

Allen Kunden, Freun-

den und Nachbarn fro-

he Weihnachten und 

einen guten Rutsch ins 

neue Jahr!
 

Für das entgegengebrachte Vertrauen unserer KundenFür das entgegengebrachte Vertrauen unserer KundenFür das entgegengebrachte Vertrauen unserer KundenFür das entgegengebrachte Vertrauen unserer Kunden    im im im im 
vergangenen Jahrvergangenen Jahrvergangenen Jahrvergangenen Jahr    möchten wir Danke sagen!möchten wir Danke sagen!möchten wir Danke sagen!möchten wir Danke sagen! 

    
Wir wünschen eine besinnliche Adventzeit, Wir wünschen eine besinnliche Adventzeit, Wir wünschen eine besinnliche Adventzeit, Wir wünschen eine besinnliche Adventzeit,     

ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesegnetes Weihnachtsfest und     
viel Gviel Gviel Gviel Glück und Gesundheit im Jahr 2017lück und Gesundheit im Jahr 2017lück und Gesundheit im Jahr 2017lück und Gesundheit im Jahr 2017    ! ! ! !     
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genussvoller
      buschenschank

8352 Unterlamm 85

Liebe Gäste

Wir wünschen Euch
frohe, besinnliche Weihnachten 

und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2017 !

Öffnungszeiten 2017

06.01.2017  -  28.02.2017
22.04.2017  -  18.06.2017
29.07.2017  -  24.09.2017
18.11.2017  -  10.12.2017

      Buschenschank Kapper
http://www.buschenschank-kapper.webnode.at
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8352 Unterlamm 21

Tel. 03155/8207 • Fax 8273

Fam. Wallner wünscht allen Gästen ein gesegnetes Weihnachtsfest,

 Gesundheit und Freude für das neue Jahr!

ÖFFNUNGSZEITEN FEIERTAGE: Hl. Abend bis 17.00 Uhr geöffnet, Christtag geschlossen, Stefanitag und Silvester geöffnet

Alle Gäste sind am Silvestertag auf Saure Suppe und Sterz eingeladen!

Zu Silvester

großes Feuerwerk!

INSTALLATIONEN GMBH

Markus Schweinzer
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Ich bedanke mich bei allen meinen Kunden sehr 
herzlich und wünsche allen frohe Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr. Danke und ein gutes neues Jahr 2017.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 - 19 Uhr
                           Samstag  8 - 13 Uhr

Sonn- und Feiertag geschlossen

Allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes Jahr 2017.

Freitags Backhendl!



36

Unsere jüngsten Gemeindebürger
 - herzlich Willkommen in Unterlamm

Termine

Impressum:  Eigentümer, Herausgeber 
und für den Inhalt verantwortlich:
ÖVP Unterlamm
8352 Unterlamm 100, Tel: 03155 - 82 08
www.unterlamm.at
Fotos & Druck: Gemeinde Unterlamm
Werbegraik Silvia |Pail

Gratulationen
Die besten Glückwünsche - anlässlich ihres hohen Geburtstages oder Hochzeitstages - überbrachten Bgm. 
Robert Hammer und Pfarrer Mag. Rainer Geuder an folgende Personen:

Josef Kapper
Unterlamm 85

           85. Geburtstag 

Josef u. Erna
Hammer
Unterlamm 10

Diamantene Hochzeit

Josef u. Maria Lenz
 Unterlamm 23

Goldene Hochzeit

05. bis  Allerlei-Schnapsen

08.01.:  GH Lenz-Riegler

08.01.: Dorfmeisterschaft ESV

14.01.: Preisschnapsen USV

21.01.: Theateraufführung

22.01.: Theateraufführung

27.01.: Theateraufführung

28.01.: Theateraufführung

29.01.: Theateraufführung

05.02.: Kinderfasching
               GH Lenz-Riegler

18.02.: Faschingskabarett
               GH Wallner

19.02.: Faschingskabarett
               GH Wallner

26.02.: Faschingsrummel FF

10.03: Wunschkonzert Musik

08.04.: Sperrmüllsammlung

23.04.: Puntigamer-Frühschop-  
              pen GH Lenz-Riegler

Leonie Pascher
Tochter von Silvia Pascher und 

Robert Stelzer
Magland 46


