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Frühling in Unterlamm

Unseren neuen Herzerl-Fotorahmen im Ortszentrum wollen wir für
einen Fotowettbewerb nutzen und wir laden alle herzlich ein, uns besondere Fotos per Mail zukommen zu lassen. Auf die originellsten Bilder warten schöne Preise.

Gesegnete Ostern wünschen der Bürgermeister,
die Gemeinderäte und alle Mitarbeiter!
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Bürgermeister

Gedanken
zur Zeit

Was wird uns die Zukunft
bringen?
In einem Dorf lebte einst ein weiser alter Mann. Die Menschen in
der Umgebung vertrauten darauf,
dass er ihnen Antworten auf alle
Fragen geben könne.
Eines Tages kam ein Bauer aus
dem Dorf zu dem weisen Mann
und bat ihn in höchster Verzweiflung: „Weiser Mann, hilf mir. Etwas Schreckliches hat sich zugetragen. Mein Ochse ist gestorben,
und jetzt habe ich kein Tier zum
Pflügen des Feldes. Hätte mir je
etwas Schlimmeres widerfahren
können?“ Der weise alte Mann
erwiderte: „Vielleicht ja, vielleicht aber auch nicht“. Der Bauer
glaubte, der Alte habe den Verstand verloren und ging bekümmert. Bereits am Folgetag gelingt
es dem Bauern, ein wildes kräftiges Pferd als Ersatz für den Ochsen einzufangen. So einfach war
das Pflügen noch nie. Also ging er
zurück zu dem weisen alten Mann
und entschuldigte sich: „Du hattest Recht! Meinen Ochsen zu verlieren war nicht das Schlimmste.
Eigentlich war es sogar ein Segen.
Nie hätte ich sonst dieses Pferd
eingefangen. Hätte mir etwas
Besseres passieren können?“ Der
weise alte Mann antwortete wiederum: „Vielleicht ja, vielleicht
aber auch nicht“. Nicht schon wieder, dachte der Bauer. Offensichtlich hatte der Alte seinen Verstand
wirklich verloren. Einen Tag später ritt der Sohn des Bauern das
Pferd und wurde abgeworfen. Er
brach sich das Bein und würde
nun bei der Ernte nicht helfen können. Der Bauer suchte wiederum

Bürgermeister
Robert Hammer
Liebe Gemeindebewohner!
den alten weisen Mann auf und
fragte: „Woher wusstest du, dass
das Fangen des Pferdes mir nichts
Gutes bringen würde? Diesmal
aber musst du doch zugeben, dass
mir wirklich nichts Schlimmeres
hätte passieren können.“ Aber wie
schon zuvor blickte der weise alte
Mann den Bauern nur ruhig an
und erwiderte erneut mitfühlend:
„Vielleicht ja, vielleicht aber auch
nicht“. Erzürnt über die offensichtliche Dummheit des Alten begab
sich der Bauer zurück in sein Dorf.
Am nächsten Tag kamen Soldaten,
um alle gesunden jungen Männer
mit in den gerade ausbrechenden
Krieg zu nehmen. Der Sohn des
Bauern war der einzige im Dorf,
der wegen seiner Vereltzung nicht
mitziehen musste. Er würde am
Leben bleiben, während die anderen ihrem sicheren Tod entgegensahen. Die Botschaft dieser
kleinen Geschichte: In Wahrheit
wissen wir nie, was nach einem erlittenen Leid (oder auch nach einer
bescherten Freude) weiter mit uns
geschehen wird.
Aktuell steht unsere Gesellschaft
vor mehreren Herausforderungen.
Seit über 2 Jahren sind wir laufend
mit der Corona-Pandemie konfrontiert, wobei es zwischendurch
starke Einschränkungen in vielen
Lebensbereichen gegeben hat. Gefordert sind wir aber auch, dem
besorgniserregenden Klimawan-

del entgegenzuwirken.
Wer hätte aber gedacht, dass wir
in Europa nach den schrecklichen
Ereignissen des Zweiten Weltkrieges mit rund 60 Millionen
Toten, ganz plötzlich wieder mit
einem todbringenden Krieg konfrontiert sind. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Welt
kalt erwischt. Rund 4 Millionen
Menschen, überwiegend Frauen
und Kinder sind bereits geflüchtet. Fassungslos müssen wir die
Bilder von Not, Elend und Zerstörung, die uns täglich erreichen,
zur Kenntnis nehmen. Wir können
diesen Menschen nur unsere Hilfe anbieten und froh und dankbar
sein, in einem so wunderschönen
Land beheimatet zu sein. Allen
Krisen zum Trotz feiern wir bald
Ostern - das Leben durch den Tod
hindurch. Verzweiflung und Hoffnung stehen sich näher als man
denkt. Ostern lehrt uns, dass aus
scheinbar aussichtslosen Lagen
Gutes erwachsen kann.
So wünsche ich uns einen bunten
Frühlingsstrauß voller Wunder,
und dass sich wie in meiner Geschichte am Beginn dieser Zeilen, letztlich doch noch alles zum
Guten wenden wird und dass der
Frühling, der ja auch ein Neubeginn ist,es wieder hell und fröhlich
werden lässt in unserem Leben.
Ihr Robert Hammer,
Bürgermeister

Vizebürgermeister
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Worte der Vizebürgermeisterin
Lieber Gemeindebürgerinnen
und -bürger!
Mit dem Frühjahr beginnt wie immer die Feld- und Gartenarbeit. In
letzter Zeit ist uns, so denke ich,
wohl mehr bewusst geworden,
welchen wertvollen Boden wir
bearbeiten dürfen, dass die Arbeit
der Landwirte wertgeschätzt wird,
diese sorgsam mit dem Boden umgehen und wir die vielen regionalen Angebote nutzen können.
Wenn man bedenkt, dass es viel
weniger Niederschläge gab, ist
es eine Überlegung wert, wie mit
Wasser umgegangen wird. So
mancher wird sich noch erinnern,
wie es ist, wenn das Wasser nach
Hause getragen werden oder die
Feuerwehr die Haushalte versorgen muss. Gehen wir daher sparsam mit dem wichtigsten Gut um.

Mit großer Begeisterung waren
die Kinder der Volksschule und
des Kindergartens dabei, als im
Ort mehrere von mir zur Verfügung gestellte Vogelhäuschen aufgestellt wurden. Bei einem kleinen
Wandertag wurden die Häuschen
von den Kindern mit Vogelfutter befüllt. In Zukunft sollen von
Herbst bis Frühjahr die Häuschen
regelmäßig befüllt werden. Ein
Danke an die Schule und den Kindergarten für die Mithilfe.

Zu diesem Thema gab es am 19.
März einen Informationstag zum
Thema „Humus- und Erosionstag“ beim Bauernhofcafe Friedl.
Ein Danke an die Familie Friedl
für die Zurverfügungstellung der
Räumlichkeiten. Es war für alle
ein sehr informativer Tag.

Eltern-Kind-Gruppe, die immer
wieder mit neuen Ideen versucht,
Veranstaltungen für Groß und
Klein auf die Beine zu stellen.
Als Zivilschutzbeauftragte der
Gemeinde darf ich mitteilen, dass
in Zusammenarbeit Gemeinde,
Zivilschutzverband, Feuerwehr,
Rettung, Polizei und Hundestaffel
im Jahr 2023 einen Sicherheitstag,
bei welchem auch ein Hubschrauber im Einsatz ist, veranstaltet wird.
Allen Vereinen, sei es die
Feuerwehr,
Sportverein,
Musikverein, die nach langer Zeit wieder durchstarten
können, wünsche ich eine
gute Saison.

Die Blumendamen, die wieder
unseren Ort erblühen
lassen,
sind durchs Jahr
aktiv und dafür
ist ein großes
Danke an alle
auszusprechen.
Ein Danke gebührt auch der

Ich wünsche allen eine gesegnete Osterzeit und viel
Gesundheit.
Eure
Vizebürgermeisterin
Maria Maurer
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Kassier

Bericht des Kassiers
Geschätzte
Gemeindebürgerinnen
& Gemeindebürger,
auch im neuen Jahr haben
wir alle mit
vielen Herausforderungen zu kämpfen. Die Inflation ist
auf einem Rekordhoch, Energie
und Treibstoffpreise explodieren
gerade zu nach oben und dies bekommen wir auch beim Einkauf
im Lebensmittelhandel deutlich
zu spüren! Mehr denn je ist die
Politik gefordert, rasch zu Handeln und gegenzusteuern!
Doch trotz allem ergeht es nur

Jahres und der erheblichen Einbußen der Ertragsanteile konnte das
Gemeinde Haushaltsjahr 2021 mit
121.557,21€ positiv abgeschlossen werden.
Unter Ertragsanteilen versteht
man jenen Teil der gemeinschaftlichen Bundesabgaben, der auf die
Länder und Gemeinden aufgeteilt
wird.
Beim Bau des neuen Hochwasserschutz – Rückhaltebeckens
läuft bislang alles nach Plan. Eine
Fertigstellung dieses riesigen Projektes wird bis diesen Sommer
angestrebt, damit wir Unterlam„Frieden ist nicht alles, aber ohne mer schon heuer keine Sorgen und
Ängste mehr bei Gewittern haben
Frieden ist alles nichts“
müssen.
Trotz des wiederholt finanziellen Anfang März wurde der Bauhof
sehr schwierigen vergangenen -Fuhrpark erweitert, es wurde ein
neuer Radbagger (Mobilbagger)
angeschafft. Eine wichtige Investition um bei vielen diversen Grabungsarbeiten schneller, wendiger
und effektiver sein zu können.
ein paar Hundert Kilometer entfernt von uns Millionen Menschen
viel schlimmer als uns und ist mit
nichts zu vergleichen. Unschuldige Frauen müssen mit ihren
Kindern aus ihrer Heimat fliehen
und wissen nicht, ob sie ihre Familienväter wieder sehen. Man
findet einfach keine Worte, welch
unfassbares Leid diese Menschen
seit Wochen durchmachen müssen! Ich hoffe sehr, dass diese unzumutbaren Zustände so rasch wie
möglich ein Ende finden und bete
für den Frieden auf Erden!

Frohe Ostern und einen wunderschönen Frühlingbeginn
wünscht Ihnen:
Euer GK Schaar Andreas
#stop war
#stolzaufunterlamm
#gemeinsamfürunterlamm

Poolbefüllung

gungsengpässen kam, weil mehrere Poolbesitzer gleichzeitig ihre
Pools befüllen, gelten ab sofort
Die Gemeinde Unterlamm wird folgende Richtlinien:
im Großteil des Ortsgebietes mit 1. Jede Befüllung eines Pools
Ortswasser aus dem Hochbehäl- von der Ortswasserleitung ist bei
ter Kögelberg der Stadtgemeinde Herrn Leitgeb, Tel. 0676/5811553
Fürstenfeld versorgt.
zu melden.
Da es mit den ersten warmen 2. Die Meldung hat mindestens
Tagen immer wieder zu Versor- 3 Tage vor der geplanten Pool-

befüllung unter Angabe der Füllmenge zu erfolgen.
3. Eine Befüllung von Pools,
Schwimmteichen etc. hat ausnahmslos von Montag bis Donnerstag zu erfolgen.
Von Freitag bis Sonntag sowie
an Feiertagen gibt es von der
Ortswasserleitung ein absolutes Füllverbot.

Informationen

Informationen der Gemeinde

Fotoaktion für Reisepass und Führerschein
Das Fotostudio ETTL bietet im
Rahmen vom Bürgerservice den
Gemeinden wiederum an, direkt
vor Ort Fotos für Reisepässe und
Führerscheine zu machen. Die Gemeinde Unterlamm hat sich entschlossen, an dieser Aktion wiederum teilzunehmen.
Am Freitag, den 29. April 2022
können Sie von 14 – 16 Uhr

Brauchtumsfeuer
Brauchtumsfeuer sind Feuer im
Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen, die ausschließlich
mit trockenem, biogenem Material beschickt werden.
Als solche Feuer gelten:
Osterfeuer am Karsamstag (16.
April; das Entzünden des Feuers
ist im Zeitraum von 15 Uhr des
Karsamstags bis 3 Uhr früh am
Ostersonntag zulässig
Sonnwendfeuer (21. Juni),
da der 21. Juni nicht auf einen
Samstag fällt, ist das Entzünden
eines Brauchtumsfeuers anlässlich der Sonnenwende auch am
nachfolgenden Samstag, den 25.
Juni zulässig.

direkt im Gemeindeamt Unterlamm ihre Passfotos (4 Stück) zu
einem einmaligen Sonderpreis
von € 8,-- erstellen lassen.
Sie erhalten die gewünschten Bilder innerhalb einiger Tage per
Post portofrei an Ihre Adresse zugestellt.
Regionssprechtag der
Bildqualität ist von Meisterhand keine Automatenbilder!
Pflegedrehscheibe
Bezirk Südoststeiermark
Sprechtage der Pflegedrehscheibe Südoststeiermark
Die Pflegedrehscheibe Südoststeiermark bietet monatlich Beratungsnachmittage für
pflegebedürftige Personen und deren Angehörigen in der Gemeinde Fehring an.
Diplomierte Gesundheits- und Pflegepersonen beraten und informieren zu
verschiedenen Themen der Pflege. Bei Bedarf unterstützen sie auch bei der
Organisation der entsprechenden Hilfsangebote. Es werden auch kostenlose
Hausbesuche angeboten.
Die nächsten Beratungsnachmittage sind am 20.04.2022 und 18.05.2022 von

13:00-16:00 Uhr im Rathaus Fehring – Besprechungszimmer (1. Stock)
Eine Voranmeldung unter 0316/ 877 7481 oder
pflegedrehscheibe-so@stmk.gv.at ist auf Grund der Pandemie erforderlich.
Die Mitarbeiterinnen der Pflegedrehscheibe beraten und unterstützen u.a. in
folgenden Themen:
• Mobile Pflege- und Betreuungsdienste/Hauskrankenpflege
• Tageszentren
• Betreutes Wohnen
• Pflegeheime/Pflegeplätze
• Finanzielle Zuschüsse für pflegende Angehörige
• Pflegekarenz, Pflegeteilzeit, Familienhospizkarenz
• Erwachsenenschutz (vormals Sachwalterschaft, Vorsorgevollmacht,…)
• Essenszustellung
• Pflegegeld
• Hilfsmittel
• 24-Stunden-Betreuung
• psychiatrisches Unterstützungsangebot

Mit dem Frühlingsbeginn und dem Steigen der Temperaturen sind auch wieder viele Menschen in der Natur unterwegs.
Nach wie vor findet man weggeworfenen Müll entlang unserer
Wege und in den Straßengräben. An den öffentlichen Plätzen
sind dafür Mülleimer aufgestellt und es wird gebeten, den Mist
in den vorgesehenen Behältern zu entsorgen und nicht achtlos
wegzuwerfen! Schauen wir auf unsere Umwelt!
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Förderung Denkmalpflege
Im Rahmen eines CALLS zur
Denkmalpflege fördert das Land
Steiermark durch die Abteilung
9 Kultur, Europa, Sport / Referat
Kulturelles Erbe und Volkskultur
die Renovierung, Restaurierung
und Revitalisierung von Flur- und
Kleindenkmälern (z.B. Bildstöcke, Pest und Grenzsäulen, Feldkreuze, Kapellen und Sandsteinfiguren) durch substanzerhaltende
Maßnahmen nach den Standards
der Baudenkmalpflege. Zur Zielgruppe zählen sowohl Privatpersonen als auch Institutionen bzw.

Körperschaften, die im Besitz
eines Kleindenkmales sind. Ab
sofort können Online-Ansuchen
beim Amt der Steiermärkischen
Landesregierung bis längstens
30. April 2022 eingereicht werden. Die dafür erforderlichen Informationen zur Einreichung des
Projektes liegen in der Gemeinde
auf, sind online unter https://www.
kultur.steiermark.at/link/denkmalcall zu finden, oder direkt im Amt
der Steiermärkischen Landesregierung unter +43 (316) 877-3138
zu erfragen.

Klima- und Energiemodellregion

Blackout-Reihe - Teil 3: Einsatzorganisationen
Aber was ist mit den Einsatzorganisationen? Feuerwehr, Polizei,
Rettung und das Bundesheer werden doch da sein, oder?
Die Einsatzorganisationen sind
im Falle eines Blackouts genauso
wie alle anderen Betroffene und
werden daher nur eingeschränkt
helfen können. Da wird es dann
primär um die Rettung von Menschenleben gehen oder um die
Brandbekämpfung. Aber nicht um
eine Vielzahl von anderen Aufgaben und Hilfsleistungen, die man
vielleicht so erwartet. Die Feuerwehr hat zwar ein Notstromaggre-

gat, aber das benötigt sie selbst,
um handlungsfähig zu bleiben.
Dieses steht daher nicht zur Verfügung, um Privatpersonen mit
Notstrom zu versorgen. Jedes Spital hat eine Notstromversorgung,
aber auch diese reicht nur für eine
gewisse Zeit und für die wichtigsten Bereiche. Nebenbei hängen
Spitäler genauso wie alle anderen von externen Leistungen, wie
Lebensmittel, Reinigung, Medizin- und Wirtschaftsgüter, Entsorgung usw. ab. Das bedeutet, dass
nur mehr ein sehr eingeschränkter
Notbetrieb aufrechterhalten werden kann. Wir können dann nicht,

wie wir das sonst machen würden,
wenn es uns nicht gut geht, einfach
ins Krankenhaus fahren. Wenn das
viele Menschen machen, könnte
der Notbetrieb zusammenbrechen.
Und das wollen wir auf keinen
Fall. Daher ist wieder die Selbstund Nachbarschaftshilfe von zentraler Bedeutung. Und das nicht
nur während der ersten Phase des
Stromausfalls, sondern auch noch
in der Phase 2 (Stillstand der Telekommunikation), bis die Versorgung wieder halbwegs funktioniert.

Informationen
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Beitragsreihe „Hochwasserschutz“
Schützen Sie Ihr Haus
vor Starkregen!
Extreme Wetterereignisse nehmen zu, die Höhe der Schäden an
Gebäuden ebenso. Der Vorsorge
kommt daher eine immer größere
Bedeutung zu, denn viele Schäden
an Gebäuden lassen sich mit den
richtigen Maßnahmen verhindern.
Wir haben einige Tipps für Sie zusammengefasst:
•Rückschlagklappen in der Hauskanalisation vorsehen,
•Lichtschächte und dgl., welche
in das Gebäudeinnere führen, mit
einer permanenten Erhöhung versehen,
•Pumpenschacht im Keller vorsehen,

•Anschaffung
einer Tauchpumpe,
•feuchtigkeitsempfindliches
Inventar bzw.
Elektrogeräte
in Kellerräumen
erhöht
stellen (z. B.
auf Stelzen),
•regelmäßige
Reinigung von Dachrinnen und
Abflüssen,
•mit Abdichtsystemen, Schaltafeln oder Sandsäcken mögliche
Eintrittsstellen (wie Türen, Fenster, Einfahrten und Lichtschächte)
abdichten,
•Entfernung von schwemmfähigen Materialien vor Abflüssen und

Raus
aus
l
REIN IN DIE ZUKUNFT
Schritt für Schritt
zur neuen Heizung
Sie wollen Ihre alte Heizung
erneuern? Alte und vor allem
überdimensionierte
Heizkessel
verbrauchen meist unnötig viel
Energie. Der Tausch kann eine
Energieeinsparung von rund 10
bis 20 % bewirken, bei sehr alten
Kesseln noch mehr. Das ist nicht
nur gut für die Umwelt, sondern
schlägt sich auch auf die Heizkosten nieder.
Im Zuge der Heizungserneuerung
sollte auch über eine thermische
Sanierung nachgedacht werden.
Durch die verbesserte Gebäude-

hülle sinkt der Energieverbrauch
und die Heizung kann kleiner dimensioniert werden. Das führt zu
niedrigeren Investitions- und Betriebskosten!
Als nächster Schritt sollte überlegt
werden, welche Heizung am besten für das Gebäude geeignet ist:
Gibt es ein Nah- oder Fernwärmenetz, an das angeschlossen werden kann? Ist eine Biomasseheizung sinnvoll (Pellets, Stückholz,
Hackgut)? Können Grundwasser
oder Erdreich für eine Wärmepumpe genutzt werden? Welche
Heizung passt zu den Gegebenheiten (Temperaturniveau des

Rinnen,
•Entfernung von Auflandungen
(angeschwemmtes Erdreich) vor
Schutzmauern;
Nähere Informationen erhalten
Sie unter: www.zivilschutz.steiermark.at und www.elementarschaden.at
Wärmeabgabesystems, geeigneter
Kamin, bestehender Lagerraum,
Energieverbrauch, …)?
Nähere Informationen erhalten Sie
bei einer neutralen Energieberatung. Hier wird eine Bestandsaufnahme des Wohnhauses gemacht,
ihre Fragen werden beantwortet
und Sie erhalten Informationen zu
möglichen Förderungen.
Wenn klar ist, wie die neue Heizung aussehen soll, können Angebote eingeholt werden und die
Registrierung für mögliche Förderungen wird durchgeführt. Ist
die Heizung eingebaut, erfolgt die
Fördereinreichung. Nach 1 bis 4
Monaten erhalten Sie üblicherweise die Förderauszahlung von Land
und Bund. Privatpersonen können
aktuell hohe Förderungen für den
Heizungstausch lukrieren!
Nähere Informationen erhalten Sie
bei der Lokalen Energieagentur LEA unter 03152/8575-500 oder
office@lea.at.
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Energie-Förderungen für Private 2022
Stand: 24.02.2022

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

Gemeinde Unterlamm:
€ 500 pauschal

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

Bund:
max. € 700

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

Heizungstausch – Umstieg von Öl/Gas/Kohle-Allesbrenner/Strom
Land Stmk.:
… auf Scheitholz oder Kombikessel:
max. € 2.000 (Zuschläge möglich)
… auf Pellets oder Hackschnitzel:
max. € 2.400 (Zuschläge möglich)
… auf Erd- oder
Grundwasserwärmepumpen:
max. € 2.400 (Zuschlag möglich)

Bund:

Gemeinde Unterlamm:

…auf Scheitholz, Pellets,
Hackschnitzel,
Wärmepumpe,
Nah-/ Fernwärme:
(„Raus-aus-Öl und Gas“)
max. € 7.500

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

… auf Luftwärmepumpe:
max. € 1.000 (Zuschläge möglich)
Anschluss an Nah-/Fernwärme:
max. € 1.400, Förderung gilt auch bei Neubau!

Land Stmk. und Bund („Sauber Heizen für Alle“)
je nach Einkommenssituation (max. Netto-Monatseinkommen Einpersonenhaushalt: € 1.454,- )
bis zu 100 % Förderung möglich! Registrierung unter: https://www.meinefoerderung.at/webforms/sauheiz

Thermische Sanierung
Land Stmk.:
Kleine Sanierung:
15 %iger Annuitätenzuschuss
Umfassende, energetische Sanierung:
30 %iger Annuitätenzuschuss oder 15 %iger
Direktzuschuss

Bund:
Umfass. Sanierung: max. €6.000
Teilsanierung 40%: max. € 4.000
Einzelbauteilsanierung: max. € 2.000
50% Zuschlag bei Verwendung von
nachwachsenden Rohstoffen

Kombination von Bundes-, Landes- und Gemeindeförderungen ist möglich!
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„Wir sind abhängig
und verwundbar!“

E

ine interessante sicherheitspolitische Aussage tätigte der ehemalige Chef des Generalstabs des
Bundesheeres, Othmar Commenda,
vor einigen Jahren bei einer Veranstaltung: „Je weniger sich Österreich
selbst mit Lebensmittel versorgen
kann, umso angreifbarer wird es.
Das schafft Abhängigkeiten. Mit immer weniger Eigenversorgung sind
wir unheimlich verwundbar.“
Boden ist wichtig und die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebens- und Futtermitteln sind in Hinblick auf die derzeitige Lage in der
„Kornkammer Ukraine“ noch brisanter. Die Ukraine konnte bis dato 600
Millionen Menschen versorgen. Es
geht um Lebensmittel und Agrarrohstoffe/Futtermittel, von denen Europa abhängig ist und die heuer schon
fehlen werden, weil die derzeitigen
Vorräte aufgrund des Krieges nicht
exportiert werden können und weil
in diesem Jahr die Aussaat auf den
Feldern nicht stattfinden wird.
Mit dem Bauernhofidyll eines spre-

chenden Schweinderls und ein paar
herumlaufenden Legehühnern pro
Bauernhof werden wir die Versorgungssouveränität in Österreich
nicht schaffen.
Bäuerinnen und Bauern müssen sich
bewusst sein, dass sie als Berufsgruppe die wichtigste Funktion der Welt
haben, nämlich die Ernährung der
Menschen. Das kann nur mit fairen
Preisen und entsprechend weitsichtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen gelingen.
Meine Botschaft: Wer regionale Produkte und Versorgungssicherheit will,
muss österreichisch kaufen, damit sich
die landwirtschaftliche Produktion
lohnt und die Stalltüren nicht für immer geschlossen werden. Man muss
Produktion zulassen. Dazu gehören
auch Stall-Neubauten und auch Wirtschaftsdünger am Acker, auch wenn es
manchmal und manchem stinkt!

Franz Uller
Kammerobmann
LK-Südoststeiermark

Landjugend
Neue Gesichter im Vorstand der
Landjugend Unterlamm!
Bei der Generalversammlung am
29.01.2022 beim Buschenschank
Kohl wurde Kevin Schreiner einstimmig zum neuen Obmann der
Landjugend Unterlamm gewählt.
Wir gratulieren ihm herzlichst und
freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurde unsere Leiterin
Vivien Schöner. Neu im Vorstand
ist auch Lara Strobl als Medienreferentin.
Gemeinsam schauen wir auf ein
spannendes Landjugendjahr zurück. Wie bereits im Vorjahr wurde auch 2021 die Erntedankkrone
gebunden. Im alten Jahr fand bei-

spielsweise auch der Korbflecht- rauf, dieses Jahr mit dem neuen
kurs des Landjugendbezirkes Vorstand richtig durchstarten zu
Feldbach in Unterlamm statt, wo können.
auch Mitglieder der Landjugend
Ein frohes Osterfest und
viel Gesundheit
Unterlamm teilnahmen. In einem
wünscht euch die
4-stündigen Kurs wurden ein Einkaufskorb und ein Brotkörbchen
Landjugend Unterlamm
in bunten Farben geflochten.
Ein weiteres Highlight war unser erster
gemeinsamer
Skitag im Februar am
Kreischberg. Trotz
der schwierigen Situation war es uns möglich, ein kleines Team
zusammenzustellen.
Auf jeden Fall ein unvergesslicher Tag!
Wir freuen uns da-
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Eltern-Kind-Bildung
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Trotz der coronabedingten Absage
von Vorträgen und Workshops war
das Team der Eltern-Kind-Gruppe
nicht untätig und hat mit neuen
Projekten versucht, ein wenig Abwechslung in den Alltag von Familien zu bringen.
An unserer für den Hl. Abend organisierten Christkindl-Challenge
haben doch einige Familien teilgenommen und uns tolle Fotos
über ihre Christkindlwanderung
zukommen lassen, die dann dafür
mit einem Familienspiel als verspätetes Weihnachtsgeschenk belohnt wurden.
Letztes Wochenende haben wir
zum Osterbazar und Flohmarkt in
die Schule eingeladen und durften
uns über zahlreiche Besucher freuen. Ein Danke ergeht an alle, die
uns für diesen Bazar Basteleien
und Mehlspeisen zur Verfügung
gestellt haben.

Die heuer erstmals ins Leben gerufene Osterrallye mit dem Osterhasenpass befindet sich gerade im
Gange und findet ihren Abschluss
bei der Ostereiersuche am Ostermontag, den 18. April 2022. Dazu
laden wir alle Kinder herzlich ein.

gen können dafür ab sofort bei der
Gemeinde Unterlamm abgegeben
werden.

Zu guter Letzt möchten wir uns
auf diesem Wege einmal bei Angela Wallner bedanken, die dafür gesorgt hat, dass sich unsere Kinder
in den Wintermonaten beim EisAls nächstes steht unser traditi- laufen am Eislaufplatz austoben
oneller, aber leider in den letzten konnten. Danke auch, dass immer
2 Jahren nicht stattgefundener Fa- heiße Getränke zum Aufwärmen
milienausflug auf dem Programm, bereitgestanden sind.
wozu wir uns über zahlreiche Anmeldungen freuen - siehe nächste Wir wünschen der gesamten Bevölkerung ein gesegnetes Osterfest
Seite.
und freuen uns schon jetzt auf die
Da wir in den Ferien wieder ei- kommenden Monate, in denen wir
nen Ferienpass auflegen möchten, wieder mit unserem Bildungsprowürden wir uns über Vereine, Ge- gramm voll durchstarten möchten.
meindebewohner, Firmen freuen,
Das Team der Eltern-Kinddie sich bereit erklären, für die
Bildung Unterlamm
Kinder ein paar spannende Stunden zu organisieren. Anmeldun-

Alle Kinder sind herzlich eingeladen zur

OSTEREIERSUCHE

Ostermontag, 18. April 2022, 14.00 Uhr, Raikaparkplatz
Wir freuen uns sehr auf Dein Kommen!

Informationen
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Mensch & Natur

Wir haben gemeinsam mit dem
Naturschutzbund Steiermark versucht unser Tal und die darin enthaltenen Ökosysteme wie zum
Beispiel Wälder, Wiesen, Gewässer und so weiter erlebbar und
verstehbar zu machen. Durch eine
natürliche Dynamik entsteht ein
Mosaik aus Lebensräumen mit
einer hohen Anzahl von Arten,
die sich gegenseitig positiv beeinflussen und den Energiefluss und
Nährstoffkreislauf ankurbeln.
Darauf basierend werden derzeit
12 ERLebensräume im „Mensch
& Natur ERLebnistal Unterlamm“
geschaffen welche durch ein
„LEADER-Projekt“ (60 %) und
Mittel der Gemeinde Unterlamm
(40 %) und vielen ehrenamtlichen Stunden von Projektteammitglieder finanziert wird. Diese
ERLebensräume sind Bildungs-,
Inspirationsstätten und zugleich
Erholungs- und Kommunikationsgebiet zwischen den Einheimischen, TagestouristInnen aus

nah und fern und
Nächtigungsgästen.
Weiters hat das
Projektteam
„Mensch & Natur im Einklang“
beim österreichweiten Wettbewerb „Grand Prix der Biodiversität“ die Errichtung von „3 Mensch
& Natur ERLebenspfaden“ eingereicht und als eines von 70 Vorzeigeprojekten in ganz Österreich
ein Preisgeld in der Höhe von €
5.000,- gewonnen.

für Bildungseinrichtungen in der
ganzen Steiermark von Relevanz
und können durch Schulexkursionen begangen werden.
Die Routen im Folgenden:
ERLebenspfad 1:
Unterlamm - Oberlamm - Unterlamm
ERLebenspfad 2:
Unterlamm – Aussichtswarte Unterlamm
ERLebenspfad 3:
Unterlamm – Magland – Unterlamm

Weiters werden zu den o.g. 12
Das Projektteam nutzt das „Preis- Stationen Kurzfilme zur Dokugeld“ zur Errichtung von 3 ER- mentation der Artenvielfalt in UnLebenspfaden, welche bereits terlamm produziert, 3 davon köngrob strukturiert sind entlang der nen schon jetzt auf dem YouTube
12 ERLebensräume und bis zum Channel „Mensch & Natur ERHerbst 2022 fertiggestellt werden. Lebnistal Unterlamm“ angesehen
Orientierungstafeln ermöglichen werden:
den Besucher*innen die 3 Natur- https://www.youtube.com/chanlehrpfade auch außerhalb der ge- n e l / U C g l 2 AV M q X 6 w 9 m U l planten Exkursionen zu begehen. zURZSJew
Sie sollen wichtige Inspirationen
zu einer nachhaltigeren Lebensweise und Förderung der Biodiversität mitnehmen. Ein Folder
mit wissenschaftlich fundierten
Informationen (Biotopkartierung
Naturschutzbund Steiermark) soll
ebenfalls aufliegen und produziert
werden. Die Pfade sind aber auch

Mensch & Natur

Biodiversität ist der Ausdruck für Vielfalt unterschiedlichster Lebensformen. Dazu zählt nicht
nur die Zahl an Pflanzen-, Tier- oder anderen Arten von Organismen, sondern auch die Vielfalt
innerhalb von Arten sowie die Mannigfaltigkeit
an Lebensräumen, in der Biodiversität in großem
Reichtum gedeihen kann. Ziel dieses Preises ist
es, Projekte zu würdigen, die zur Erhaltung und
Förderung von Biodiversität dienen.
Gemeinsam mit dem Land Steiermark wird dieser
von Marianne und Wilhelm Graf gestiftete Preis
jährlich, an herausragende Personen und Projekte,
die für eine Vielfalt in der Natur arbeiten, vergeben. Der Medienpartner ist die Kleine Zeitung.
Wir haben unser Projekt „Mensch & Natur ERLebnistal Unterlamm“ eingereicht und wurden
unter vielen Projekten von der prominenten Jury
in die Shortliste aufgenommen. Nach Ostern wird
dieses sowohl in der Kleinen Zeitung als auch in
einem Online Voting vom 19. – 30.04. präsentiert.
Wir bitten euch und eure Familien, Freunde, Bekannte und Gäste zum Voten einzuladen. Informationen dazu erhaltet ihr noch digital sowie auch in
der Printausgabe der Kleinen Zeitung.
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Kindergarten

Neues vom Kindergarten
Heimische Vögel, Vogelfutter,
Futterhäuschen für Vögel
Das neue Jahr begannen wir mit
einer tollen Aktion der ElternKind-Gruppe und der Arbeitsgruppe Mensch und Natur. Im Ort
wurde an verschiedenen Stellen
Futterhäuschen für Vögel aufgehängt und auch wir im Kindergarten bekamen ein neues Futterhäuschen dazu.
Die Kinder beobachteten die Vögel bei der Futtersuche und meldeten uns, wenn es wieder nachzufüllen war. Mit großem Eifer
waren sie auch bei der Herstellung
von selbstgemachten „Vogelkeksen“ dabei und bei einem Spaziergang verteilten wir sie an den verschiedenen Futterstationen.

Pinguin Projekt
Bei unserem Projekt zum Thema „Pinguine“, haben die Kinder
viele neue Informationen über
diese besonderen Tiere und ihren
Lebensraum erfahren. Mit dem
gemeinsam gestalteten Lapbook,
konnten die Kinder ihr neu gewonnenes Wissen immer wieder
durch Bilder, Kärtchen oder Reime abrufen und so zu richtigen
„Pinguin – Experten“ werden.

Faschingsfest
der
Waldtiere
Da wir zu Beginn des Jahres schon
die heimischen Vögel beobachteten, wollten die Kinder noch genauer über die heimischen Waldtiere Bescheid wissen. Wir haben
uns mit dem Lebensraum der Tiere
beschäftigt, über ihre Nahrung gesprochen, und erfahren, wer ihre
natürlichen Feinde sind. Gemeinsam wurden dann Verkleidungen
und Dekorationen gebastelt und
zum Faschingsfest der Waldtiere

gab es eine leckere Torte. Fuchs,
Wolf, Eule, Reh, Hirsche, Hasen, Eichhörnchen und auch ein
Strauch feierten gemeinsam ein
lustiges Faschingsfest.

Faschingsdienstag
Am Faschingsdienstag zogen wir
verkleidet in den Ort. Beim Sparmarkt Schögler und beim Dorfplatz vor der Raika sangen wir ein
paar Lieder und führten lustige
Tänze vor. Die Kinder bekamen
Süßigkeiten, wofür wir uns noch
einmal recht herzlich beim Sparmarkt Schögler und dem Bürgermeister, Robert Hammer, bedanken möchten.
Auch im Hof des Pflegeheimes
hielten wir kurz an, um ein Lied
zu singen und einen Faschingstanz
zu tanzen. Es war ein wunderbarer
Moment zu sehen, wie sehr sich
die Bewohner des Pflegeheimes
und die Angestellten über unseren

Kindergarten
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samen Jause mit Brot und Eiaufstrich wurde über die Osterzeit
gesprochen und das gemütliche
Beisammensein genossen.
Eindrücke aus unserem
Kindergartenalltag

Besuch freuten. Auch die Kinder ten geholt.
hatten sichtlich Spaß daran.
Mit einem von den Kindern gestalteten Osterei und einigen PalmTraditionen zur Osterzeit: Fas- kätzchen wurde auch mit jedem
tenbreze & Palmbuschen binden Kind, das wollte, ein Palmbuschen
Im Kindergarten haben wir mit den gebunden.
Kindern einen Fastenweg aus kleinen Holzplättchen aufgebaut, um
Osterbasar
gemeinsam sehen zu können, wie Die Kindergartenkinder gestallange 40 Tage sind. In der Gruppe teten Ostereier aus Holz für den
wurde beschlossen, dass auch wir Osterbasar. Damit soll die Elternfasten können. Dabei ist die Idee Kind-Gruppe und ihre großartigen
entstanden, Lautstärke und Streit Aktionen unterstützt werden.
zu fasten.
Mit dem Backen einer Fastenbre- Osternesterlsuche
ze wurden auch die kulinarischen
im
Traditionen in unseren KindergarKindergarten
Aus leeren Dosen,
die im Müll gelandet wären, gestalteten die Kinder
selbstgebastelte
Osternestchen in
Form eines Hasen.
Diese wurden befüllt und konnten
bei der großen Osternestsuche von
den Kindern gefunden werden.
Bei einer gemein-
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Volksschule

Die Volksschule berichtet:
Eislaufen
Auch im heurigen Winter haben
sich die Kinder der Volksschule
über den wunderbaren Eislaufplatz gefreut. Bei viel Spaß und
eiskaltem Winterwetter konnten
sie sich in frischer Luft herrlich
amüsieren. Wir möchten uns an
dieser Stelle bei den verantwortlichen Personen herzlich für die
Instandhaltung des Platzes bedanken.

der 4. Klasse wurden von Frau
Resi Unger gebeten beim Bemalen der Osterhasen zu helfen. Zu
diesem Zwecke traf man sich
in der Halle beim Feuerwehrhaus. Trotz des kalten Wetters
machte es allen viel Spaß und
die Kinder können auf ihre
bunten Werke sehr stolz sein.
Die Hasen werden in der Osterzeit in Unterlamm aufgestellt und werden dadurch das
Ortsbild verschönern.

Pause. So trafen sich die Kinder
und LehrerInnen am
zweiten Schultag nach
den
Semesterferien
maskiert und bestens
gelaunt am Faschingdienstag im Schulhaus.
Jede Klasse verbrachte
den Vormittag mit lustigen Spielen und dem
Zubereiten einer gesunden Faschingsjause.
Diese schmeckte allen
Faschingdienstag
Schülerinnen und Schülern herNach all der Lernerei und Arbeit vorragend. Wir freuen uns schon
braucht man auch einmal eine wieder auf nächstes Jahr!
Osterhasen bemalen
Die Schülerinnen und Schüler

Sachunterricht –
Unsere Sinnesorgane
Am 23. März 2022 wurden die Sinne der Schülerinnen und Schüler
der 2. Klasse der Volksschule Unterlamm aufs Gründlichste erprobt
und getestet. Zuerst stellten sich
die Kinder einem Geräuscherätsel, bei dem Alltagsgeräusche
wie Seilspringen,
Bälle
drippeln,
eine Klospülung,
das Auffüllen eines
Wasserglases oder
zu Boden fallende
Münzen mit Bravour erkannt wurden. Danach ging

Volksschule
es ans Eingemachte. Mit verbun- aus den zuvor probierten Kostdenen Augen ertasteten die Kin- proben, bedienen durften. Alles
der verschiedene Gegenstände. Im wurde genüsslich verspeist (sogar
Anschluss ging es dem Geruchsund Geschmackssinn an den Kragen. Vorsichtshalber wurden die
Kinder mit „Spucktüchern“ ausgestattet, die bei gewissen Geschmäckern (Essiggurkerl, Erdnussbutter) auch zum Einsatz kamen. Die
ganz Mutigen kauten und schluckten sogar Zitronen- und Grapefruit
Stücke. Ihre Lehrerin war beeindruckt von so viel Einsatz! Das
ganze Spektakel mündete in einer
Jause, bei der sich die Kinder der 2.
Klasse an einem Buffet, bestehend
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die Grapefruit- und Zitronenstückcken). Die für alle Beteiligten sehr
erfolgreiche Unterrichtsstunde bewies, dass das erlebnisorientierte
Lernen mit Beteiligung aller Sinne
sehr ertragreich für Kinder ist.

Mittelschule Fehring
Laptopklassen
Kurz vor Weihnachten war es endlich soweit – die von den Schülerinnen und Schülern der ersten
und zweiten Klassen schon sehnlichst erwarteten Laptops wurden
ausgegeben. Ermöglicht wurde
dies durch die Teilnahme der Mittelschule Fehring an der „Geräteinitiative Digitales Lernen“ der
Bundesregierung. Durch den kontinuierlichen Einsatz der Laptops
und die Einbindung in den Unterricht sollen die Kinder ihre digitalen Kompetenzen weiter festigen

und ausbauen, um so bestmöglich
für den digitalen Alltag gerüstet
zu sein. Direktor Johann Wendler bedankte
sich bei den PädagogInnen Beatrice Peinsipp, Michael Bogner
und Patrick Rechberger,
die das Projekt von der
Bestellung bis zur Ausgabe begleiteten, für
ihren Einsatz. Die drei
Lehrpersonen schulten
die stolzen Jung-Laptop-Besitzerinnen und
-Besitzer auch in den Umgang mit
den neuen „Lernwerkzeugen“ ein.

gen verschoben werden. Es wurde
schließlich im März als Bezirksturnier in der Fehringer Sporthalle nachträglich durchgeführt. Das
Team der Mittelschule Fehring,
Fußball-Schülerliga
dem auch Sebastian Moser und
feiert Comeback!
Sebastian Techt aus der Gemeinde
Unterlamm angehören, erreichte
Das traditionell kurz vor durch beherztes Auftreten und guden
Weihnachtsferien tes Kombinationsspiel den ausgestattfindende
Fußball- zeichneten zweiten Platz.
Hallenturnier für Schüler- Die Spieler und ihr Trainer Mag.
ligamannschaften muss- Patrick Rechberger freuen sich
te aufgrund der COVID auf weitere erfolgreiche Spiele im
19-Sicherheitsbestimmun- Freien.
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Sportverein

Sportverein Unterlamm
Kampfmannschaft
Am Freitag den
25.3. + Samstag
den 26.3. stand bei unserer Kampfmannschaft Team Building im Fokus. Am Freitag nach dem Training
setzte man sich mit dem Vorstand
zusammen. Mit einer gemütlichen
Jause vom Buschenschank konnte
man sich austauschen und gemeinsam Zeit verbringen. Am nächsten
Morgen stand wieder Training am
Programm. Zu Mittag konnten
sich unsere Spieler beim Landgasthaus Wallner stärken. Hier ein
Herzliches Dankeschön an Pepo
und Gabi für die Übernahme der
Speisen und Getränke. Um 15 Uhr
fand das letzte Aufbauspiel gegen Buchschachen statt, welches
unsere Kampfmannschaft mit 3:1

gewann. Als Abschluss ging unsere Kampfmannschaft am Abend
noch gemeinsam Essen und danach wurde das Team Building
mit einer Runde Bowling beendet.
Somit wurde die Vorbereitungszeit
beendet und unsere Mannschaft
geht motiviert und voller Elan in
die Frühjahrsmeisterschaft.
Auch beim Kader hat sich Einiges
getan. So musste Sasa Muhek den
USV verletzungsbedingt verlassen. Karl Heinz Bedek hat seine
Karriere vorübergehend beendet.
Als Neuzugänge werden Dino
Herc, Felix Long und Martin Bor-

kovic verzeichnet. Wir wünschen
der Kampfmannschaft viele Siege
und eine verletzungsfreie Saison.
VORSCHAU:
WANDERTAG
IN UNTERLAMM
Pfingstmontag,
6. Juni 2022
Wuzzler Turnier am 19.3.2022
Am 19.3. fand im Sporthaus in
Unterlamm das Wuzzler Turnier
statt. Insgesamt traten 14 Mannschaften gegeneinander an. Bei
vielen spannenden Duellen stellten sich im Endeffekt die 2 Besten
heraus. Franzi Loidl und Matthias
Pfeifer gewannen das Turnier. Der
zweite Platz ging an Kevin Pfeifer
und Matthias Siegl. Auf dem dritten Platz reihten sich Breuer Laurin und Breuer Andreas ein. Das
Preisgeld der ersten beiden Teams
wurde an den USV gesponsert –
hierfür ein großes Dankeschön.
Auch eine Verlosung durfte bei
unserem Wuzzler Turnier nicht
fehlen. Hier gewann Florian Hai-

dinger und durfte den Fleischkorb
von unserem Obmann Stellvertreter Martin Loidl entgegen nehmen.
1. Franzi Loidl und
Matthias Pfeifer
2. Kevin Pfeifer und
Matthias Siegl
3. Breuer Laurin und
Breuer Andreas
Neues von unserer Jugend
Auch im Nachwuchsbereich hat
die Frühjahrssaison schon begonnen. Alle Mannschaften konnten
bei diesen Temperaturen schon
relativ früh auf Rasen trainieren.
Für die Hallensaison dürfen wir
uns recht herzlich bei der Gemeinde Unterlamm bedanken, dass die
Kinder diese tolle Halle nutzen
dürfen.

Vor Weihnachten wurden alle unsere Kinder mit neuen Trainingsanzügen ausgestatten. Dazu möchten wir uns recht herzlich bei allen

Sportverein
Sponsoren bedanken.
Einige Vorbereitungsspiele konnten die Jungs und Mädels der U7
bereits bestreiten, auch wenn es
coronabedingt zu einigen Absagen
gekommen ist. So konnte in der
Halle gegen Fürstenfeld gespielt
werden. Aber auch auf Rasen wurde ein Trainingsturnier in Fürstenfeld gespielt, Faz Ost und FSK sowie der USV. Es war ein schöner
Nachmittag. Die Kids sind schon
voll motiviert und freuen sich auf
den Saisonauftakt. Recht herzlich
dürfen wir unseren neuen Trainer
der U7 vorstellen. Franz Lang
wird gemeinsam mit Verena Fuchs
die Jungs und Mädchen trainieren.

in Unterlamm stattfinden. Gemeinsam mit ZH Sport wird von
Seiten der SGRF das Camp durchgeführt. ZH Sport, Zrim Hermann,
wird mit seinem Team, welches
aus jungen Trainern besteht, ein
tolles Training gestalten. Nachdem im Vorjahr dieses Camp so
tollen Anklang gefunden hat, freuen wir uns schon wieder auf eine
tolle Woche am Sportplatz.
Wir laden alle Kinder von 5 – 14
Jahre ein, bei dieser Fußball - Erlebnissportwoche dabei zu sein.
Ganz Großartiges dürfen wir,
auch wenn unsere Emily nicht
mehr zu unserer Jugend gehört,
jedoch so lange tollen Fußball
beim USV geboten hat, verkünden. Emily Planer wurde ins U19
Nationalteam von Österreich einberufen und konnte bereits beim
Trainingslager in Portugal dabei
sein. Einige Jahre spielte Emily
nach der Jugend beim USV beim
Team Südburgenland. Im Sommer
wechselte sie nach Neulengbach.

Die U9 und U10 begannen auch
bereits mit der Saison. Wir werden
mit jeder Nachwuchsmannschaft
ein Heimturnier veranstalten,
wozu wir euch alle schon recht
herzlich einladen.
Auch heuer wird im Sommer von
25. – 29.7.2022 ein Fußballcamp

Bei einem Bezirksbesuch
informierte Arbeitsminister Kocher über die
erfreuliche Entwicklung
der Arbeitsmarktdaten.
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Hartes Training, Ehrgeiz und der
Wille etwas Einzigartiges zu erreichen zeichnet Emily aus. Wir
gratulieren recht herzlich zu dieser
Leistung und sind stolz darauf!
Nachdem Ostern vor der Tür steht
haben wir uns für alle Spieler und
Spielerinnen des USV Unterlamm
eine kleine Osterhasen Challenge
überlegt. Wir werden am Sportplatz eine kleine Überraschung
aufbauen, damit alle ihr Können
unter Beweis stellen können. Seits
gespannt, die Fotos dazu wird’s
auf unserer Homepage https://vereine.oefb.at/UsvRaikaUnterlamm/
News/
oder in der nächsten Zeitung geben.
Wir wünschen allen Eltern, Kindern, Unterstützern und Gönnern
des USV UNTERLAMM ein
schönes Osterfest.
Die Jugendleitung des
USV UNTERLAMM
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Musikverein

Ein Jahrhundert
Im heurigen Jahr feiert der Musikverein Unterlamm sein 100-jähriges Bestehen. Seit einhundert
Jahren dürfen wir Teil des Unterlammer Kulturlebens sein und genau das macht uns als Verein sehr
stolz. Wir werden unseren „runden
Geburtstag“ gebührend feiern und
starten mit einem Jubiläumskonzert, dabei lassen wir musikalische
Highlights aus den letzten Jahren
Revue passieren.

April 2022

einer freiwilligen Spende für Vereinszwecke zu unterstützen.

Jubiläumsfest & 1.
Bezirksmusikertreffen 2022
Wie schon angekündigt, dürfen
wir auch das erste Musikertreffen
von 27.-29.Mai 2022 im Bezirk
veranstalten und in diesem Rahmen unser Bestandsjubiläum ein
weiteres Mal feiern. 100 Jahre Vereinsgeschichte sind möglich durch
den Zusammenhalt der Mitglieder,
aber auch genauso durch Hilfe
seitens der Gemeinde und Unterstützung von Musikfreunden im
und rund um den Ort. Auch ohne
das Verständnis unserer Familien
zu Hause, für die zahlreichen Ausrückungen im Laufe des Jahreskreises, wäre dies nicht möglich
gewesen. Unser Verein blickt auf
Vieles voller Freude zurück.
Wir freuen uns über jede Form
der Unterstützung bei unserem
Fest, egal ob finanziell oder personell und gemeinsam werden
wir als langjähriger Bestandteil
Jubiläumskonzert – 100 Jahre der Unterlammer Geschichte eine
im Rückspiegel
weitere, schöne Erinnerung im
Wir möchten euch recht herzlich Ortsverband in Form dieses Festes
am 29. April 2022 zu unserem Ju- schaffen.
biläumskonzert unter dem Motto
„100 Jahre im Rückspiegel“ im
Auszeichnungen und
Mehrzwecksaal in Unterlamm
Geburtstage
einladen. Das Konzert startet um
Gold für Katharina
19:30 Uhr, gerne begrüßen wir Besonders stolz dürfen wir auf
euch ab 19:00 Uhr und freuen uns unser Vereinsmitglied Katharina
auf einen schönen, gemeinsamen Schüttengruber sein. Sie absolAbend. Vor Ort wird es die Mög- vierte das Abzeichen in Gold auf
lichkeit geben unseren Verein mit der Querflöte.

Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung!
Zum runden Geburtstag
alles Gute
Jänner
Kerstin Jaindl
30. Geburtstag
Februar
Monika Hammer
50. Geburtstag
März		
Martin Klinger
40. Geburtstag
Wir möchten unseren Geburtstagskindern auf diesem Weg nochmals alles erdenklich Gute, viel
Gesundheit und Spaß am Musizieren, sowie Freude am Vereinsleben wünschen.
Jugendarbeit - wir unterstützen
dein musikalisches Interesse
Unsere beiden Jugendreferentinnen Anna-Kathrin Rebernik und
Celine Loidl sind seit Antritt ihres
Amtes stets bemüht mit unserer
Musik-Jugend lustige Ausflüge
und Unternehmungen zusätzlich
zu den Vereinsausrückungen zu
planen. Die Umsetzung folgt dann
im Laufe des Jahres. Egal ob es
ein gemeinsamer Kinoabend, eine
gemütliche Buschenschankjause
oder auch ein Nachmittag „Kegel
scheibn“ werden wird – die geplanten Aktivitäten sollen gemeinsame Interessen fördern und den

Musikverein
Zusammenhalt stärken, damit die rument zu lernen und Teil eines
Freude an der Musik und am Ver- Vereins zu sein, der deine Begeiseinsleben aufrechterhalten bleibt. terung für Musik teilt? Erkundige
dich gerne bei unseren JugendreDu hast auch Interesse ein Inst- ferentinnen über die Ausbildungs-

möglichkeiten der Musikschule
und des Eintritts in den Musikverein Unterlamm. Wir freuen uns
auf dich!

Wichtig für die Zukunft - Glasfaserausbau
einstimmig der Beschluss gefasst, die SBIDI mit der Projektumsetzung zu betrauen und die
weiteren Schritte, wie die Fördereinreichung für
den derzet laufenden FörderCall vorzunehmen.
Nach Vorliegen
der Förderzusage sind in den
Sommermonaten entspreIn der Sitzung des Gemeindera- chende Bürgertes vom 18.02.2022 wurde daher informationen
Ein umfassender Glasfaserausbau ist ein wesentlicher zukünftiger Standortfaktor für die Weiterentwicklung unserer Gemeinde.
Im Zuge der Planungen hat sich
gezeigt, dass unsere Gemeinde
zu den total unterversorgten Gebieten zählt und auf Grund des
großen Streusiedlungsgebietes
ein flächendeckender Ausbau nur
über SBIDI (Steirische Breitbanund Digitalinfrastrukturgesellschaft) möglich ist.
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geplant bzw. kann sodann in eine
Detailplanung für eine Umsetzung 2023/2024 gegangen werden.
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Feuerwehr

hier erlernt man den Umgang mit wurden. Hierbei möchten wir die
dem Atemschutzgerät in den je- Bevölkerung noch einmal dazu
weiligen Brandsituationen.
aufrufen, das Anzünden von offenen Feuern auf Wiesen und WälUnser Nachwuchs für eine
Alle 4 haben den Kurs mit sehr dern zu unterlassen!
sichere Zukunft !
gutem Erfolg bestanden! Wir sind Vor allem nicht bei der derzeitigen
stolz auf euch! Auf dass ihr immer Trockenheit!
Neuaufnahmen
gut von euren Einsätzen zurück
Wir dürfen unser neues Mitglied
kommt!
Jan M. recht herzlich im Kreise
unserer coolen Kids WILLKOMMEN heißen! Viel Spaß als neues
Mitglied in unserer Feuerwehrjugend!

News der
Coolen Kids!

Solltest auch DU Interesse an coolen Tätigkeiten rund um das Feuerwehrwesen haben, dann melde
dich einfach bei unserem Ortsjugendbeauftragten Christian Maurer Tel.: 0664/4644793

Übungen
Lernen und üben fürs Leben – unter diesem Aspekt nahmen unsere
Kameraden am 19.03.2022 an der
Atemschutzübung in Fehring teil.

Einsätze
Am 16.03.2022 wurden wir zur einer LKW Bergung alarmiert, hierbei drohte der LKW durch seine
schwere Beladung umzukippen.
Mithilfe des neuen Baggers der
Gemeinde Unterlamm konnten
wir dem LKW eine sichere Weiterfahrt ermöglichen.

NEUE Atemschutzgeräteträger!
Ganz unter dem Motto, wo andere raus laufen, gehen wir rein, absolvierten 4 unserer Kameraden,
Verena F., Vanessa G, Julia M und
Florian F., zuerst den körperlichen
Check, den AKL Test bei dem
Wehr- und Wahlversammlung
dafür zuständigen Feuerwehrarzt
Am 26.03.2022 fand unter Einund danach den Atemschutzkurs
Am 18.03.2022 kam es zu einem haltung der dort gültigen Covid
in Lebring an der FeuerwehrschuWaldbrand, zu dem wir alarmiert Bestimmungen die 134. Wehrverle. Dieser Kurs dauert 3 Tage,

Feuerwehr
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sammlung der Freiwilligen Feuerwehr Unterlamm im Rüsthaus der
FF – Unterlamm statt. Anschließend an diese fand die Wahlversammlung statt.
Der Feuerwehrkommandant HBI
Herbert Siegl und der Kommandant Stellv. OBI Gerhard Friedl
durften Bürgermeister Robert
Hammer, ABI Franz Kniely, und
unser Ehrenmitglied der Feuerwehr Unterlamm EBR Josef
Pfingstl zur diesjährigen Wehrund Wahlversammlung begrüßen.

um das Feuerwehrwesen recht
herzlich bedanken und euch
unsere höchste
Anerkennung für
Bei der diesjährigen Wehrver- eure
zahlreich
sammlung kam es zu einigen Eh- geleisteten Stunrungen und Auszeichnungen:
den im Dienste
der Feuerwehr
Für 70- jährige Tätigkeit im Feu- Unterlamm auserwehrwesen wurde Herr Rudolf sprechen!
Kainz ausgezeichnet.
Für 40- jährige Tätigkeit
im Feuerwehrwesen wurde Herr Werner Unger,
Herbert Siegl und Gerhard Friedl ausgezeichnet.
Auch für unsere Jugend
gab es Auszeichnungen
und Beförderungen!
Für 60- jährige Tätigkeit im Feuerwehrwesen wurde Herr Josef
Pölz sen. ausgezeichnet.

Beförderungen:
Florian H. wurde zum
neuen Kassier der FF –
Unterlamm und wurde
Lieber Rudi, Lieber Josef, auch zum LM d. V. befördert.
auf diesem Wege möchten wir uns Hannes K. und Erich H.
noch einmal für eure langjährigen wurden zum LM beförund zahlreichen Tätigkeiten rund dert. Johann T. wurde

zum OLM befördert. Christian M.
wurde zum OBM d. F. befördert
und Engelbert St. wurde
zum BI befördert.
Für die zahlreichen
Hochwassereinsätze in
den vergangenen Jahren
und die dafür freiwillig
erbrachten Einsatzstunden wurden unsere Ka-
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Theater

Angelobung:
Terminvorschau:
meraden / innen mit Hochwasser
Medaillen der Stufe Bronze und Cornelia M., Jonas P. und Kevin S.
wurden zum FM angelobt und gin• 23.04.2022
Silber geehrt!
Übung mit TS in Haselbach
gen somit in den Aktivstand über.
Herzliche Gratulation und auf dass
• 01.05.2022
Auszeichnungen:
Florianisonntag
Mit dem Verdienstkreuz der 3. ihr immer gut von euren Einsätzen
• 13.05.2022
Stufe wurde unser Atemschutz- zurückkommt!
Atemschutz mit MRAS und SAN
wart Christoph T., für seine LeisÜbung in Unterlamm
tung und seinen Einsatz für die FF
• 10.06.2022
– Unterlamm, ausgezeichnet.
Funk-Übung in Hohenbrugg
• 11.06.2022
Dämmerschoppen der FFUnterlamm beim Rüsthaus
• 15.06.2022
MRAS mit SAN Übung in
Pertlstein

HINTER DEN
KULISSEN!
Cold Water Challenge
Ausblick

Geburtstagswünsche
Im Sommer wird es wieder sportIm
ersten
Quartal gratulieren wir
Am
Sonntag,
15.
Mai
2022
wird
lich
bei
unserer
traditionellen
Die Cold Water Challenge machte auch vor der Theatergruppe Unterlamm keinen Halt. Nominiert
Sonja
zum 50. Geburtsunsere
Hauptversammlung
und das einer
ku- Jause
vom Theaterverein
Riedlingsdorfstattaus demTheatermeisterschaft
Burgenland, galt es die Bezahlung
fürGorditsch
die
tag.
Wir
wünschen
auf diesem
Highlight
folgt bei
finden.
Es wirdumspannend,
die linarische
Riedlingsdorfer
jeden Preis da
zu vermeiden.
Aus diesem
Grund wagten
acht der
tapfere Mitglieder den
nochmals alles Gute, viel
Neuwahl
dem wurden
Theater-Grillerei.
Sprung insdes
kalteVorstandes
Wasser. Als auf
Schauplatz
am 15. August 2014 die NaturteicheWege
in Unterlamm
Im haben
Jännerwir2023
wir
aufProgramm
ist am sind,
gewählt. Undsteht.
da wir Weiters
eine Theatergruppe
dabei planen
gleich das
Stück
„DerGesundheit
Froschkönig“und schöne Momente
imnachgesehen
neuen Lebensjahr!
grundfürunseres
eine kann
Muttertag-Wochenende
ein Aus- sorgten
neu inszeniert. Bereits die Dreharbeiten
zahlreiche Jubiläums
Lacher. Das Video
werden
unter
www.youtube.com
unter Cold
Water Challenge
Unterlamm!
flug
nach
Krumpendorf
am WörNeuauflage
des Theater
Theaterstückes
Osterwünsche
thersee geplant, um dort unsere „Die Gedächtnislücke“ von Bernd
Ostern, Ostern, Auferstehen,
Theaterkollegen der Theatergrup- Gombold, welches wir bereits
lind und leis’ die Lüfte wehn.
pe KULT zu besuchen und das 2007 gespielt haben. Voller ZuverHell und froh die Glocken
Theaterstück „Der Pavillon“ von sicht blicken wir der kommenden
schallen:
Alec Coppel zu sehen. Auf das Theatersaison entgegen. Wir könOsterglück
den
Menschen allen!
Stück sowie den Austausch freuen nen es kaum noch erwarten für unwir uns schon sehr.
ser Publikum endlich wieder auf
Wir wünschen allen ein frohes Osder Bühne stehen zu dürfen!
terfest!

Geburtstagsfeier des Obmannes

Big Block Breakers
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Big Block Breakers Unterlamm
Der Frühling hat begonnen – und
das auch bei uns in Unterlamm!
Die Temperaturen steigen, die
Blumen erblühen und die Vögel
beginnen endlich wieder zu zwitschern. Und nicht nur das: Endlich
kann man akustisch wieder das
Motorengeräusch unserer Oldtimer in Unterlamm wahrnehmen.
Die ersten Fahrzeuge wurden aus
dem Winterschlaf geholt und für
die kommenden Vereinsaktivitäten vorbereitet und aktiviert.
Ende März konnten wir endlich
unsere langersehnte Jahresabschlussfeier mit unseren geschätzten Clubmitgliedern und Freunden
der BBBU Familie nachholen.
Gestartet haben wir unsere Feier
beim Landgasthaus Wallner, der
uns mit heimischen Spezialitäten
und Schmankerln sehr gut versorgte. Mit einem fünf Gänge-Menü, darunter ein traumhaft zartes
Steak sowie einem himmlischen
Schokokuchen, wurden wir verwöhnt und ließen es uns an diesem
Tag ganz besonders gut gehen.
Nach einer Rede von unserem Obmann Andreas Schaar, gab es ein
Geschenk für unsere Clubmitglieder. Danach haben wir uns alle im
Gänsemarsch Richtung Hasenstall
aufgemacht, wo uns eine RiesenÜberraschung erwartete. Extra

für unsere Abschlussfeier ist eine
unserer Lieblingsbands „Ed Philips and the Memphis Patrol“ engagiert worden, die im Hasenstall
für uns spielte. Wir haben getanzt,
gesungen, gemeinsam gelacht und
den Abend in vollen Zügen genossen! Um Mitternacht wurden
wir vom Gasthaus Lenz-Riegler
mit Chicken Wings und Fingerfood versorgt, damit wir bis in die
frühen Morgenstunden Kraft zum
Feiern hatten.
Als Nächstes steht unser Ausflug
in die Heimat unserer Schweizer
Clubmitglieder am Plan. Geplant
ist unter anderem die Besichtigung
einer Käserei sowie ein gemeinsamer Wandertag. Damit auch das
Feiern nicht zu kurz kommt, werden wir unser Zusammentreffen
mit einem BBQ vor deren Oldtimerwerkstatt feiern.
Am 7. Mai startet unser Clubmitglied Stefan Kniely den Weltrekordversuch im Murth Workout.
Er will in 24 Stunden 20 Durchgänge schaffen. Eine Runde besteht aus 1,6 km laufen, 100
Klimmzügen, 200 Liegestütze und
300 Kniebeugen. Stefan wird im
kleinen privaten Rahmen in Hohenbrugg seinen Versuch starten,
wobei man durch eine Live-Übertragung jeder zusehen kann. Hinter diesem Projekt steckt auch ein

wohltätiger Zweck: Gesammelte
Spendengeldern fließen zu 100%
an die steirische Kinderkrebshilfe. Wenn jemand Stefan und die
Spenden unterstützen möchte, gibt
es die Möglichkeit über seinen
Partnershop Cover3 Shirts und
Pullover zu erwerben. Von den gekauften Artikeln gehen 5€ an die
Stiftung.
Weiteres wird am 2. Juli die Oldtimergenuss Rally bei uns in Unterlamm halt machen, wozu wir
euch natürlich herzlich dazu einladen, uns im Ort zu besuchen, um
über 80 klassische Oldtimer und
Raritäten zu bestaunen. Es soll ein
kleiner Vorgeschmack auf unser
8. US Car- & Oldtimertreffen am
17.09.2022 sein.
Die Big Block Breakers wünschen
allen frohe Ostern!
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Gratulationen
Die besten Glückwünsche - anlässlich ihres hohen Geburtstages oder Hochzeitstages - überbrachte Bgm.
Robert Hammer an folgende Personen:

Juliana Thomaser

Anton Steiner

Theresia Schuster

102. Geburtstag

90. Geburtstag

90. Geburtstag

Josef Flatzer

Ernestine Flatzer

Theresia Bednar

85. Geburtstag

85. Geburtstag

Maria Teuschler

Anna Schreiner

85. Geburtstag

80. Geburtstag

Oberlamm 69

Unterlamm 14

90. Geburtstag

Josef Lienhart
Unterlamm 9

85. Geburtstag

Unterlamm 185

Unterlamm 14

Unterlamm 185

Unterlamm 185

Unterlamm 185

Magland 39a

Gratulationen 27

Johann u. Theresia
Neubauer

Josef u. Johanna
Dobida

Franz u. Maria
Mader

Diamantene Hochzeit

Goldene Hochzeit

Goldene Hochzeit

Oberlamm 44

Unterlamm 116a

Magland 47

Termine
29.04.: 100 Jahre Jubiläumskonzert Musikverein
Unterlamm

Maria Tauschmann
Unterlamm 185

98. Geburtstag

Theresia Lorenzer
Oberlamm 90

91. Geburtstag

19.06.: Sommerfest Senioren
25.06.: Erstkommunion

14.05.: Firmung

02.07.: Riesenwuzzlerturnier

27. bis
29.05.: Bezirksmusikertreffen

03.07.: Grillfest ÖKB

06.06.: Wandertag Sportverein

10.07.: Heinrichsonntag

11.06.: Dämmerschoppen der

26.07.: Mutter-Anna-Fest

FF

Gästeehrung
Im Gästehaus Anna durfte am 13. Jänner Bürgermeister Robert Hammer treue Gäste in Unterlamm ehren.
Die beiden Familien Bauer und Scheiber sind
schon seit 35 Jahren Urlaubgäste in Unterlamm bei der Familie Papapietro und besuchen auch regelmäßig das Thermenresort Loipersdorf.

Sportverein
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Unsere jüngsten Gemeindebürger
- herzlich Willkommen in Unterlamm

Tobias Lindner
Sohn von Nicole Lindner u.
Alexander Hammer,
Unterlamm 149a/4

HOL DIR DEIN JUGENDKONTO MIT
GRATIS JBL WAVE 100TWS HEADPHONES.

raiffeisenclub.at/imclub
Ab 14 Jahren, in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken, solange der Vorrat reicht.
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