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Beim diesjährigen Blumenschmuckwettbewerb er-
reichte die Gemeinde Unterlamm im öffentlichen Be-
werb den hervorragenden 2. Platz. Ein großes Danke 
ergeht an die fleißigen Blumendamen.

Zur 30-Jahr-Feier des Autohauses Matzer, welches 
sich zu einem Vorzeigebetrieb entwickelt hat, über-
brachte der Gemeindevorstand die besten Glückwün-
sche der Gemeinde Unterlamm.

Herzliche Gratulation

Impressionen vom 
Österreichischen Gemeindetag

Beim Österreichischen Gemeindetag in Tulln wurden wichtige Zukunftsthemen für die Gemeinden besprochen.
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Gedanken 
zur Zeit

Bürgermeister

Liebe Gemeindebewohner!

Bürgermeister
Robert Hammer

Seit rund 1 1/2 Jahren hat die Coro-
na-Pandemie die gesamte Welt im 
Griff. Das Virus hat einschneiden-
de Maßnahmen mit sich gebracht, 
um unsere eigene Gesundheit und 
vorallem die vieler gefährdeter 
Mitmenschen zu schützen. Das 
gesellschaftliche Leben in unseren 
Vereinen war und ist stark einge-
schränkt und zum Teil zum Er-
liegen gekommen. Über Monate 
hinweg war das Thema Impfen ge-
prägt von den Diskussionen über 
zu wenig Impfstoff, zu langsames 
Impfen und auch ein künstlicher 
Streit über Vordrängler.
Seit es nun mehr Impfstoff als 
Impfwillige gibt, fragen sich Ver-
antwortliche in Bund und Ländern, 
wie die Impfrate weiter erhöht 
werden kann. Experten sagen, 
dass es eine Durchimpfungsrate 
von mehr als 85 Prozent braucht, 
um gegen die Delta-Variante vor 
weiteren Lockdowns gewappnet 
zu sein. 
Einen Sommer wie damals haben 
sich Regierungsvertreter herbei-
gesehnt und in vielen Bereichen 
war es auch möglich, wieder zu 
gewohnten Abläufen zurückzu-
kehren. Kleine und auch größere 
Veranstaltungen sorgten in den 
letzten Monaten wieder für mehr 
Geselligkeiten. So konnten in un-
serer Gemeinde doch auch Groß-
veranstaltungen, wie der Hein-
richsonntag, die 30-Jahr-Feier des 
Autohauses Matzer oder das US-
Car und Oldtimertreffen durchge-
führt werden. Mit einem Anstieg 
der Neuinfektionen in den letz-
ten Wochen war zu rechnen. Der 
Blick in die Spitäler und in andere 

Länder zeigt jedoch, dass die Imp-
fung wirkt.
Nun zeigt sich jedenfalls, dass ein 
großer Weg des Marathons gegen 
das Coronavirus schon zurückge-
legt ist. Aber am Weg zum Ziel lie-
gen noch einige Bergwertungen, 
die einem viel Kraft und Energie 
rauben können, vor uns. Der Weg 
zur neuen Normalität mit dem Vi-
rus ist noch gepflastert mit vielen 
Fragezeichen, vor allem mit der 
Sorge vor neuen Virus-Variationen 
aus Ländern, wo wenig geimpft 
wurde.

Corona ist noch nicht besiegt - bit-
te verhaltet euch weiterhin klug 
und vorsichtig. Nur gemeinsam 
können wir die Pandemie unter 
Kontrolle bringen und dazu wird 
es erforderlich sein, dass mög-
lichst viele Menschen geimpft 
sind, um sich selbst und auch An-
dere vor schweren Verläufen der 
Erkrankung zu schützen.

Bauvergabe Hochwasserschutz 
- Rückhaltebecken

Erfreulicherweise erfolgte am 20. 
September die offizielle Bauver-
gabe für die Hochwasserschutz-
maßnahmen Rückhaltebecken 
- Lehenbach. Die Firma Schuller 
Bau- und Transport GmbH. aus 
Buch-Sankt Magdalena wurde zu 
einem Angebotspreis von rund € 
815.000,-- als Bestbieter mit der 

Durchführung der Arbeiten be-
auftragt und wird im Oktober mit 
dem Bauarbeiten beginnen. Somit 
ist nach intensiven Bemühungen 
um dieses für unsere Gemeinde so 
wichtige Projekt, welches zukünf-
tig entlang des Lehenbachtales 
einen größtmöglichen Schutz vor 
Überflutungen bieten wird, auf 
Schiene und wir freuen uns auf 
eine gute Umsetzung.

Mit den besten Wünschen für ei-
nen schönen Herbst und vor allem 
viel Gesundheit

verbleibe ich
mit herzlichen Grüßen:

Ihr Robert Hammer, 
Bürgermeister

Ende der 
Teststraße Unterlamm

ab 2. Oktober 2021

Indem die Antigentests nur 
mehr 24 Stunden gültig sind 
und sich die Gemeinde bei der 
Teststraße in der Therme Loi-
persdorf finanziell beteiligt, 
welche Montag bis Sonntag 
von 8.30 bis 16.00 Uhr geöff-
net hat, wird auf diese kosten-
lose tägliche Testmöglichkeit 
verwiesen.
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Worte der Vizebürgermeisterin

Sehr geehrte 
Damen und 
sehr geehrte 

Herren,
liebe Ge-
meindebür-
ger/Innen!

Es ist fast 
nicht zu 

glauben, da freut man sich auf den 
Sommer mit seinem Ferienange-
bot der Eltern-Kind-Gruppe; allen 
voran Evelin Leitgeb und ihrem 
Team -

+ sei es die Reise um die Welt oder 
das Fußball-Kids-Turnier, welche 
mit großer Begeisterung ange-
nommen wurden,

+ auch die Lehenbachwanderung 
in Zusammenarbeit mit dem Na-
turschutz, geleitet von Lang Her-
mann und seinem Team, war ein 

Hit und Gaude in vollem Ausmaß,

+ das Sommerkino, welches im 
Freien stattfand, erhielt vollen An-
klang bei der Bevölkerung,

- so ist die Zeit wie im Fluge ver-
gangen und der Schulbeginn mit 
seinen Herausforderungen kehrt 
wieder für Eltern und Kinder ein. 
Es ist nicht einfacher geworden, 
Familie, Beruf und Arbeit zu be-
wältigen.

Durch den großartigen Einsatz der 
Direktorin Claudia Lang und ihren 
Kolleginnen und Kollegen, sowie 
mit der Gemeinde ist es gelungen, 
dass es wieder vier Klassen an der 
Volksschule gibt.

Eine besondere Wertschätzung gilt 
auch unseren Landwirten, welche 
alljährlich vor neuen Herausforde-
rungen stehen, um uns mit regio-
nalen Produkten zu versorgen.

Die fleißigen Hände der „Blumen-
frauen“, mit Gabi Puchas und ih-
rem Team, die sehr bemüht sind, 
dass unsere Gemeinde in voller 
Pracht „erblüht“, haben den 2. 
Platz beim Blumenschmuckwett-
bewerb erreicht.

Wir sind auf alle Gemeindebürger/
Innen stolz, auf eure „Leistungen“ 
und Mitarbeit in und rund um un-
sere schöne- und liebenswerte Ge-
meinde. Diesen Slogan bekommen 
wir auch von den Gästen immer 
wieder bestätigt, darauf dürfen wir 
stolz sein.

Ich wünsche den Kindergartenkin-
dern viel Spaß, den Schulkindern 
einen guten Start für die Schule 
und der Jugend alles Gute für die 
Berufswelt.

Eure
Frau Vizebürgermeisterin

Maria Maurer

Julia Maurer
Unterlamm 190

zur bestandenen Matura an der HLW Feld-
bach.

Wir gratulieren 
recht herzlich
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Informationen der Gemeinde

Informationen

Wir möchten wieder einmal alle 
Bauwerber daran erinnern, dass 
laut § 38 Stmk. Baugesetz 1995 
i.d.g.F., jeder Bauwerber nach 
Baufertigstellung von allen Neu-, 
Zu- oder Umbauten, eine Benüt-
zungsbewilligung zu beantragen 
hat. Dies ist in jeder Baubewilli-
gung als Bauauflage oder Hinweis 
angeführt und ist vom Bauwerber 
umzusetzen.
Die Benützungsbewilligung kann 
in Form einer Fertigstellungsan-
zeige erteilt werden, wenn folgen-
de Bestätigungen vorgelegt wer-
den:
1. Eine Bescheinigung gemäß § 
38 eines Bauführers oder eines 
Ziviltechnikers mit einschlägiger 
Befugnis über die bewilligungsge-
mäße Bauausführung

2. Einen Überprüfungsbefund ei-
nes Rauchfangkehrermeisters über 
die vorschriftsgemäße Ausführung 
und Dichtheit der Rauch- und Ab-
gasfänge von Feuerstätten
3. Ein Überprüfungsbefund eines 
befugten Elektrotechnikers über 
die vorschriftsmäßigen Elektroin-
stallationen
Wenn keine Bestätigung eines 
Bauführers vorgelegt werden 
kann, muss eine Endbeschau vor 
Ort durchgeführt werden, wobei 
geringfügige Änderungen nach-
träglich bewilligt werden können. 
Bei größeren Änderungen vom 
genehmigten Projekt ist ein Aus-
tauschplan vorzulegen. 
Ein Überprüfungsbefund eines be-
fugten Elektrotechnikers und ein 
Überprüfungsbefund eines Rauch-

fangkehrermeisters ist jedoch 
ebenfalls erforderlich.
Die Benützung einer baulichen 
Anlage ohne Benützungsbewil-
ligung müsste laut Stmk. Bauge-
setz von der Baubehörde untersagt 
werden bzw. könnte es im Scha-
densfall (z.B. Brand, Unfall mit 
Kindern, Verletzungen mit Kran-
kenhausaufenthalt oder tödlichen 
Ausgang, usw.) zu Versicherungs-
streitigkeiten oder auch gerichtli-
chen Verurteilungen kommen.
Alle Bauwerber werden daher 
nochmals ersucht, nach Fertig-
stellung jedes Bauvorhabens eine 
Benützungsbewilligung zu bean-
tragen. Für Auskünfte steht ihnen 
das Gemeindeamt gerne zur Ver-
fügung.

Benützungsbewilligung/Fertigstellungsanzeige

Wasserversorgung
Das Wasserleitungsnetz der Ge-
meinde Unterlamm weist mittler-
weile eine Länge von über 20 km 
auf und dabei können immer wie-
der kleinere Rohrbrüche auftreten, 
wie es in letzter Zeit der Fall war. 
Den Rohrbruch zu finden ist dabei 
oft schwieriger als die Behebung. 
Von den Gemeindearbeitern wird 
versucht, den Schaden so rasch 
wie möglich zu beheben und es 
wird um Verständnis gebeten, dass 
dafür kurzfristige Wasserabschal-

tungen notwendig sind. 
Den Großteil des Ortswassers be-
zieht die Gemeinde Unterlamm 
von der Stadtgemeinde Fürsten-
feld über den Hochbehälter Kö-
gelberg. Die Wasserübernahme 
erfolgt über einen Großzähler, der 
wöchentlich vom Gemeindearbei-
ter abgelesen wird, um größere 
Wasserverluste zu vermeiden. In 
den letzten Wochen (Sommermo-
naten) gab es immer wieder starke 
Schwankungen beim wöchent-

lichen Wasserverbrauch, daher 
werden alle Haushalte, die an das 
Ortswasser angeschlossen sind, 
gebeten, auch den eigenen Was-
serverbrauch zu beobachten. 
Im eigenen Interesse wird daher 
gebeten, monatliche oder viertel-
jährliche Aufzeichnungen über 
den Haushaltsverbrauch zu führen, 
sodass bei den jährlichen Wasser-
abrechnungen größere Nachzah-
lungen verhindert werden können.

Heizkostenzuschuss
Wie bereits in den Vorjahren, gibt 
es auch heuer wieder einen Heiz-
kostenzuschuss. Die Förderung 
beträgt € 120,- für alle Heizungen. 
Als Berechnungsgrundlage wird 
das monatliche Haushaltseinkom-
men aller im Haushalt lebenden 

Personen herangezogen (Monats-
gehalt mal 14 dividiert durch 12). 

Als Einkommensgrenzen wer-
den für Alleinstehende € 1.328,-, 
für Haushaltsgemeinschaften € 
1.992,-- und für jedes Kind, für 

das Familienbeihilfe bezogen 
wird, € 399,-- festgelegt. 
Die Antragstellung ist ab 
1.10.2021 beim Gemeindeamt 
möglich. Bitte bringen Sie einen 
Einkommensnachweis sowie Ihre 
Bankverbindung mit.
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Der „Gelbe Sack – Gelbe Tonne“ ist 
NUR für Verpackungen da!! 

 

 
 
 

Kunststoffverpackungen (LVP) werden im 
Gelben Sack bzw. Gelben Tonne gesammelt. 
Die Sammelqualität ist im Großen und 
Ganzen durchwegs positiv, sowie die 
Abholung ab Haus ist für die Bevölkerung 
die angenehmste Form der Entsorgung.  

Es sollte auch jedem bewusst sein, dass die 
Sammlung der Leichtverpackungen (Gelber 
Sack, Gelbe Tonne) nicht über die 
Müllgebühr, sondern schon beim Einkauf der 
Produkte mit bezahlt wird. Das heißt, der 
Kunde bezahlt beim Kauf des Produktes den 
Verwertungsbeitrag für die Verwertung der 
Verpackung mit. Aus diesem Grund werden 
in diesem System nur Verpackungen 
gesammelt. 

 
 
 
 
 
 

    Nichtverpackungen: 
Fehlwürfe wie Plastikspielzeug 

oder Gartenschläuche erschweren 
die Verwertung! 

 

 

Um eine effiziente Sammlung und 
Verwertung der Leichtfraktion zu 
gewährleisten ist es notwendig, die 
Trennvorschriften genau einzuhalten: In den 
Gelben Sack kommen nur Verpackungen aus 
Kunststoff. Durch Zusammendrücken der 
Verpackungen lässt sich Platz sparen, z. B. 
bei Getränkeflaschen: Verschluss öffnen – 
Zusammendrücken – Verschließen. Größere 
Verpackungen (z.B. Styropor – 
Verpackungen) gehören in die 
Abfallsammelstelle (ASZ) der Gemeinde. 

Bitte die Säcke fest zu binden!!!! 

Neutrale Säcke: Falls von den Haushalten 
neutrale, transparente Säcke zur Abfuhr 
bereitgestellt werden, die ordnungsgemäß 
befüllt sind, so werden sie vom 
Entsorgungspartner entsorgt. Nicht 
mitgenommen werden hingegen 
undurchsichtige Säcke, bei denen der Inhalt 
nicht festgestellt werden kann. 

Wichtige Informationen: 

• Nutzen Sie den Gelben Sack 
NICHT für andere Abfälle! Falsch 
verwendete Gelbe Säcke werden 
von der ARA nicht bezahlt - die 
Mehrkosten müssen in die 
Abfallgebühr eingerechnet werden! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- NICHT FÜR ALTKLEIDER 
- NICHT FÜR OBSTLAGER 
- NICHT FÜR BAUMSCHUTZ 
- NICHT FÜR RESTMÜLL 

 
 

 
Umwelt und Abfallberater Sieglinde Neumeister 

Informationen
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Klima- und Energiemodellregion

Die Gemeinde Unterlamm lud 
zum Sommerkino. Gezeigt wurde 
der Film „Rettet das Dorf“ von der 
niederösterreichischen Regisseu-
rin Teresa Distelberger. Der Film 
portraitiert acht Personen, die mit 
unterschiedlichen Ansätzen der 
Landflucht entgegenwirken. Sie 
alle eint ein Ziel: Dem Dorf wie-
der einen Wert geben. „Bei einer 
Firma geht es um Profit, aber bei 
der Gemeinde geht es um das, 
was uns zusammenhält, was uns 
weiterbringt, was uns allen wich-
tig ist.“, so ein Dorfbewohner aus 
dem Film. Am Schulvorplatz lie-
ßen sich die Besucherinnen und 

Besucher von den Lö-
sungsansätzen der Pro-
tagonisten inspirieren. 
Bürgermeister Robert 
Hammer strich im An-
schluss an den Film 
das aktive Vereinsle-
ben und den guten Zu-
sammenhalt im „Dorf“ 
Unterlamm heraus. In 
Unterlamm ist vieles 
vorhanden, was es in 
anderen Dörfern bereits 
verschwunden ist wie z.B. ein 
Nahversorger, eine Schule oder 
Gasthäuser. „Darauf können wir 
stolz sein“, so dieser. 

Organisiert wurde das Sommer-
kino im Rahmen der Klima- und 
Energiemodellregion Netzwerk 
Südost GmbH.

Sommerkino am Schulvorplatz Unterlamm

Beitragsreihe „Klimafit Bauen“ – Teil 2: Hitzeschutz beginnt 
bei der Gebäudeplanung

Hitze wird zunehmend auch über 
den Sommer hinaus ein Thema. 
Effektiver Hitzeschutz beginnt be-
reits bei der Planung. 

Folgende Punkte gilt es zu beach-
ten: 

 Ausreichende Speichermassen: 
Die Speichermasse eines Gebäu-
des (z.B. durch massive Wände) 
hat eine ausgleichende Wirkung 
auf die Innenraumtemperatur. Je
mehr Speichermasse vorhanden 
ist, umso länger wird zu viel an 
Sonnenwärme tagsüber aufge-
nommen und umso wirkungsvol-
ler die Kühle der Nachtluft gespei-
chert.

 Dämmung: Gute Wärmedäm-
mung des Gebäudes hilft nicht nur 
im Winter die Heizkosten

niedrig zu halten, sondern ist auch 
ein Schutz gegen sommerliche 
Überhitzung.

 Fenster: Ein hoher Glasan-
teil trägt stark zur sommerlichen 
Überwärmung bei. Der Anteil an 
Glasflächen sollte gut überlegt 
und angemessen dimensioniert 
werden. Vorsicht ist bei Dachver-
glasungen geboten. 

 Sonnenschutz von 
Glasflächen: Außen-
liegende Sonnen-
schutzsysteme schüt-
zen am besten vor 
sommerlicher Über-
hitzung. Das kann 
neben Jalousien und 
Fensterläden auch ein 
feststehender Son-
nenschutz sein (z.B. 

Überstände). 

 Bepflanzung: Fassaden- und 
Dachbegrünungen wirken sich 
positiv auf das Mikroklima aus. 
Begrünte Fassaden und Dächer 
erhöhen die Luftfeuchtigkeit und 
senken durch die entstehende Ver-
dunstungskälte die Temperaturen 
in der direkten Umgebung (Quel-
len: OÖ Energiesparverband, Um-
weltbundesamt).

KLAR
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5 gute Gründe für den 
Ausstieg aus Ölheizungen

1. Treibhausgas Emissionen: Bei 
der Verbrennung von Öl wer-
den Treibhausgase freigesetzt. 
Die steigende Konzentration von 
Treibhausgasen in der Atmosphäre 
sorgt für die Aufheizung des Kli-
mas. 
2. Öl-Importe aus problemati-
schen Regionen: Derzeit wird der 
österreichische Gesamtenergie-
verbrauch zu rund 60 % mit Ener-
gieimporten gedeckt. Das Problem 
dabei? Österreich ist von anderen 
Ländern abhängig. Außerdem 
stammen Ölimporte meist aus un-
sicheren Regionen mit problema-
tischen demokratischen Verhält-
nissen.

3. Starke Ölpreis-Schwankungen: 
In der Vergangenheit gab es oft 
unerwartete und starke Schwan-
kungen des Ölpreises. 
Durch zukünftige Klimaschutz-
maßnahmen, wie beispielsweise 
die Bepreisung von Treibhausga-
sen, sind zusätzlich Preisschwan-
kungen zu erwarten.
4. Verbote: Der Ausstieg aus Öl-
heizungen ist ein wichtiger Schritt 
für den Klimaschutz. Bei Neubau-
ten ist der Einsatz von Ölheizun-
gen bereits verboten. 
Auch bestehende Ölheizungen 
sollen im Laufe der nächsten Jah-
re Schritt für Schritt durch kli-
mafreundliche Alternativen ersetzt 
werden.

5. Attraktive Förde-
rungen und Bera-
tung: Der Umstieg 
auf erneuerbare 
und zukunftsfähige 
Heizsysteme wird 
aktuell stark geför-
dert. Unterstützung 
gibt es von Bund, 
Land und Gemein-
de. 

Insgesamt wird der Umstieg weg 
von Öl hin zu erneuerbaren Hei-
zungen für Privatpersonen mit 
rund € 9.000  gefördert!

Mit dem Öl-raus-Kompass finden 
Sie einfach eine mögliche Alterna-
tive zu Ihrer Öl-Heizung: 

www.energieinstitut.at/tools/
Hexit/

Worauf warten Sie noch? Raus aus 
Öl – Rein in die Zukunft! 

Nähere Informationen erhalten Sie 
bei der Lokalen Energieagentur - 
LEA unter 03152/8575-500 oder 
office@lea.at. 

Raus aus   l
REIN IN DIE ZUKUNFT
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Blackout-Reihe - Teil 1: Was ist ein Blackout?
Das österreichische Stromversor-
gungssystem ist Teil des europäi-
schen Verbundsystems, das nur im 
Ganzen funktioniert und eines der 
verlässlichsten Systeme weltweit 
ist. Dennoch steigt seit Jahren die 
Wahrscheinlichkeit für eine fol-
genschwere Großstörung. Eine 
solche wird durch die Verkettung 
von an sich beherrschbaren Ein-
zelereignissen ausgelöst und zu 
weitreichenden und länger anhal-
tenden Versorgungsunterbrechun-
gen führen. Sollten die Probleme 
irgendwo in Europa eskalieren, 
kann es genauso gut zu einem 
Blackout in Österreich kommen. 
Wir sind so gut versorgt wie noch 
nie. Wir sind aber auch so abhän-
gig wie noch nie!
Was würde das für unsere Gemein-
de, aber auch für jeden Einzelnen 
bedeuten? Warum vorsorgen?
Ein Blackout ist kein gewöhnli-
cher Stromausfall. Ohne Vorwar-
nung fällt binnen Sekunden in wei-
ten Teilen Europas der Strom aus. 
Als Folge dessen fallen zeitnah 
so gut wie alle stromabhängigen 
Infrastruktur- und Versorgungs-
leistungen aus. Da Schäden an 

Technik und Infrastruktur erwartet 
werden und der Aufbau des euro-
päischen Verbundnetzes komplex 
ist, wird der Strom nicht wie sonst 
üblich nach wenigen Minuten oder 
Stunden wieder aus der Steckdose 
kommen. 
In Österreich sollten wir bei einem 
Blackout mit einem rund 24-stün-
digen Stromausfall rechnen. Bis 
die gesamte europäische Strom-
versorgung wieder funktioniert, 
wird es wahrscheinlich eine Wo-
che dauern. Das hat weitreichende 
Konsequenzen für unser tägliches 
Leben. Denn im Gegensatz zu ei-
nem lokalen Ausfall würden damit 
auch alle anderen Infrastruktur-
leistungen ausfallen. Das bedeu-
tet, nach dem Stromausfall (Phase 
1) geht binnen Minuten kein Han-
dy, kein Festnetz und auch kein 
Internet mehr. Aufzüge bleiben 
stecken, Ampeln fallen aus. Ban-
komaten geben kein Geld mehr ab, 
aber auch Kassen funktionieren 
nicht mehr. Tanken ist nicht mehr 
möglich. Kühlgüter tauen auf und 
Waren verderben. Je nach Region 
und Vorsorge sind auch Probleme 
bei der Wasserversorgung und vor 

allem bei der Abwasserentsorgung 
zu erwarten. Unser tägliches Le-
ben ist völlig von der Stromver-
sorgung abhängig.
Die Wiederherstellung der Kom-
munikation (Handy, Festnetz und 
Internet) könnte zumindest mehre-
re Tage dauern. (Phase 2). Klingt 
nicht dramatisch? Aber ohne 
Strom und ohne Kommunikation 
funktionieren weder Produktion 
noch die Warenverteilung (Logis-
tik) noch die Treibstoffversorgung. 
Hilfe von außen wird bei einem 
solch großräumigen Ereignis nicht 
kommen. Alles, was man nicht 
selbst vorgesorgt und verfügbar 
hat, wird es nicht geben. Jeder von 
uns muss soweit vorsorgen, damit 
er zumindest zwei Wochen ohne 
Einkauf über die Runden kommen 
kann. Das betrifft neben den Le-
bensmitteln auch die Medikamen-
tenversorgung. Und zwei Liter 
Wasser pro Person und Tag sollten 
auch immer für ein paar Tage zu 
Hause sein. 
Mit einer Blackout-Vorsorge kann 
man viele mögliche Ereignisse 
besser bewältigen. Sorgen wir ge-
meinsam vor!

KLAR
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Haben Sie gewusst, dass es im 
Lehenbach Krebse und Muscheln 
gibt? Der Lehenbach ist Lebens-
raum für zahlreiche Tier- und 
Pflanzenarten. Der Naturschutz-
bund Steiermark wurde im Rah-
men einer Biotopkartierung darauf 
aufmerksam und machte einzig-
artige Funde. Die Arbeitsgruppe 
„Mensch und Natur im Einklang“ 
und die Eltern-Kind-Bildung Un-
terlamm organisierten daraufhin 
eine Bachwanderung. „Wir wollen 

diesen einzigartigen Le-
bensraum der Bevölke-
rung und besonders den 
Kindern näherbringen“, 
so Projektleiter Hermann 
Lang. Ausgestattet mit 
Gummistiefeln, Kübeln 
und Becherlupen mach-
ten sich die Kinder auf 
die Suche nach Tieren im 
Bach. Oliver Zweidick 
vom Naturschutzbund 
Steiermark gab Auskunft 
zu den Funden. „Der Taumelkä-
fer hat Augen am Rücken und am 
Bauch“, weiß er zu berichten. Be-
sondere Aufmerksamkeit zogen 
die Signalkrebse auf sich. Kaum 
jemand hätte gedacht, dass es so 
große Krebse im Bach gibt. Evelin 
Leitgeb organisierte für jede/jeden 
ein Lunch-Paket und die Kinder 
ließen es sich schmecken. Eine 
Bachwanderung ist schließlich 

anstrengend. Durchgeführt wurde 
die Wanderung im Rahmen der 
Klimawandelanpassungsregion – 
KLAR! Netzwerk GmbH.

Von Flusskrebsen, Muscheln und Co.

KLAR
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Mit einigen Ferienpassaktivitäten 
im Freien haben wir versucht, den 
Kindern trotz erschwerter Corona-
Auflagen ein paar lustige und ge-
mütliche Stunden zu schenken.

Beim Mountainbiken mit Moun-
tainbike-Guide Erwin Spörk konn-
te die Gemeinde erkundet werden, 
bei der Dorfralley musste man sein 
Wissen über den Ort unter Beweis 
stellen und beim Autokino durfte 
man sich einen lustigen Film im 
selbstgebastelten Auto ansehen.

Die Nachtfalter-Wanderung und 
die Bach-Wanderung rundeten die 
Programme ab. Danke nochmals 
an alle, die dafür gesorgt haben, 
dass diese Programme durchge-
führt werden konnten.

Wir schenken unseren Kuschel-
tieren ein neues Zuhause

Jedes unserer Kinder hat ein, 
zwei, drei oder doch viel mehr 
Stofftiere. Oft hat man zu viele 
und weiß nicht was man damit tun 

soll. Deshalb laden 
wir euch ein, un-
sere Aktion „Wir 
schenken unseren 
Kuscheltieren ein 
neues Zuhause“ zu 
unterstützen. 
Gemeinsam mit 
der Organisation 

„Kinderschuhe für Europa“ wol-
len wir den Kindern wieder eine 
Freude bereiten und ein Lächeln in 
die Kinderaugen zaubern.  „Kin-
derschuhe für Osteuropa“ ist eine 
Initiative der weltweit größten Ge-
schenk-Aktion für Kinder in Not 
in den Elendsvierteln des osteuro-
päischen EU-Raums.
Gesammelt werden NUR Stofftie-
re, bitte nicht zu große. Diese soll-
ten bitte gewaschen und getrock-
net in einer Schachtel verpackt 
abgegeben werden. 

Abgabe ausschließlich am 
22.10.2021

 von 16:00 bis 18:00 Uhr 
beim Bauhof Unterlamm

Wir bedanken uns bei allen die 
diese Aktion unterstützen!

Das Team der 
Eltern-Kind-Bildung

Evelin, Sabine, Larisa, Gertrude, 
Brigitta, Daniela, Ulrike, Martina

Helfen ist ganz einfach.
"Das Einzige, was die Armut 

beseitigen kann,
ist miteinander zu teilen."

(Mutter Theresa v. Kalkutta)
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4.10.2021

6.10.2021

GEWINNE JETZT 
ein Candle Light Dinner in der Speiserei
Romantisches Beisammensein mit dem Lieblingsmenschen, herrlich dinieren bei Kerzen-
schein im stilsicher und kokett eingerichteten Ambiente, abgerundet mit einem Gläschen 
Wein und wer weiß, was der Abend noch bringt… Wir laden euch ein, zu einem gemütlichen 
Abendessen der Extraklasse! 

Macht mit und gewinnt ein Candle-Light-Dinner für zwei in der neu gestalteten Speise-
rei im Schaffelbad des Thermenresorts Loipersdorf. Denn ab sofort besteht die Möglich-
keit, sich auch als Nicht-Badegast kulinarisch in der Speiserei verwöhnen zu lassen. Hier 
werden von den Köchen raffinierte Vor- und Hauptspeisen kreiert und Naschkatzen mit 
süßen Köstlichkeiten verwöhnt. Kredenzt werden ausschließlich regionale Produkte. Gau-
menfreuden garantiert. 

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können einfach das Onlineformular ausfüllen auf  
www.therme.at/gewinnspiel
Die Gewinner werden via Facebook Live-Verlosung am Samstag, 23. Oktober 2021 um 9.20 
Uhr ermittelt. Insgesamt werden drei Candle-Light-Dinner verlost. Teilnahmeberechtigt ab 
16 Jahren. Nicht in bar ablösbar.

Tipp: Nutzt vor dem Candle-Light-Dinner die Möglichkeit des „Private 
Spa“ im Schaffelbad: Einem abgeschirmten, ganz privaten Bade- und Ent-

spannungsbereich nur für euch zwei. Zeit zu zweit? Loift bei uns!

Öffnungszeiten Speiserei:
Sa-Do 10.00–20.00 Uhr
(Küche 11.00-19.00 Uhr) 
Fr 10.00–21.00 Uhr
(Küche 11.00-20.00 Uhr)
Parkplätze befinden sich direkt 
beim Eingang der Speiserei 
(Schaffelbad). Für Tischreservie-
rung kontaktieren Sie uns telefo-
nisch unter 03382/8204-2428
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

20210802_Inserat_Gewinnspiel_Gemeindezeitung_148x210+3.indd   120210802_Inserat_Gewinnspiel_Gemeindezeitung_148x210+3.indd   1 06.08.2021   10:30:3006.08.2021   10:30:30
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Mittelschule Fehring

NMS Fehring

Junior Master of Science – Mit-
telschule Fehring

Bereits zum fünften Mal fand an 
der Mittelschule Fehring die Zer-
tifizierung zum „Junior Master of 
Science“ statt. Acht Jugendliche 
aus dem naturwissenschaftlich-
technischen Fachbereich leg-
ten eine schriftliche Prüfung ab, 
verfassten eine kompakte vor-
wissenschaftliche Arbeit und 
präsentierten diese vor einer Prü-
fungskommission. Bevor es zur 
Überreichung der Zertifikate ging, 
zeigten die Junior Master of Sci-
ence des Jahres 2021 noch be-
eindruckende physikalische bzw. 
chemische Versuche im Physik-

saal der Schule. Direktor Johann 
Wendler konnte als Ehrengäste 
neben Bürgermeister Mag. Johann 
Winkelmaier auch die Obfrau des 
Elternvereines Claudia Ackerl-
Hödl sowie die Direktoren der 
Volksschulen Fehring und Hatzen-
dorf, Sylvia Neumann und Franki 
Peter Kalita begrüßen. Der Vorsit-
zende der Prüfungskommission, 
Univ. Prof. Dr. Arnold Hanslmei-
er, gratulierte den Jugendlichen zu 
ihren Arbeiten und dem für den 
naturwissenschaftlich-technischen 
Zweig verantwortlichen Lehrer-
team unter der Leitung von Andre-
as Tamweber zur professionellen 
Betreuung.

Sicher im Internet – Workshop 
der Polizei Fehring 

 
Am Ende des Schuljahres fand für 
die zweiten Klassen der Mittel-
schule Fehring ein Präventions-
workshop der Polizeidienststelle 
Fehring zum Thema "Cyber Kids- 
Sicher im Internet". Die beiden 
Referenten Frau Gruppeninspek-
torin Anita Wolf und Herr Grup-
peninspektor Mathias Gumhold 
informierten die Schülerinnen und 
Schüler über den sicheren Umgang 
mit Social-Media. Im Anschluss 
wurden die Fragen der Jugendli-
chen von den beiden Vortragenden 
ausführlich  und kompetent beant-
wortet. 

Hausflohmarkt
bei Familie Steirer in Magland - Unterlamm

am Samstag, den 23. Oktober und Sonntag, den 24. Oktober 2021 
Beginn: 9.00 Uhr im Hofbereich Magland 12

Verschiedene Bastelarbeiten aus Holz, 
Weihnachtskrippen mit geschnitzten 

Holzfiguren, 
gebrauchte Elektrogeräte 

und Werkzeuge werden angeboten.
Jedes Kind bekommt ein Geschenk!
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Traditionen aufrechterhalten - ein 
wichtiger Bestandteil der Landju-
gend. Das Erntedankfest  naht und 
wir sind schon fleißig an den Vor-
bereitungen. Auch Ähren schnei-
den und Garben machen will ge-
lernt sein. Mit Hilfe der Familie 
Strobl erfuhren wir einige Dinge 
von früher, als noch per Hand und 
nicht mit Maschinen gearbeitet 
wurde. 
Schon beim sogenannten „Bandl“ 
knüpfen, um die Ähren  zu Gar-
ben zu binden, bemerkten wir: Es 
ist noch kein Meister vom Him-

mel gefallen. Der Knoten schaut 
zwar einfach aus, es steckt aber 
eine komplizierte  Technik dahin-
ter. Schlussendlich 
hatten wir genügend 
Garben gebunden 
und uns wurde be-
reits das Nächste 
beigebracht: Stolz 
präsentierten wir das 
erste „Mandl“ der 
Landjugend Unter-
lamm.  Es stand zwar 
etwas schief und wa-
ckelig, but nobody is 

perfekt. 
Einen schönen Herbst wünscht,
 die Landjugend Unterlamm

 Tennisclub

Tennisclub

Landjugend

Kinder-Ten-
niskurse 2021

Heuer im Juli und August gab es 
wieder einen Kinder- und Jugend-
Tenniskurs für unsere Nachwuchs-
spieler.
13 Kinder absolvierten das Trai-
ning mit Trainerin Pia Zimmer-
mann.
Es hat allen großen Spaß gemacht 
und wir hoffen, euch auch nächs-
tes Jahr wieder beim Kurs begrü-
ßen zu können.

Wir gratulieren recht herzlich..

Am 14.August gaben sich 2 Mit-
glieder unseres Tennisclubs das 
Ja-Wort. 
Kainz Tanja und Riegler Daniel 
traten in den Stand der Ehe.

Wir gratulieren dem frischver-
mählten Ehepaar auf diesem Wege 
nochmals recht herzlich und wün-
schen ihnen alles Gute für die Zu-
kunft.
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Tourismusverband

Tourismus

Blumenschmuckbewerb
Bei der Preisverleihung des Lan-
desblumenschmuckbewerbs FLO-
RA |21 am 09.09.2021 in Hartberg 
erreichte die Gemeinde Unter-
lamm im öffentlichen Bewerb in 
der Kategorie „Schönstes Dorf“ 
den hervorragenden 2. Platz mit 4 
Floras.

Im Bild Bürgermeister Robert 
Hammer mit den Blumenschmuck-
verantwortlichen in Unterlamm 
sowie mit Landesrätin Barbara Ei-
binger-Miedl, Ferdinand Lienhart 
und der Blumenkönigin.

Ein großes Dankeschön an unsere 
fleißigen Blumendamen unter der 
Leitung von Gabi Puchas, die sich 
das ganze Jahr um den Blumen-
schmuck kümmern.

Im Einzelbewerb erreichte die Fa-
milie Pölz aus Magland in der Ka-
tegorie Bauernhöfe ebenfalls den 
2. Platz (silber). Wir gratulieren 
recht herzlich!

 
Die weiteren Teilnehmer im Ein-
zelbewerb erreichten den 3. Platz 
(Bronze):
Erna Stelzer (Kat. Häuser mit Vor-
garten) und Anna Stelzer (Kat. 

Gärten)

Das Thermenre-
sort Loipersdorf 

startet eine 4. 
Bohrung 

Im Jahr 1972 
stieß man bei 
Bohrungen nach 
Öl auf Thermal-

wasser mit einer einzigartigen 
Konzentration an Mineralien. 
Bisher fördert das Thermenresort 
Loipersdorf aus drei Bohrungen 
Thermalwasser für den Thermen-
betrieb. 
Damit das unendlich stark minera-
lisierte und dadurch als „Heilwas-
ser“ qualifizierte Wasser weiterhin 
unbegrenzt sprudelt, wird nun im 
sogenannten „Rehgraben“ (ehem. 
Gemeinde Stein) nach einer neuen 
Quelle in 1.200 Meter Tiefe ge-
bohrt. 

Sie wird die Thermalwasserver-
sorgung des Thermenresorts Loi-
persdorf und damit hunderte Ar-
beitsplätze in der Region für viele 
Jahrzehnte sichern.
Die Bohrung startet demnächst auf 
einen 3700 m² großen Bohrplatz. 
Der 41 Meter hohe Bohrturm steht 
seit Mitte August und die Vorbe-
reitungen sind im vollen Gang.

Zur Spatenstichfeier konnten zahl-
reiche Vertreter aus Gemeinde und 
Tourismus begrüßt werden.

 Auflösung des Tourismus-
verbandes Unterlamm mit 
30.09.2021 und Eingliederung 
in den neuen Tourismusverband 
Thermen- und Vulkanland
Wie vom Land Steiermark verord-
net, wird der Tourismusverband 
Unterlamm mit 30. September 
2021 aufgelöst und mit 1. Oktober 
2021 im neuen Tourismusverband 
Thermen- und Vulkanland integ-
riert sein (Sitz des neuen Büros in 
Fürstenfeld).
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Anbei noch ein geschichtlicher 
Rückblick :

1978 Gründung des Verkehrsver-
eins Unterlamm mit Geschäfts-
führer bzw. ab 1985  Obmann Dir. 
Wilhelm Jobstmann
1993 Umbenennung zu Touris-
musverband Unterlamm
bis 1995  
Obmann Dir. Wilhelm Jobstmann
1996 – 1999   
Obmann Josef Ranftl 

1999 – 2001   
Obmann Johann Oswald 
2001 – 2003   
Obmann Franz Loidl 
2004 – 2006   
Obmann Johann Kapper 
2006 – 2010   
Obmann Alfred Lenz-Riegler jun.
2010 – 2014   
Obmann Walter Planer 
2015 – 2020   
Obfrau Silvia Pail
2020 – 2021   
Obmann Thomas Pompernigg

30.09.2021     
Auflösung des Tourismusverban-
des Unterlamm

Wir hoffen auf eine gute Weiter-
entwicklung im neuen größeren 
Tourismusverband und verab-
schieden uns mit dem letzten Bei-
trag in dieser Gemeindezeitung.

Tourismus-Obmann 
Thomas Pompernigg mit seinem 

gesamten Tourismus-Team

Eisschützenverein
Liebe Stocksportfreunde, da wir 
coronabedingt letztes Jahr leider 
kein Turnier veranstalten konnten, 
freute es uns heuer umso mehr, 
dass wir wieder ein Turnier ab-
halten konnten. Leider haben sich 
auf Grund der strengen Corona-
Vorgaben um die Hälfte weniger 
Mannschaften angemeldet als die 
Jahre zuvor.
Trotzdem war es ein stark besetz-
tes und spannendes Turnier, wo 
sich am Ende der ESV Loipers-
dorf durchsetzte, dicht gefolgt 
vom RSU Leitersdorf und ESV 
Rudersdorf II.

Auch bei der Sommermeister-
schaft hatte Corona ihre Finger 
im Spiel, wo sich ebenfalls viele 
Mannschaften dazu entschieden, 
(wir eingeschlossen) daran nicht 
teilzunehmen. 

Trotzdem blicken wir schon voller 
Vorfreude auf die Wintersaison, 
die hoffentlich problemloser über 
die Bühne geht.

Obm. Franz Fuchs
“Stock Heil“

Der Gemeindevorstand überbrachte Seni-
orenbundobmann Josef Jaindl die besten 
Wünsche zum 70. Geburtstag, bedankte 
sich für das große Engagement um die Se-
nioren und auch die Gemeinde und über-
reichte ihm die Silberne Ehrennadel der 

Gemeinde Unterlamm.

Runder Geburtstag
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Sportverein Unterlamm
Kampf-

mannschaft

Die ersten Spiele 
in der Meisterschaft wurden absol-
viert. Hier konnte sich die Kampf-
mannschaft des USV nur mäßig 
durchsetzen. In 5 Spielen konn-
ten wir nur einen Sieg und zwei 
Unentschieden erreichen. Derzeit 
befinden wir uns auf Platz 10 der 
Tabelle. Es wird natürlich eifrig 
daran gearbeitet, dass man bei den 
nächsten Spielen mehr Erfolg hat. 
Das Ziel ist es die Herbstmeister-
schaft mit einem guten Erfolg be-
enden zu können
. 
Neuzugänge:
• Mislav Maruna (Verteidigung)
• Sasa Muhek (Sturm)

Vorschau:

EINE NACHT IN 
TRACHT

13.11.2021
MUSIK 

„DIE JUNGEN 
UNTERLAMMER“

Nachwuchs

Von 26. – 30.7.2021 fand am 
Sportplatz in Unterlamm das 1. 
Fussballcamp statt. Gemeinsam 
mit ZH Sport trainierten 46 Kinder 
im Alter von 4 -12 Jahren die gan-
ze Woche. Verschiedene Übungen, 
Bewerbe und natürlich sehr viel 
Spaß gehörten dazu. Die Kinder 
wurden den ganzen Tag verköstigt 
und natürlich auch verwöhnt. Da 
es sehr heiß in dieser Woche war, 
wurden die Kids oft zu einem Eis 
eingeladen. 
Wir bedanken uns recht herzlich 
für die Unterstützung bei folgen-
den Personen:
• Bürgermeister Robert Hammer
• Vizebürgermeisterin Maria 
  Maurer für die Übernahme der 
  Verköstigung
• Fa. Poor
• Spar Schögler
• Raiffeisenbank Region Fehring
• Gutmann Markus Fa. Kellys
• Gasthaus Lenz-Riegler
• Gasthaus Wallner
• Alle Eltern unserer Kinder für 
  jede Unterstützung
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Es war eine wirklich lustige Wo-
che, deshalb haben wir uns ent-
schlossen, auch im nächsten Jahr 
dieses Camp wieder anzubieten. 
Termin bitte vormerken: 

25. – 29.7.2022
Danke an alle Eltern, die den Kin-
dern diese Woche ermöglicht ha-
ben!

Am 3. und 4.9.2021 fand das 2. 
Blitzturnier in Unterlamm statt. 
Heuer hatten wir von der U7 bis 
U10 Mannschaften zu uns eingela-
den. Insgesamt waren es 20 Mann-
schaften, die uns ihr Können an 
diesen beiden Tagen zeigten. 
Unsere U7 Unterlamm spielte 
erstmalig bei einem Turnier mit 
und zeigte tolle Leistungen. Auf-
geregt waren sie alle, war es doch 

das erste Mal mit einem Dress zu 
spielen und noch dazu gegen tolle 
Gegner. Turniersieger wurde FSK 
Fürstenfeld.
Die U8 der SGRF Fehring Hatzen-
dorf mit Unterlammerbeteiligung 
durch Lukas Geringer spielte tolle 
Partien. Leider waren die Mann-
schaften aus Fürstenfeld doch ein 
wenig zu stark. Aber die Jungs bo-
ten ihr Bestes und hatten riesigen 
Spaß. Turniersieger wurde FSK 
Fürstenfeld.
Bei der U9 SGRF Fehring Unter-
lamm waren sehr starke Gegner 
dabei. Doch die Jungs hielten gut 
mit und konnten mit tollen Spiel-
zügen aufzeigen. Turniersieger 
wurde SG Mühldorf/Feldbach.

Am Samstag war dann die U10 
dran. Diese Mannschaft besteht 
aus Unterlamm und Hatzendorf 
Spielern. Wieder war eine Mann-
schaft klar überlegen und wieder 
hieß der Turniersieger FSK Fürs-
tenfeld. 
Alle Mannschaften zeigten mit 
tollen Leistungen auf und so war 
es eine super Vorbereitung auf die 
neue Saison, welche mit 11.9. für 
alle Altersgruppen begonnen hat. 
Bedanken möchten wir uns bei 
allen Eltern, die uns bei diesem 
Blitzturnier unterstützt haben. 
Ein großes DANKE gilt Robert 
Killy Stelzer, der uns sowohl beim 
Camp als auch beim Blitzturnier 
kulinarisch verwöhnt hat. Danke 
für deine Unterstützung.
Die U13 SGRF Fehring konnte am 
29.8. ein Vorbereitungsspiel be-
reits in Unterlamm gegen Deutsch 
Goritz absolvieren und auch ge-
winnen. Diese Mannschaft wird 
auch im Herbst einige Meister-
schaftsspiele in Unterlamm spie-

len. 
U15 SGRF Fehring spielt ihre 
Spiele in Kapfenstein und die U17 
teilweise in Hatzendorf. So sind 
alle Vereine mit Nachwuchsmann-
schaften bzw Turnieren vertreten. 

Folgende Turniere werden in Un-
terlamm gespielt:
U7 am 9.10.2021 ab 10:00 Uhr
U9 am 25.9.2021 ab 10:00 Uhr
U10 am 2.10.2021 ab 10:00 Uhr
U10 am 30.10.2021 ab 11 Uhr

Schauts vorbei, unterstützen wir 
unsere Jugend, die so tolle Leis-
tungen zeigen. Die Jungs und Mä-
dels sind unsere Stars von morgen! 
Wir wünschen allen eine schöne 
und vorallem verletzungsfreie Sai-
son und dass wir alle unsere Spiele 
und Turniere reibungslos durch-
führen können.

Eure Jugendleiter
Evelin und Florian
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Big Block Breakers Unterlamm
Bei traumhaft, spätsommerlichem 
Wetter fand heuer, nach zwei Jah-
ren Pause, endlich wieder unser 
US-Car und Oldtimertreffen statt.

Es war das siebente Herbstmee-
ting, und wir können mit Sicher-
heit sagen, dass es unser bisher 
größtes Fest war. Über 2500 Be-
sucher und mehr als 300 Oldti-
mer bzw. US - Cars haben wir an 
den Eingängen begrüßen dürfen, 
während wir die erforderliche 3G-
Kontrolle ordnungsgemäß durch-
geführt haben. Unterlamm platzte 
regelrecht aus allen Nähten. Da 
wir gar nicht mehr wussten wohin 
wir die ganzen US-Cars und Old-
timer unterbringen sollten, haben 
uns Gott sei Dank manche Dorf-
bewohner von Unterlamm ihren 
Grundbesitz als Parkmöglichkeit 
zur Verfügung gestellt! Nochmals 
vielen DANK dafür! 

Wer es geschafft hat, alle Oldtimer 
zu bestaunen, konnte danach an 
unseren zahlreichen Attraktionen 
teilnehmen. Eine der wohl lustigs-
ten Attraktionen war 
das „Chicken Shit Bin-
go“ bei dem man wet-
ten konnte, auf welches 
Feld unser Hahn „Juan 
CARlos“ sich erleich-
tert. Weitere Attrakti-
onen waren die Pole-
dance und Feuershow 
am frühen Nachmittag. 
Außerdem konnten sich 
weibliche Besucher zu 
unserem 1. Miss Big 
Block Breaker Pin-up 
Contest unter Beweis 
stellen. Die Teilneh-
merinnen haben sich 

vor unserer Jury - bestehend aus 
Luis Wiesler (Theaterobmann und 
Tanzlehrer), Sabine Sommerauer 
(Inhaberin des Bloody Lipstick 
Vintageshop), und Christian Zim-
mermann aus der Schweiz - prä-
sentiert. 
Die Entscheidung, wer unsere 
Misswahl gewonnen hat, blieb bis 
zur großen Verkündung am Abend 
ein Geheimnis. 
Nach der Verlosung der großzü-
gigen Tombola-Preise wurde die 
„Miss Big Block Breaker“ von un-
serem Bürgermeister Robert Ham-
mer gekürt. 

Für das leibliche Wohl haben 
heuer nicht nur das Landgasthaus 
Wallner und Dorfgasthaus Lenz- 
Riegler gesorgt, heuer gab es auch 
erstmals einen Hotdog und einen 
Mehlspeisen Stand. 

Die „Baking Bellas“ haben alle 
mit ihren süßen Kreationen, die sie 
im Vorfeld zusammen mit unseren 
weiblichen Clubmitgliedern und 
deren fleißigen Familienmitglie-

dern geba-
cken haben, 
verzaubert. 

Bei unserer 
Shopping-

meile war auch für jeden etwas 
dabei. 

Beginnend bei Mode und Schmuck 
ging es weiter mit Blechschil-
dern im Retro Stil, und natürlich 
auch unserem eigenen Stand. 
Dort konnte man neben unseren 
Herbstmeetings T-Shirts auch 
Tassen, und Brieftaschen und den 
streng limitierten Pin-up Kalender 
erwerben. 

Musikalisch begleitet wurden 
wir am Nachmittag von der Band 
„King Cat Rythmn“ aus Ungarn 
mit ihrem jungen, frischen Rocka-
billy Sound. Am Abend haben 
dann die „Edwardian Devils“ aus 
Wien für eine Überraschung ge-
sorgt, als sie plötzlich aus einer 
Band zwei gemacht haben, und 
zusammen mit Freunden als Band 
„King D and the Royals of Ryth-
mn“ aufgetreten sind. 
Zum Ausklang legte unser Club-
mitglied DJ „Dom Colami“ aus 
der Schweiz, der seit Jahren ein 
treuer Gast unseres Oldtimertref-
fens ist, passende Musik auf und 
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Cold Water Challenge 

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

 

 

Geburtstagsfeier des Obmannes  

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

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

 

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

Theateraufführung im 
Jänner 2022

Wie bereits im letzten Artikel an-
gekündigt, planen wir im Jänner 
2022 eine Neuauflage des Thea-
terstückes „Die Gedächtnislücke“ 
von Bernd Gombold. Bei der letz-
ten Vorstandssitzung wurde nun 
beschlossen, dass die Leseproben 
für das Theaterstück stattfinden. 
Anfang Dezember wird, auf Basis 
der zu dieser Zeit herrschenden 
Corona-Situation und der gel-
tenden gesetzlichen Regelungen, 
neuerlich vom Vorstand entschie-
den, ob die Bühnenproben und in 

weiterer Folge die Theaterauffüh-
rungen im Jänner 2022 stattfinden 
können.
Voller Vorfreude blicken wir be-
reits jetzt auf die Leseproben. Die 
kreative Schaffenspause war ein-
deutig zu lang und freuen wir uns, 
dass wir unseren Spielplan vorläu-
fig bekannt geben dürfen:

Spielplan (Save the Date)
Freitag, 21.01.2022 ab 19 Uhr
Samstag, 22.01.2022 ab 19 Uhr
Sonntag, 23.01.2022 ab 17 Uhr
Freitag, 28.01.2022 ab 19 Uhr
Samstag, 29.01.2022 ab 19 Uhr
Sonntag, 30.01.2022 ab 17 Uhr

Runde Geburtstage

Zum runden Geburtstag im 2. 
Quartal und 3. Quartal 2021 gra-
tulieren wir recht herzlich unseren 
Mitgliedern:

Timischl Lisa
20

Pfeifer Markus
40

Wagner Hannes
40

Weiß Johanna
50

Wir wünschen euch viel Glück 
und Gesundheit!

sorgte bis in den frühen Morgenstunden dafür, 
dass man das Tanzbein schwingen und die ge-
lungene Veranstaltung erfolgreich ausklingen 
lassen konnte. 
 
Wir bedanken uns herzlichst bei all unseren 
Sponsoren, unseren fleißigen Helfern und allen 
Freunden der Big Block Breakers, die bis zum 
Schluss mit uns gefeiert haben. Es war einfach 
unglaublich! 
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JAHRESHAUPT-
VERSAMMLUNG

132. WEHRVERSAMMLUNG
Am 25.07.2021 fand die 132. 
Wehrversammlung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Unterlamm im 
Rüsthaus der FF – Unterlamm 
statt.

Der Feuerwehrkommandant HBI 
Herbert Siegl durfte Bürgermeis-
ter Robert Hammer, ABI Franz 
Kniely sowie EBR Josef Pfingstl 
begrüßen.

Zum Abschluss der Wehrver-
sammlung folgten die Grußwor-
te der Ehrengäste, in denen noch 
einmal auf die Berichte der Beauf-
tragten eingegangen sowie die er-
brachten Leistungen noch einmal 
hervorgehoben wurden. Hierbei 

wurde vor allem ein sehr großes 
Lob an unsere Feuerwehrjugend 
für Ihre Leistungen und zahlrei-
chen Tätigkeiten ausgesprochen.
Der Kommandant HBI Herbert 
Siegl schloss die Wehrversamm-
lung um 11:55 Uhr mit einem 
„GUT HEIL“.

ÜBUNGEN
Am 06. August 2021 fand unter 
der Einhaltung der 3-G-Regel eine 
Feuerwehrübung statt. Nach lan-
ger Pause beübten wir das Szenario 
Verkehrsunfall mit eingeklemm-
ten Personen, hierbei wurde der 
korrekte Umgang mit Bergeschere 
und Spreitzer wieder allen Kame-
raden gezeigt. Auch der Schaum-
angriff auf ein brennendes Auto 
wurde erprobt um bei einem ech-
ten Einsatz das nötige Know How 
aufweisen zu können. Hierbei ist 
anzumerken, dass Löschschäume 
hocheffizient sind und helfen, die 
eigentliche Umweltkatastrophe – 
das Brandereignis – schnell und 
mit weniger Löschmitteleinsatz zu 
bekämpfen. Es gibt eine Vielzahl 
unterschiedlicher Schaumlösch-
mittel mit verschiedenen Ein-
satz-Schwerpunkten und unter-
schiedlichen umwelttechnischen 
Eigenschaften. Mehrbereich- und 
Class-A-Schaumlöschmittel bie-
ten sehr breite Einsatzspektren, 
was der Einsatzvielfalt von örtli-
chen Feuerwehren sehr entgegen-
kommt. Diese Schaumlöschmittel 
sind fluorfrei und zu 100 Prozent 
biologisch abbaubar und stellen 

keine Gefahr für die Umwelt dar.
#UNSEREFREIZEITFÜR

EURESICHERHEIT#
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News der 
Coolen Kids!

EINSÄTZE:
VERKEHRSUNFALL

Wie schnell der Ernstfall die Si-
tuation Übung ablöst sah man am 
05.09.2021, hier wurden wir um 
06:20 Uhr gemeinsam mit der FF 
- Hatzendorf zu einem Verkehrs-
unfall auf die L207 zwischen Hat-
zendorf und Übersbach alarmiert. 
Aus unbekannter Ursache ist das 
Fahrzeug rechts von der Fahrbahn 
abgekommen und blieb seitlich 
am Waldrand hängen. Die Fahr-
zeugbergung wurde zusammen 
mit dem SOS-Abschleppdienst 
durchgeführt.

JUBILARE:
Wir durften unserem Kameraden 
Herrn OLM Gottfried Riegler 
heuer im August zu seinem 70. 
Geburtstag gratulieren. Auf die-
sem Wege wünschen wir dir lieber 
Fritz noch einmal alles Liebe & 
Gute und viel Gesundheit zu dei-
nem 70er!

ÖFAST:
Am 15.08.2021 legten Christi-
an Maurer und Florian Riegler 
die ÖFAST Prüfung ab, um beim 
nächsten Einsatz wieder als Atem-

schutzgeräteträger in den Einsatz 
gehen zu dürfen.

UNSER NACHWUCHS FÜR 
EINE SICHERE ZUKUNFT !

Am 23.08.2021 besuchte unsere 
Feuerwehrjugend mit ihren Be-
treuern den Franziskus Tier – Er-
lebnisbauernhof bei uns in Unter-
lamm. 
Unsere Jugend genoss den Nach-
mittag bei Spiel, Spaß, Lagerfeuer 
mit Steckerlbrot, Woazbrotn, le-
ckere Leckereien und noch vieles 

mehr… 
DANKE an die Familie 
Mauerer/Hammer für den 
tollen Nachmittag! 

Am 05.09.2021 konnten 
unsere COOLEN KIDS in 
Petersdorf 2 
beim Feu-
e r w e h r j u -

gendleistungsbewerb 
in Bronze sowie in 
Silber eine Top Leis-
tung ablegen. Die 
Leistungsabzeichen 
in BRONZE konnten 

Marco Konrad, Raffael Maurer 
und Tobias Gether sowie in SIL-
BER Carina Maurer und Isabella 
Fuchs erreichen. Als Bewerter-
team waren Christian Maurer und 
Willibald Flatzer vertreten. 

Ein GROSSES DANKE gebührt 
hierbei Christian Maurer & Ger-
hard Maurer für die Zeit, welche 
sie sich unentgeltlich für unsere 
Jugend, rund um die Uhr, ob bei 
Übungen oder Bewerben nehmen. 
In der heutigen Zeit ist sich ZEIT 
ZU NEHMEN FÜR NICHT PRI-
VATES nicht mehr selbstverständ-
lich und gebührt daher ganz be-
sonderen DANK!

TERMINVORSCHAU:

Derzeit keine Termine geplant!
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Autohaus Matzer feiert 30-
jähriges Firmenjubiläum

Anlässlich des Jubiläums im Autohaus Matzer, wurde am 3. und 4. September 2021 ordentlich gefeiert – 
30 Jahre Autohaus Matzer, die neue Service Marke SKODA und der finalisierte Umbau. 

Um dankend auf die letzten 30 
Jahre Autohaus Matzer zurückzu-
blicken, wurde am Abend des 3. 
September zum Jubiläumsfest ge-
laden. Der Abend wurde den treu-
en Kund:innen, Mitarbeiter:innen 
und Wegbegleiter:innen gewid-
met. 

Gemeinsam mit über 350 Gästen wurde in der 
Mehrzweckhalle in Unterlamm auf den fertigen 
Umbau, die neue Service-Marke SKODA und 
natürlich auch auf das 30-jährige Bestehen des 
Autohaus Matzer e.U. angestoßen. Für musika-
lische Stimmung sorgte Markus Krois mit seiner 
steirischen Harmonika und umrandet wurde die 
Abendveranstaltung mit Entertainer und Zaube-
rer Peter DeVille. Auch der Genuss kam nicht zu 
kurz - verköstigt wurden die Gäste vom Gasthof 

Kraxner, der gemeinsam mit Hermann Gartner, exzellente Speisen servierte. 

Am Tag darauf war jeder der Lust hatte, hinter die Kulissen des Autohaus 
Matzer zu blicken, zum Tag der offenen Tür eingeladen. Für interessierte Kin-
der und Besucher standen alle Türen offen und die attraktiven Fahrzeuge der 
Marken SEAT und SKODA konnten besichtigt werden. Die Wein- und Gin-
Verkostung, sowie andere Highlights, darunter ein Formel 1 Simulator, sorg-
ten für gute und ausgelassene Stimmung.

Das Autohaus Matzer bedankt sich bei allen für die vielen netten Glückwünsche 
zum Jubiläum und freut sich auf die nächsten Jahre, um gemeinsam wieder 
neue Visionen zu schaffen. 
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Gratulationen
Die besten Glückwünsche - anlässlich ihres hohen Geburtstages  - überbrachte Bgm. Robert Hammer an 
folgende Personen:

Gratulationen

Franz Großschädl
Unterlamm 19

           95. Geburtstag 

Cäcilia Siegl
Unterlamm 107

85. Geburtstag

Frieda Hammer
Magland 25

80. Geburtstag

Josef u. Ernestine 
Flatzer

Unterlamm 14
           Eiserne Hochzeit  

  Waldemar Planer
Oberlamm 57

85. Geburtstag

Seniorenbund
Zum 70. Geburtstag von Obmann Josef Jaindl stellte sich 
der Vorstand des Seniorenbundes sowie die Ehrenobmänner  
Josef Kapper und Herbert Steierer mit den besten Glück- 
und Segenswünschen ein. 

Auch auf diesem Wege nochmals alles Gute und viel Ge-
sundheit auf dem weiteren Lebensweg sowie viel Freude bei 
der weiteren Arbeit im Seniorenbund Unterlamm!

Albert Teuschler
Oberlamm 33

90. Geburtstag
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Unsere jüngsten Gemeindebürger
 - herzlich Willkommen in Unterlamm

Livia Maurer
Tochter von Denise Maurer und 

Patrick Kloiber 
Magland 111

Julia Rosa Schrammel
Tochter von Christina Schrammel u.

 Christian Friedl,
Oberlamm 68a

WIR
MACHT’S 
MÖGLICH.

wirmachtsmöglich.at

Es ist nicht der Einzelne, der die Welt verändert. 
Es ist die Gemeinschaft, die stärker ist als alles 
andere. Das Wir, das füreinander sorgt und fürei-
nander Mehrwert schafft. Aus der Region und für 
die Region und die Menschen, die darin leben. 
So ermöglichen wir die Verwirklichung großer 
Träume und gestalten eine nachhaltige Zukunft.


