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Gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues 
Jahr wünschen Ihnen Bgm. Robert Hammer sowie 
der Gemeinderat und die Gemeindebediensteten!

Hochwasserschutz-Spatenstichfeier für eine sichere Zukunft

Insektenhotel für tausende tierische Besucher eröffnet
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Gedanken 
zur Zeit

Bürgermeister

Liebe Gemeindebewohner!

Bürgermeister
Robert Hammer

Erstaunlich aktuell sind sie, die 
Fragen, die sich die Menschheit 
seit mehr als 2000 Jahren immer 
wieder stellt. Es sind Fragen nach 
Grundwerten, dem Zusammenle-
ben, Gerechtigkeit, Glauben, Lie-
be, Toleranz, aber auch Konflik-
ten.
Seit im Februar 2020 das Corona-
Virus in Österreich angekommen 
ist, hat sich unser Leben stark 
verändert. Davon betroffen sind 
viele Bereiche: die Arbeit, unser 
Freizeitverhalten, aber vorallem 
auch der Umgang mit Familie und 
Freunden. 
Erneut sind wir seit 20. November 
im Lockdown, um uns und ande-
re Menschen durch Distanz vor 
der Übertragung der Krankheit 
zu schützen. Dass dies wiederum 
notwendig geworden ist, ist frus-
trierend und macht viele von uns 
wütend. Und aus der Wut auf das 
Virus wird vermehrt gegenseitige 
Wut aufeinander. Diese Entwick-
lung bereitet mir ernsthaft Sorgen. 
Wir sollen dabei nicht vergessen: 
Wir leben in einem wunderschö-
nen Land mit einer toll funktio-
nierenden Infrastruktur, mit ei-
ner Rundumversorgung mit allen 
notwendigen und oft auch unnö-
tigen Produkten. Wir haben eine 
verlässliche Gesundheits- und 
Altersversorgung, die niemanden 
zurücklässt. Wir haben Kinderbe-
treuungseinrichtungen, Schulen 
und Universitäten und vielfältige 
Ausbildungsmöglichkeiten. So 
viel Gutes und Schönes in unse-
rem Land ist selbstverständlich.
Das gilt natürlich auch für unsere 
Gemeinde, wo trotz der schwierie-

gen Zeiten nach wie vor in unse-
ren Vereinen tolle ehrenamtliche 
Arbeit geleistet wird.
Großartig aber auch unsere ehren-
amtlichen Blumenfrauen, die Jahr 
für Jahr unseren Ort wunderbar 
zum Erblühen bringen und in die 
Pflege viel Freizeit investieren. 
„Die Blumen sind das Lächeln der 
Erde!“ Danke unseren fleißigen 
Frauen, die uns dieses Lächeln 
schenken!

Trotz der schwierigen Zeit sol-
len wir aber alle gemeinsam auch 
nach vorne blicken und miteinan-
der im Austausch bleiben. 
Folgendes Zitat gab mir einen 
schönen Denkanstoß: „Wer ver-
stehen will, muss Geduld haben“. 
Da scheint mir viel Wahres dran 
zu sein. Wirklich verstehen erfor-
dert, sich Zeit zu nehmen - Zeit 
zum Zuhören, Zeit zum Denken 
und zum Mitfühlen. 
Wir alle haben es schon erlebt, 
die unvorhergesehenen Wech-
selfälle des Lebens, die für jeden 
von uns ständig Überraschungen 
bereithalten. Das Scheitern von 
Beziehungen oder der Tod eines 
geliebten Menschen können uns 
aus der Bahn werfen. Die Enttäu-
schungen durch Fehlverhalten von 
Menschen, die wir bisher geachtet 
und geliebt haben, hinterlassen 
tiefe Furchen und Narben in unse-
ren Herzen. 30 Jahre! So lange hat 

es gedauert, um die Pocken-Epi-
demie weiltweit Dank eines Impf-
stoffes einzudämmen. Es bleibt zu 
hoffen, dass wir auch die Corona-
Krankheit besiegen werden.
Und wenn das gelungen ist, wer-
den wir weiterhin miteinander 
auskommen müssen. Das sollten 
wir bei alles verständlicher Ge-
reiztheit, die sich nach 2 Jahren 
entlädt, nicht vergessen.
Die derzeitigen Umstände sind al-
les andere als leicht, daher möchte 
ich Sie herzlich bitten, verlieren 
wir nicht auch noch das Wichtig-
ste: Menschlichkeit, Solidarität 
und Verständnis füreinander, sonst 
gewinnt das Virus doch noch.

Die Advent- und Weihnachtszeit 
lädt uns immer wieder ein, neue 
Hoffnung zu schöpfen und uns zu 
versöhnen. Wenn sich dazu Chan-
cen eröffnen, sollten wir sie er-
greifen - in der Familie, im Freun-
deskreis, am Arbeitsplatz, in der 
Nachbarschaft, in der Gemeinde - 
egal, immer wieder gilt es Frieden 
zu stiften für ein gutes gelungenes 
Zusammenleben. 

In diesem Sinne wünsche ich Al-
len ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gutes und vor allem ge-
sundes neues Jahr 2022.

Ihr Bürgermeister:
Robert Hammer
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Worte der Vizebürgermeisterin

Sehr geehrte Gemeindebürger/
Innen, Eltern, Jugend und Kin-

der!

Ein Jahr neigt sich dem Ende zu 
und mit dem 1. Advent sollte ei-
gentlich die „Stille Zeit“ im Jahr 
beginnen. Eine „Stille Zeit“ die 
wir uns dieses Jahr etwas anders 
vorgestellt haben. Die Verände-
rung in und durch die Pandemie 
ist nach wie vor eine Herausforde-
rung für alle, egal ob jung oder alt.

Rückblickend hatte ich die Mög-
lichkeit einiges bezüglich Natur-
schutzprojekten bei Treffen mit 
Landwirtschaftsministerin Eli-
sabeth Köstinger und Landesrat 
Johann Seitinger in Erfahrung zu 
bringen.

Als Zivilschutzbeauftragte der Ge-
meinde durfte ich den Kindergar-
tenkindern Malbücher und Stifte 
übergeben, die der Zivilschutzver-
band Steiermark zur Verfügung 
gestellt hat.

Auch heuer hat jedes Kind, das 
in die erste Klasse gekommen ist 
„seinen Obstbaum“ bekommen. 
Diese waren mit einem künstle-
risch gestalteten Namenschild ver-
sehen.

Das Insektenhotel auf der Schmet-
terlingswiese hat über die Ge-
meindegrenzen hinaus Neugierde 
geweckt.

Der Spatenstich für die Erweite-
rung des Hochwasserschutzbe-
ckens ist sicher eine Bereicherung 
für die Gemeinde.

Ein Anliegen der Gemeinde, dem 
Vorstand und den Gemeinderäten 
ist es sich weiterzuentwickeln, 

vorhandene 
„Schätze“ 
zu erhalten, 
auch wenn 
es die Si-
tuation oft 
erschwert. 
Da ist Ge-
duld, Ver-
s t ä n d n i s 
und auch eine gute Gesprächsbasis 
gefragt.

Es erweckt oft den Eindruck, dass 
die Gesellschaft 
eine „Ich“-Ge-
sellschaft teilwei-
se geworden ist. 
Ein gegenseitiger 
respektvoller und 
wertschätzender 
Umgang wäre in 
Zeiten wie die-
sen sehr wichtig 
und dass die un-
terschiedlichen 

Meinungen akzeptiert werden. 
Denn wer kann von sich sagen, 
dass er alles richtig mache. Ein 
Sprichwort sagt: „Der Ton macht 
die Musik“. Das erleichtert auch 
diverse Umsetzungen und Weiter-
entwicklungen.

Da die Adventzeit auch Stille Zeit 
genannt wird, wünsche ich allen 
eine gesunde Adventzeit, frohe 
Festtage und ein gutes neues Jahr.

Kerzenschein und Christlaterne
leuchten hell die Weihnacht ein.
Glocken läuten nah und ferne,
Frieden soll auf Erden sein.

Eure Vizebürgermeisterin 
Maria Maurer
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Bericht des Kassiers
G e s c h ä t z t e 
G e m e i n d e -
bürgerinnen 
und Gemein-

debürger,

es macht 
mich stolz 
nun bereits 
im 6. Quar-
tal Finanzre-

ferent in unserer wunderschönen 
Gemeinde sein zu dürfen und Ih-
nen zum Ende eines turbulenten 
und trotz erheblichen Einbußen 
der Ertragsanteile, erfolgreichen 
und geschäftigen Jahres 2021 ei-
nen Überblick über die umgesetz-
ten Projekte geben zu können.
Es wurden zahlreiche bauliche 
Maßnahmen fertiggestellt und 
andere bereits länger geplante 
Vorhaben auf Schiene gebracht. 
So wurden wichtige Hochwasser-
schutzmaßnahmen umgesetzt und 
mit dem Bau für das neue Rück-
haltebecken am Lehenbach be-
gonnen, der Rossgrabenweg wur-
de komplett neu asphaltiert, das 
Altstoffsammelzentrum saniert, 
über 15000 lfm Fugenverguss, 
auch für private Zufahrten, wur-
den von der Gemeinde finanziert, 
Malerarbeiten im Kindergarten 

durchgeführt und neue Hydranten 
am Sportplatz und in Stambach 
aufgestellt.
Besondere Freude macht mir die 
Fertigstellung des Insektenhotels, 
das in Zusammenarbeit mit dem 
Projektteam Mensch und Natur 
im Einklang, der Künstlerfamilie 
Marko, unseren Kindergartenkin-
dern und Schülerinnen und Schü-
lern der Volksschule Unterlamm 
entstanden ist.
Selbst den vielerorts beliebten 
Kirtag am Heinrichsonntag konn-
ten wir, trotz vieler Auflagen, ge-
meinsam organisieren.
Die von der A1 geplante Glasfa-
sernetzanbindung des A1-Senders, 
wo eine Leerrohrmitverlegung ge-
plant war, wurde leider nicht, wie 
vereinbart, durchgeführt. Für ein 
digitales und zukunftsorientiertes 
Unterlamm bleiben wir an diesem 
Breitbandausbau natürlich dran 
und werden weiterhin die notwen-
digen Schritte setzen.
Als Finanzreferent sehe ich es 
ebenso als meine Aufgabe, Sie 
bereits jetzt von einer Indexanpas-
sung im Jahr 2022 zu informieren. 
Nachdem wir es als Gemeinde seit 
Jahren vermieden haben, Müll-, 
Wasser- und Kanalgebühren zu 
erhöhen, ist es uns leider nicht 

mehr möglich, dies aufzuschie-
ben. Dennoch bleiben wir in die-
sem Bereich die kostengünstigste 
Gemeinde weit und breit.
Ein weiterer Grund für mich um 
auf Unterlamm stolz zu sein ist 
das Bonitätsranking 2021 der 250 
besten Gemeinden Österreichs, 
der insgesamt 2.095. Im Bezirk 
Südoststeiermark werden hier nur 
drei Gemeinden gelistet, wobei 
Unterlamm (Rang 156) Spitzen-
reiter ist und klar vor Edelsbach 
bei Feldbach (Rang 215) und St. 
Anna am Aigen (Rang 234) liegt.
Auch im kommenden Jahr werden 
wir gemeinsam versuchen, weitere 
Projekte voran zu treiben und zur 
Umsetzung zu bringen. Es liegt 
mir sehr am Herzen unsere wun-
derschöne Heimat noch lebens- 
und liebenswerter zu machen als 
es bereits ist.
Ich wünsche Ihnen fröhliche und 
besinnliche Weihnachten im Krei-
se Ihrer Liebsten, Gesundheit, Zu-
friedenheit und Gottes Segen, so-
wie alles erdenklich Gute für das 
Jahr 2022.

Euer Gemeindekassier 
Andreas Schaar

#bleibtbittegesund
#stolzaufunterlamm

#gemeinsamfürunserunterlamm

Liebe Gemeindebürger!
Wie Sie vielleicht schon vermu-
ten, können wir auch in diesem 
Jahr die Sternsinger-Aktion nicht 
wie gewohnt durchführen!
Wir müssten unter strengen hygi-
enischen Regeln (Mund-Nasen-
schutz, Testungen, nur im Freien 

singen....) von Haus zu Haus wan-
dern. Dieses Risiko ist uns zu groß 
und würde auch den Kindern kei-
ne Freude machen!
Um die Spendenaktion aber zu un-
terstützen, stehen in der Pfarrkir-
che, im Gemeindeamt und in der 
Raiffeisenbank die Spendenkassen 
für diese Sternsingeraktion bereit, 
damit die Möglichkeit besteht, für 
diese Aktion eine Spende zu ge-
ben. Diese Aktion unterstützt dies-

mal Projekte in Äthiopien, Bolivi-
en und Nepal.
So wünschen wir Ihnen vor allem 
Gesundheit und Zuversicht in die-
ser schwierigen Zeit und Hoffen, 
dass wir Sie nächstes Jahr in ge-
wohnter Weise in Ihren Häusern 
und Wohnungen besuchen kön-
nen, um Ihnen den Segen Gottes 
zu überbringen.

Für die Sternsingeraktion:
Gabi Pristovnik
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Informationen der Gemeinde

Änderung Bürgerservicezeiten Gemeindeamt
Aufgrund ständig wachsender 
Verwaltungsarbeiten und adminis-
trativen Aufgaben ist eine Ände-
rung der Öffnungszeiten des Ge-
meindeamtes notwendig. 

Die Amtsstunden und Parteienver-
kehrszeiten werden daher ab Jän-
ner 2022 wie folgt geändert:
Montag – Freitag von 08.00 
bis 12.00 Uhr, sowie Mon-

tag und Freitag von 13.00 
bis 17.00 Uhr.
Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag ist nachmittags 
kein Parteiverkehr!

Die Gemeindebediensteten wer-
den sich jedoch weiterhin mit 
besonderer Fürsorge um die An-
liegen der gesamten Bevölkerung 
bemühen.

Information zur Auszahlung von Katastrophenfondmittel
Alle Gemeinden wurden von Sei-
ten des Landes Steiermark infor-
miert, dass für die Abwicklung 
von Katastrophenschäden unbe-
dingt erforderlich ist, ob es für das 
betroffene Gebäude eine Baube-
willigung von Seiten der Gemein-

de gibt. Ohne Baubewilligung ist 
eine Antragstellung nicht möglich. 
Für die Abwicklung von Entschä-
digungsleistungen ist jedenfalls 
auch eine Benützungsbewilligung 
oder Fertigstellungsanzeige Vo-
raussetzung. Liegt keine Benüt-

zungsbewilligung für das betrof-
fene Gebäude vor, so gibt es auch 
keine Entschädigung aus dem Ka-
tastrophenfond. Im Schadensfall 
werden diese Daten vom Sachver-
ständigen vor Ort erhoben.

Benützungsbewilligung-Fertigstellungsanzeige
Wir möchten wieder alle Bau-
werber erinnern, dass laut § 38 
Stmk. Baugesetz 1995 idgF, nach 
Baufertigstellung von allen Neu-, 
Zu- und Umbauten, eine Benüt-
zungsbewilligung zu beantragen 
ist. Hierfür sind die notwendigen 
Bestätigungen von Elektrounter-
nehmen und Überprüfungsbefund 
des Rauchfangkehrermeisters 
vorzulegen und muss eine Vorort 
Endbeschau mit einem Bausach-

verständigen durchgeführt wer-
den.
Eine Vorort Endbeschau entfällt, 
wenn eine Bestätigung einer be-
fugten Baufirma vorgelegt wird.
Eine Benützung einer baulichen 
Anlage ohne Benützungsbewil-
ligung müsste laut Stmk. Bauge-
setz von der Baubehörde untersagt 
werden bzw. könnte es im Scha-
densfalls wie z.B. Brand, Unfall, 
Verletzungen zu Versicherungs-

streitigkeiten oder auch gericht-
lichen Verurteilungen kommen. 
Für Auskünfte steht Ihnen das Ge-
meindeamt gerne zur Verfügung.

8352 Unter l amm 39
www.lebensart-marko.at
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 Öffnungszeiten des ASZ 
über die Weihnachtsfeiertage:

           Montag, 27.12.2021 
07:00 Uhr – 12:00 Uhr  

         Mittwoch, 29.12.2021 
13:00 Uhr – 18:00 Uhr

          Montag, 03.01.2022 
07:00 Uhr – 12:00 Uhr

          Mittwoch, 05.01.2022 
13:00 Uhr – 18:00 Uhr

           Freitag, 07.01.2022 
07:00 Uhr – 12:00 Uhr und

13:00 Uhr – 18:00 Uhr

Bitte stellen Sie Ihre Flaschen 
nicht neben die Flaschencontainer, 
sondern nehmen Sie diese wieder 
mit nach Hause, wenn sich kein 
Platz zur Entsorgung findet!!!

Christbäume dürfen nur bei der 
Sammelstelle für Strauch- und 

Grünschnitt entsorgt werden 
(Nicht im Bereich Bauhof bzw. 
ASZ) Christbäume müssen vor 
dem Entsorgen komplett abge-
schmückt und frei von jeglicher 
Dekoration sein. Dies gilt insbe-
sondere für Lametta, denn dieses 
enthält Blei und ist daher Sonder-
abfall.

Silvesterfeuerwerk
Aus gegebenem Anlass wird auch 
dieses Jahr wieder in Erinnerung 
gerufen, dass die Verwendung von 
pyrotechnischen Gegenständen 
der Kategorie F2 im Ortsgebiet 
verboten ist! 

Weiters ist es verboten, in unmit-
telbarer Nähe von Kirchen, Kran-
kenanstalten, Altersheimen sowie 
Tiergärten Feuerwerke zu entzün-
den. Wir bitten um Kenntnisnah-
me!

Informationen

Müllinformationen

Der Unterlammer Nahversorger, SPAR-Markt der 
Familie Claudia und Joachim Schögler, hat 2021 
nach der Neuübernahme massiv in einen Umbau in-
vestiert. 
Die Kundinnen und Kunden sind zufrieden und 
freuen sich auf bestes Service und Top-Frische von 
SPAR. 
Im Zuge der Investitionen hat man auch auf die Kin-
der nicht vergessen: Ein Spendenscheck in Höhe von 
€ 1.000,-- wurde dem Kindergarten Unterlamm über-
geben.

Umbau bei Sparmarkt Schögler 

Auf dem Foto: 
Bgm. Robert Hammer, Joachim und Claudia Schögler, Kindergartenleiterin Iris Braun und Spar Steiermark 
Geschäftsführer Mag. Christoph Holzer.
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Klima- und Energiemodellregion
Beitragsreihe „Klimafit Bauen“ – Teil 3: Es muss nicht 

immer Asphalt sein
Immer mehr Flächen werden mit 
Parkplätzen, Straßen oder Ein-
fahrten versiegelt. Der Nachteil: 
Regenwasser kann auf diesen Flä-
chen nicht mehr versickern. Als 
Folge davon wird immer weniger 
Wasser dem Grundwasser zuge-
führt. Das Wasser wird nicht mehr 
durch die natürliche Filterfunkti-
on des Bodens gereinigt, sondern 
fließt über das Kanalsystem ab. 
Bei Starkregenereignissen kommt 
es zu Überschwemmungen. Dar-
um ist es wichtig, die Sickerfähig-
keit des Bodens zu erhal-ten und 
auf sickerfähige Befestigungs-
formen auszuweichen – Es muss 
nicht immer Asphalt sein!
So kann beispielsweise Schotterra-
sen als Befestigungsform gewählt 
werden. Die Oberfläche wird von 
einer Rasendecke gebildet und der 
Schotter im Untergrund gibt Sta-
bilität. Der Boden kann Nieder-

schläge vollständig aufnehmen. 
Bei Parkplätzen oder Fußwegen 
kann auch mit Geotexilauf-bauten 
gearbeitet werden. Das Geotextil 
gibt dem Untergrund Tragfähig-
keit und der Boden bleibt trotzdem 
sickerfähig. Für Parkflächen eig-
nen sich auch Rasengittersteine.
Kies- oder Splittbeläge können 
bei Gehwegen eingesetzt werden. 
Auch sie nehmen Nieder-schlags-
wasser auf. Für Gartenwege, 
Spielflächen u.ä. können Rinden-
schrot oder Holzpflasterun-gen 
eingesetzt werden. Gartenwege 
können auch in Form von Holz-
rosten gestaltet werden.
Wenn gepflastert werden soll, kann 
auf Rasenfugenpflaster, Splittfu-
genpflaster oder Porenpflas-ter 
zurückgegriffen werden. Die Ver-
sickerungsfähigkeit ist bei diesen 
Befestigungsarten allerdings eher 
eingeschränkt. 

Am einfachsten ist es, direkt bei 
der Planung anzusetzen: Wo ist 
eine Versiegelung nötig? Wo kann 
versiegelte Fläche eingespart wer-
den (z. B. nur zwei Fahrstreifen zur 
Garage befestigen statt des ganzen 
Weges, Zufahrten möglichst kurz 
halten)? Wenn eine Befestigung 
nötig ist: Wo können sickerfähi-
ge Befestigungsformen eingesetzt 
werden? (Quelle: Stadt Siegen)

Blackout-Reihe - Teil 2: Was kann jede/r Einzelne tun?
Angesichts der Ausmaße eines 
Blackouts denkt man sich viel-
leicht: „Aber als Einzelner kann 
ich eh nichts machen.“
Doch genau das Gegenteil ist der 
Fall! Wenn die Kommunikation 
ausfällt, ist unser Handlungsspiel-
raum auf Familie und Nachbar-
schaft begrenzt. Aber gleichzeitig 
können wir in unserem engsten 
Umfeld am meisten bewirken – 
sowohl in der Vorsorge als auch 
im Blackout-Fall selbst. Als per-
sönliche Vorsorge sollten Sie zu-
mindest zwei Wochen ohne exter-
ne Hilfe über die Runden kommen 
können. Man kann sich wie auf 
einen Campingurlaub vorbereiten, 

wo ich keine Versorgung habe. 
Diese Vorbereitung erfordert et-
was Planung und Organisation, 
aber dann hat man ganz bestimmt 
auch die Dinge zu Hause, die man 
wirklich benötigt und verwendet: 
Die richtigen Lebensmittel, Hy-
gieneartikel, Medikamente etc. 
Hilfestellungen finden Sie zum 
Beispiel auf der Webseite www.
saurugg.net/leitfaden bzw. auf der 
Webseite des Zivilschutzverban-
des www.zivilschutzverband.at 
Besonders wichtig ist die Eigen-
vorsorge vor allem bei jenen Men-
schen, die in einer solchen Krise 
anderen helfen sollen, wie etwa 
bei den Einsatzorganisationen, im 

Spital, in der Pflege und Kranken-
betreuung, aber auch bei jenen, 
welche die Systeme wieder zum 
Laufen bringen müssen. Denn nur 
wenn die Familie gut versorgt ist, 
werden sie für diese wichtigen 
Aufgaben zur Verfügung stehen. 
Natürlich geht es auch darum, in 
einer solchen Krise zusammenzu-
halten und einander zu helfen. Je-
der muss auch auf die Menschen 
in seiner Umgebung schauen, die 
zusätzliche Hilfe benötigen: Alte, 
Kranke, Kinder. Gemeinsam wer-
den wir auch eine solche unfassba-
re Krise bewältigen. 
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Raus aus   l
REIN IN DIE ZUKUNFT

Welche Heizung passt zu 
meinem Haus?

Ölheizungen sind nicht mehr zeit-
gerecht. Die Auswahl an erneuer-
baren Heizungssystemen ist groß, 
aber nicht jedes System passt zu 
jedem Gebäude. Hier eine Über-
sicht:
Fern- und Nahwärme ist für alle 
Gebäude, unabhängig von der 
Bauweise, dem Alter und dem 
Wärmeabgabesystem, geeignet. 
Tipp: Die Bioenergie Fehring und 
die Biowärme Hatzendorf betrei-
ben Heizwerke. Daneben gibt es 
noch viele weitere kleinere Netze. 
Informieren Sie sich im Stadtamt, 
ob ein Anschluss möglich ist.
Pelletsheizungen sind ebenfalls 
für alle Gebäudetypen geeignet. 
Voraussetzung ist ein passender 
Kamin sowie ein Pellets-Lager-
raum – hier kann beispielsweise 
ein ehemaliges Öllager umfunkti-
oniert werden.
Stückgutheizungen eignen sich für 
Ein- und Zweifamilienhäuser mit 
ausreichend Platz für die Brenn-

stofflagerung. Wenn mit Holz aus 
dem eigenen Wald geheizt wird, 
sind die Betriebskosten hier be-
sonders niedrig. Zu berücksich-
tigen ist aber der Aufwand durch 
manuelles Einheizen.
Hackgutheizungen werden am 
besten bei Gebäuden mit mittle-
rem Wärmebedarf (beispielsweise 
Mehrfamilienhäuser oder land-
wirtschaftliche Betriebe) einge-
setzt. Ein geeigneter Kamin und 
ein Lagerraum sind auch hier Vor-
aussetzung.
Wärmepumpen eignen sich nur 
für Gebäude mit guter Wärme-
dämmung und Niedertempera-
tur-Heizsystem. Man unterschei-
det zwischen Erdwärmesonden, 
Grundwasser- oder Luftwärme-
pumpen.
Thermische Solaranlagen passen 
für jeden Gebäudetyp. Über die 
Sommermonate kann die Wärme-
versorgung oft ausschließlich über 
eine Solaranlage abgedeckt wer-
den.
Weitere Infos finden Sie in der kli-

maaktiv-Heizungs-Matrix: https://
www.klimaaktiv.at/dam/klimaak-
tiv/heizungsmatrix/index.html
NEU: Die Bundesregierung er-
höhte die Förderung zum Umstieg 
weg von Öl! Zurzeit stehen rund 
11.500 Euro Fördergelder durch 
Bund, Land und Gemeinde zur 
Verfügung, wenn Sie in Zukunft 
auf Öl verzichten. Der Umstieg 
auf Nahwärme wird mit bis zu 
8.900 Euro unterstützt. Noch nie 
war der Zeitpunkt zum Umstieg so 
günstig wie jetzt! 
Worauf warten Sie noch? Raus aus 
Öl – Rein in die Zukunft! Nähere 
Informationen erhalten Sie bei der 
Lokalen Energieagentur - LEA un-
ter 03152/8575-500 oder office@
lea.at.

 

   

THERMENLAND-CENTER 
FÜRSTENFELD 

   
AGRAR-BAUSTOFFE-BAU&GARTEN-TANKSTELLE-LEBENSMITTEL 

MEISTERDACH-MEISTERHEIZUNG-MEISTERMALER 
   

8280 FÜRSTENFELD, Jahnstraße 1+5 
Tel.: 03382 / 52668-0 
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Weihnachtstipps 
von A –Z

Weihnachten soll ein Fest des 
Friedens, auch des Friedens mit 
der Natur sein. 
Dazu kann jeder seinen kleinen 
Beitrag leisten. Bis zu 25 % mehr 
Abfall entsteht gerade zur Weih-
nachtszeit. 

Abfall: Mit Ihrer Kaufentschei-
dung tragen Sie wesentlich dazu 
bei, ob viel oder weniger Abfall 
anfällt.
Batterien: Bei Geschenken wie 
Spielzeug aufladbare Akkus kau-
fen.
Christbaum: Heimische Tannen 
von Bauern aus der Region kau-
fen. 
Dosen - Tierfutter: Gönnen Sie 
Ihrem Liebling frisches Fleisch 
und Innereien vom Fleischer vor 
Ort.
Elektro- und Elektronikgeräte: 
Fragen Sie nach reparaturfreund-
lichen und energiesparenden Ge-
räten.
Fisch und Fleisch: Fleisch und 
Fische aus heimischer Produkti-
on sind frischer und müssen nicht 
weit transportiert werden. 
Getränke: Bevorzugen Sie Mehr-
wegflaschen satt Einwegflaschen 
und Getränkedosen. 
Fairer Handel: Kaufen Sie Pro-
dukte aus fairem Handel (z. B. in 
Weltläden) und Lebensmittel mit 
Fair-Trade Zeichen (Kaffee, Ka-
kao, Tee, Bananen…).
Kekse und Lebkuchen gehö-
ren traditionell zu Weihnachten. 

Selbst gebacken schmecken sie 
am besten und benötigen keine 
Verpackungen.
Mobilität: Zu Fuß zur Mitter-
nachtsmette ist gut für Körper und 
Seele.
Nachhaltig – handeln heißt für 
Ihre Kinder eine lebenswerte Um-
welt hinterlassen.
Öl: Schütten Sie Ihr gebrauchtes 
Altspeiseöl aus der Pfanne nicht in 
den Kanal sondern bringen es ins 
Altstoffsammelzentrum. Es ist ein 
wertvoller Rohstoff.
Papier: Verwenden Sie  für Ihre 
Weihnachtspost Recyclingpapier.
Qualität: Schenken sie Dinge mit 
Qualität, an denen sich man sich 
lange erfreuen kann.
Reinigen: (Weihnachtsputz) Do-
sieren Sie sparsam, denn die 
meisten Reinigungsmittel sind 
hochkonzentriert. In den meisten 
Fällen helfen, Wasser, Seife, Zit-
ronensäure oder Essig.
Spielsachen aus Naturmaterial 
sind robust und lassen viel Spiel-
raum für Kreativität. 

Tauschbörse oder Flohmarkt tra-
gen zur Abfallvermeidung bei.
Umweltzeichen: Ökologisch vor-
teilhafte Produkte sind mit einem 
Umweltzeichen gekennzeichnet. 
Verpacken:  Zu Weihnachten 
steigt der Verpackungsabfall 
enorm. Nützen Sie alternative 
Verpackungen wie Stoffsäcke, Tü-
cher, Zeitungspapier…
Wasser: Genießen Sie die Qualität 
unseres Wassers und gehen Sie da-
mit sparsam um
X ist in der Mathematik die Unbe-
kannte. Setzen Sie auf Nachhaltig-
keit statt X
Zeit- ein heutzutage wertvolles 
Gut. Schenken Sie Zeit, nehmen 
Sie sich Zeit für Weihnachten. 

Frohe 
Weihnachten
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JETZT 

’
RAIFFEISEN WÜNSCHT 
FROHE FESTTAGE 
UND EIN GLÜCKLICHES 
NEUES JAHR.

WIR MACHT’S MÖGLICH.

Regionaler Einkauf für Weih-
nachten bedeutet auch Einkauf 

von Lebensmitteln für das Festmahl. 
Kaufen sie unsere wertvollen und 
hochwertigen Lebensmittel aus der 
Region. Das gibt ihnen und ihren 
Gästen Sicherheit und stärkt unsere 
Produzenten und die Regionalwirt-
schaft. Beim Besuch im Gasthaus 
fragen sie, woher die Hauptzutaten 
für die köstlich zubereiten Speisen 
kommen. Nur so kann Bewusstsein 
und Umdenken geschaffen sowie 
Regionalität gestärkt werden. Dass 
die Herkunftskennzeichnung in der 
Gastronomie, in Kantinen und in 
der öffentlichen Verpflegung (Kran-
kenhäuser, ...) bei Fleisch-, Ei- und 
Milchprodukten nicht zumutbar ist, 
lasse ich nicht gelten.
Beim Wein ist es in der Gastronomie 
auf der Speisekarte sehr wohl zumut-
bar – und da sogar freiwillig. Hier 
werden die Weinsorte, der Weinbau-
er, das Bundesland, ja sogar der Ried 
und Alkoholgehalt bereitwillig ange-
führt, mit dazugehöriger Beschrei-

bung der Sensorik bis zum Abgang. 
Denken Sie das nächste Mal daran, 
wenn sie einen Putenstreifensalat 
oder ein Schnitzerl bestellen, oder 
vor der Fleischvitrine stehen, wel-
chen Grund es haben könnte, dass 
das Fleisch „anonym bleiben möch-
te“. Und die Herkunftskennzeich-
nung verbietet es natürlich nicht, 
weiterhin Fleisch von Tieren aus 
Haltungsbedingungen, die bei uns 
in Österreich gesetzlich nicht erlaubt 
sind, an den Kunden zu bringen - je-
doch sollte dieser darüber informiert 
sein, was er zu sich nimmt.
Übrigens: Gute Wirtshäuser haben 
bereits freiwillig die Herkunftskenn-
zeichnung auf der Speisekarte umge-
setzt!
Ich wünsche ihnen ein gesegnetes 
und bewusstes, genussvolles Weih-
nachtsfest und erholsame Weih-
nachtsfeiertage. Bleiben Sie gesund!

„Fragen wo´s 
herkommt!“

Franz Uller
Kammerobmann

LK-Südoststeiermark
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Was das Christkindl heuer wohl bringt? 
Heißer Geschenktipp: Private Spas im Thermen-
resort Loipersdorf
Um unseren Gästen noch mehr Zweisamkeit 
zu ermöglichen, haben wir uns etwas ganz Be-
sonderes einfallen lassen: Die Private Spas mit 
Whirlpool im Thermen- und Erlebnisbad. Jedes 
Private Spa ist eine Wohlfühloase für sich, liebe-
voll eingerichtet mit Whirlpool, einer geräumi-
gen Dusche und großzügigem Kuschelbett. Kalt 
prickelnder Prosecco, zarte Pralinen, gedimmtes 
Licht und der Lieblingsmensch an deiner Seite… 
Zeit zu zweit kann so schön sein! 
Oder doch Badespaß mit den Kids? Dann ab in 
die Piatnik Familiensuite! Hier findet ihr, nach 
der ganzen Action im Erlebnis- und Thermenbad, 
eine gemütliche Relaxliege mit Kuscheldecke 
zum Ausruhen. Ihr könnt euch aber auch gemein-
sam spielerisch austoben mit beliebten Piatnik 
Brettspielen wie Activity oder Tick Tack Bumm. 
Unvergessliche Momente, die ihr gemeinsam als 
Familie erlebt.
Die Private Spas sowie die Piatnik Familiensuite 
sind für einen ganzen Tag buchbar, auf Anfrage 
und nach Verfügbarkeit. Der Eintritt in das Ther-
men- und Erlebnisbad ist inkludiert. Die Buchung 
ist entweder telefonisch 03382/8204-50 oder per 
E-Mail unter wellness@therme.at möglich.
Geschenktipp für die ganze Familie: Wert- und 
Geschenkgutscheine vom Thermenresort Loipers-
dorf. Diese kannst du ganz einfach Online www.
therme.at/gutscheine oder per E-Mail info@ther-
me.at bestellen. 
Viel Freude beim Verschenken. Loift bei uns!

PAPA 
BEKOMMT 
EINEN 
THERMENGUTSCHEIN.

BEKOMMT BEKOMMT BEKOMMT BEKOMMT BEKOMMT BEKOMMT BEKOMMT BEKOMMT BEKOMMT BEKOMMT BEKOMMT BEKOMMT BEKOMMT 

10%
BONUS ON TOP

BEIM KAUF 
EINES THERMEN-
GUTSCHEINES*

* Von 22.11. bis 24.12.2021 erhältst du ab € 100,- Gutscheinwert 
einen zusätzlichen Bonus von 10 % des Gutscheinwertes on top.
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Eines der besten Geschenke der Welt: Du gehst 
einfach auf therme.at/gutscheine oder zu unse-
rem Gäste-Service-Center im Thermenresort 
Loipersdorf und holst dir dort deine Gutscheine. 
Ab € 100,– legen wir dir sogar noch einen Bonus-
gutschein im Wert von 10% oben drauf. Quasi 
10% mehr Badespaß und Wellness-Vergnügen 
geschenkt.

20211116_Anzeigen_Gemeindezeitung_101x297+3.indd   320211116_Anzeigen_Gemeindezeitung_101x297+3.indd   3 16.11.2021   10:02:0416.11.2021   10:02:04
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Ein schwieriges Jahr 2021 liegt 
hinter uns….aber dennoch waren 
wir nicht untätig. Man muss sich 
nur andere Wege suchen, um den 
Kindern und auch uns Erwachse-
nen ein wenig Normalität wieder 
zu schenken. 

So gestalteten wir einen Folder 
über „Frühlingskräuter – Frühling 
bringt Würze“. Unter dem Mot-
to „Vitamine für unsere Kinder“ 
übergaben wir jeweils einen prall 
gefüllten Korb mit Obst an die 
Volksschule und an den Kinder-
garten. Trotz all den vielen Aufla-
gen und Bestimmungen haben wir 
es auch heuer wieder geschafft, ei-
nen Ferienpass in Unterlamm an-
zubieten. Nicht wie in gewohnter 
Weise, jedoch haben wir für alle 
Altersklassen Veranstaltungen ge-
funden, die unter den derzeit gel-
tenden Vorschriften durchführbar 
waren. Die Natur lag uns schon 
immer am Herzen und so konnten 
wir gemeinsam mit dem Arbeits-
kreis „Mensch und Natur im Ein-
klang“ eine Nachtfalterwanderung 
und eine Bachwanderung veran-
stalten. Erwin Spörk erkundete 
mit den großen Jungs unser Dorf 
mit dem Fahrrad.  Auch eine Rei-
se um die Welt mit verschiedenen 
Düften und Zutaten durfte nicht 
fehlen. Bei der Dorfrally konnten 
wir viel Wissenswertes über unse-
ren Ort erfahren. Den Abschluss 
machte ein Autokino, wo wir viel 
Spaß mit der Gestaltung unserer 
Fahrzeuge hatten. 

Eigentlich wollten wir im Herbst 
wieder mit dem Bildungspass be-
ginnen, jedoch machte uns Coro-

na wieder einen Strich durch die 
Rechnung. Aber wir machten im-
mer wieder kleine Aktionen und 
werden hoffentlich 2022 wieder 
gemeinsam was durchführen dür-
fen. 

Mit Schulbeginn wurden wir auf 
ein Problem aufmerksam, was 
eigentlich schon länger da war. 
So mussten Kinder, welche nach 
der 7. Stunde mit dem Bus aus 
Fehring kamen, in Unterlamm 
Dorf abgeholt werden. Kein Bus 
der Fa. Schuch fuhr die Kinder 
nach Hause. Da im Sommer die 
Firma Heinrich den Kindertrans-
port übernahm, konnten wir in gu-
ter Zusammenarbeit mit Hr. Franz 
Weiner erreichen, dass Montag 
Dienstag und Mittwoch ein kleiner 
Bus die Kinder nach Hause bringt. 
Da möchten wir uns recht herzlich 
bei Franz Weiner bedanken. 

Die Kinder der 3. Klasse Volks-
schule hatten im Unterricht das 
Thema „Teilen – Verschenken“. 
Dies nahmen wir zum Anlass mit 
der Organisation „Kinderschuhe 

für Osteuropa“ ein Projekt auf die 
Beine zu stellen. So sammelten 
wir Kuscheltiere in der Schule und 
am Bauhof. Unsere Kuscheltiere 
finden ein neues Zuhause in Ost-
europa. Es werden Weihnachts-
packerln gemacht, welche dann 
verteilt werden, um diesen armen 
Kindern ein Leuchten in die Au-
gen zu zaubern. Wir bedanken uns 
sehr herzlich bei allen, die diese 
Aktion unterstützt haben.

Für 24.12.2021 haben wir uns 
heuer eine Christkindl Foto Chal-
lenge einfallen lassen. Unser Ort 
ist so schön dekoriert in der Weih-
nachtszeit, bestaunen wir gemein-
sam und bereiten wir uns auf die 
Ankunft des Christkindls vor. 
Wir wünschen allen Kindern ein 
braves Christkindl, schöne Ferien 
und freuen uns auf ein hoffentlich 
Wiedersehen 2022. Bis bald!

Eure Eltern – Kind – Gruppe
Evelin, Sabine, Maria, Larisa, 
Daniela, Gertrude, Brigitte, 

Ulrike, Martina
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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

2021 war ein wiederum sehr ereignisreiches Jahr und das Team der mobilen Pflege 
und Betreuung des Roten Kreuzes hatte bei seinen Einsätzen viel Flexibilität und 
Durchhaltevermögen zu beweisen, um alle Menschen, die Unterstützungsleistungen 
benötigten, zu betreuen. Zu pflegen und zu betreuen bedeutet, den Menschen sehr 
nahe zu kommen. Dank des professionellen Handelns der MitarbeiterInnen konnten die 
unterschiedlichsten Betreuungssituationen auch 2021 gut gemeistert werden. 
Frühzeitiger pflegerischer Rat und Hilfe von außen sind wichtige Begleitmaßnahmen bei 
der Pflege und Betreuung zu Hause – in Zeiten der Corona-Krise nicht weniger als sonst. 
Scheuen Sie sich daher nicht, notwendige Hilfe gerade auch jetzt in Anspruch zu nehmen.

Wir danken für Ihr Vertrauen im heurigen Jahr, wünschen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr!
Einsatzleiterin Frau Silvia Schreiber und ihrTeam für die mobile Pflege und Betreuung 
in Feldbach.

Wir sind von Montag bis Freitag von
08:00 – 14:00 unter: 0676/87 54 40058 für Sie erreichbar.

a Dipl. Gesundheits- und Krankenpflege/ Pflegeassistenz 
a Heimhilfe/ Alltagsbegleitung
a Betreutes Wohnen
a 24-Stunden Personenbetreuung
a Besuchs- und Begleitdienst   
a Rufhilfe

Erwin Kainrath
Rittschein 18/2

8362 Fürstenfeld
UID: ATU71942927
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Neues vom Kindergarten

Kindergarten

Der Kindergarten erstrahlt 
in neuem Glanz

Im Sommer wurde unser Kinder-
garten frisch ausgemalt und er-
strahlt nun wieder in neuem Glanz! 
Vielen Dank an Harald Strobl für 
den reibungslosen Ablauf und an 
die Gemeinde Unterlamm.

Erntedankfest 
Bei der Vorbereitung für das Ern-
tedankfest haben wir uns mit den 
Kindern zum Thema Brot und Ge-
treide beschäftigt und gemeinsam 
mit ihnen Brötchen mit verschie-
denem Saatgut gebacken. 
Für das Erntedankfest in der Pfarr-
kirche Unterlamm haben wir ge-
meinsam mit den Kindern das Lei-
terwagerl festlich geschmückt und 
mit Erntegaben gefüllt. Bei der ge-
meinsamen Jause im Kindergarten 
dankten wir für alle Gaben.

 
Insektenhotel – 

Welttierschutztag
Für das Insektenhotel durften die 
Kinder schon im Frühsommer Bil-
der malen, welche dann von Fritz 

Marko künstlerisch interpretiert 
und für die optische Gestaltung 
des Insektenhotels verwendet 
wurden.
Der Welttierschutztag stand in die-
sem Jahr bei uns im Zeichen der 
heimischen Insekten. Gemeinsam 
mit den Schulanfänger*innen hol-
ten wir den Nistkasten aus dem In-
sektenhotel und befüllten ihn mit 
verschiedenen Materialien. Für 
die Insekten stehen nun wohnliche 
Zimmer bereit.

 
Gesundheitskasperl im Kiga

Im Oktober gab es passend zum 
Thema „Wohlbefinden und Ge-
sundheit“ für unsere Kindergar-
tenkinder im Bewegungsraum ein 
Theaterstück mit dem Kasperl und 
seinen Freunden. Es war eine tolle 
Abwechslung und die Kinder hat-
ten viel Freude an dem kulturellen 
Angebot.

Striezel backen mit Gabi
Um den Brauchtum des Strie-
zelbackens für die Kinder weiter 
aufrecht zu erhalten haben wir 
Gabi zu uns in den Kindergarten 
eingeladen. Gemeinsam mit den 
Kindern wurde der Teig vorbe-
reitet und die Striezel geflochten. 
Zuhause konnten dann die Striezel 
verkostet werden. Ein herzliches 

Danke an Gabi für ihre Unterstüt-
zung.
         

Laternenfest
Das Laternenfest fand dieses Jahr 
wieder am Vormittag für die Kin-
dergartenkinder im Kindergarten 
statt. 
Am Morgen wurden sie mit vielen 
beleuchteten Laternen und Later-
nenliedern am Eingang begrüßt. 
Wir verdunkelten den Kindergar-
ten und die Laternen begleiteten 
die Kinder den ganzen Vormittag 
über in allen Spielbereichen. Nach 
einer festlichen Jause wurde im 
abgedunkelten Bewegungsraum 
das Martinsspiel gespielt und Lie-
der gesungen. Es war ein sehr fei-
erlicher und stimmungsvoller Vor-
mittag.
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Ein DANKE auch an alle Eltern 
für die freie Spende beim Mar-
meladenverkauf und für das Ver-
ständnis, dass das Laternenfest 
ohne Eltern stattfinden musste.

 

Spar 1000€ Gutschein
Ein herzliches DANKESCHÖN 
möchten wir noch einmal an Spar 

und Sparmarkt Schögler für die 
tolle Unterstützung von € 1000 für 
den Kindergarten Unterlamm rich-
ten. Auch für die leckere Jause, die 
den Kindern Ende November von 

den engagierten 
Nahversorgern 
zur Verfügung 
gestellt wurde, 
wollen wir uns 
bedanken. 

Feuer und 
Flamme

Mit feurigen Ex-
perimenten ha-
ben wir versucht 
das naturwissen-
schaftliche Inte-
resse der Kinder 
zu wecken. Bei 
verschiedenen 
Versuchen konn-
ten die Kinder 
ausprobieren , 
welche Teile der 
Kerze brennbar 
sind, wie man 
eine Kerze lö-
schen kann und 
was eine Kerze 

                            braucht um bren-
                            nen zu können.
         

Snoezelenraum
Im Herbst haben wir für unsere 
Kindergartenkinder einen Snoe-
zelenraum eingerichtet. In diesem 
Raum haben die Kinder die Mög-
lichkeit zu Ruhe und Entspannung, 
das nimmt Ängste und schafft 
Sicherheit. Durch Verwendung 
verschiedener Licht- und Klang-
quellen, Düfte und Bewegungs-
stimulationen wird Wohlgefühl, 
Entspannung, Beruhigung, aber 
auch die Bereitschaft zur Aktivi-
tät und Kommunikation gefördert. 
Die Kinder fühlen sich in diesem 
Raum sehr wohl und verbringen 
dort gerne Zeit in der Hängematte 
oder der Kuschelecke.

 
In der Weihnachtsbäckerei

Unsere Rollenspielecke wurde als 
Weihnachtsbäckerei umgestaltet. 
Die Kinder konnten hier Kekse 
in Form von Salzteig backen und 
dazu fröhliche Weihnachtslieder 
singen. Die weihnachtliche Stim-
mung und die Vorfreude auf das 
Weihnachtsfest genossen die Kin-
der sehr.  
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Die Volksschule berichtet:

Ein Obstbaum zu Schulbeginn
Ein wertvoller Bestandteil einer 
artenreichen Kulturlandschaft sind 
Streuobstwiesen. Sie liefern nicht 
nur gesundes, ungespritztes Obst, 
sie bilden auch einen wichtigen 
Lebensraum für viele Tier- und 
Pflanzenarten. Außerdem verlei-
hen sie unserer Landschaft ihr 
charakteristisches Aussehen, sie 
bilden eine „Stück gewachsene 
Heimat“.
Um ein wenig mehr Heimatbin-
dung, verbunden mit ökologischer 
Bewusstseinsbildung in die Volks-
schule hineinzutragen, hat die Ge-
meinde Unterlamm im Rahmen 
der Aktion „Mensch und Natur“ 
im letzten Jahr begonnen, jedem 
Schulanfänger und jeder Schul-
anfängerin, zum Schulstart einen 
Obstbaum zu schenken, der im 
eigenen Garten gepflanzt und das 
Kind ein Leben lang an den ersten 
Schultag erinnern soll. 
In diesem Schuljahr bekam jedes 
der elf Kinder eine Novemberbir-
ne, versehen mit einer Keramik-
tafel in Birnenform, auf der die 
Obstsorte, der Name des Kindes 
und das Jahr der Einschulung ver-
merkt sind.
  

Freiwillige Radfahrprüfung
Bereits im Herbst lernten die Schü-
lerInnen der 4. Klasse der Volks-
schule die wichtigsten Verkehrs-
regeln und übten mit freundlicher 

Unterstützung der Polizei Fehring 
das sichere Fahren mit dem Rad 
auf der Straße. Den Kindern hat es 
großen Spaß gemacht und wir sind 
sehr stolz, dass alle Mädchen und 
Buben die Prüfung gleich beim 
ersten Mal mit Bravour bestanden 

haben. Herzlichen Glückwunsch!

 Europäische Mobilitätswoche 
„Apfel oder Zitrone – 

Das ist hier die Frage!“
Am 27. September drehte sich in 

der VS Unterlamm alles rund um 
die umweltfreundliche Mobili-
tät. Alternativen zum Mama-Taxi 
wurden im Workshop mit Anna 
Maria Maul vom Klimabündnis 
Steiermark diskutiert. Danach 
ging es ans Eingemachte: Zu-
sammen mit Hrn. Sundl und Hrn. 
Unger von der Polizeidienststelle 
Fehring wurden Autos beim 30er 
vorm Spar aufgehalten. Autofah-

rer, die sich an die 
G e s c h w i n d i g k e i t 
hielten, bekamen 
von den Schülern ei-
nen Apfel überreicht. 
„Zu-Schnell-Fahrer“ 
erhielten hingegen 
eine Zitrone und 
wurden gebeten, 
beim nächsten Mal 
langsamer zu fahren. 
Zum Abschluss des 

Tages überreichten Vizebgm.in 
Maria Maurer und Bgm. Robert 
Hammer ein kleines Dankeschön 
an die Schüler und bedankte sich 
für ihren Einsatz.
 
Eine gelungene Überraschung

Kurz vor dem 
ersten Advent-
w o c h e n e n d e 
durften sich die 
SchülerInnen 
und Schüler mit 
ihren Lehrerin-
nen und ihrem 
Lehrer über 
eine gelungene 
Überraschung 
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Bei der Herzerlwiese im Ortszent-
rum Unterlamm wurde vor dem 1. 
Adventsonntag ein Adventkranz 
angebracht, der von den fleißigen 

Damen der Frauenbewegung ge-
flochten wurde.
Leider konnten auch heuer wieder 
aufgrund der Covid-Pandemie kei-

ne Veranstal-
tungen oder 
Versammlun-
gen durchge-
führt werden.
T r o t z d e m 
möchte ich 
mich am Ende 
dieses Jah-
res bei allen 
Frauen, die im 

Hintergrund, sei es beim Blumen-
schmuck oder auch bei anderen 
Aktivitäten fleißig sind, herzlich 
für ihre Hilfe bedanken.
Sollte es die Situation erlauben, 
werden wir für Ende Juni einen 
Ausflug auf die Insel Mainau pla-
nen.

Ich wünsche der gesamten Be-
völkerung ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und besinnliche Stun-
den mit euren Familien.

Eure Obfrau 
Resi Unger

Volksschule

vom Sparmarkt Unterlamm freu-
en. Joachim und Claudia Schögler 
beschenkten die hungrigen Kin-
der mit einer leckeren Wurst- und 
Schínkenplatte sowie einer feinen 
Käseplatte. Schnell wurden daraus 
Brötchen für alle gezaubert und 
einer zweiten Jause stand nichts 

mehr im Wege.

Die Kinder und das Lehrerteam 
bedanken sich auf diesem Wege 
ganz herzlich bei Familie Schögler 
für diese tolle Idee!
  
  

Frauenbewegung

Weihnachtsspendenaktion
Die 3. Klasse der VS Unterlamm organisierte mit Herrn Lehrer Flori-
an Sommersguter eine Spendenaktion der VAMOS, Verein zur Integ-
ration in Windisch-Minihof. Die fleißigen Sammler und Sammlerln-
nen erreichten einen stolzen Betrag von 500 Euro, der von Marion 
Weiner, Sozialbetreuerin an diesem Standort in Vertretung der Schü-
lerInnen übergab. Die Freude darüber war riesig! Als kleines Danke-
schön erhielt die Klasse eine Kostprobe von Weihnachtskeksen der hauseigenen Konditorei des Projekts. 
Alle Klienten und Klientinnen von VAMOS wünschen den engagierten Kindern mit ihrem Lehrer, ihren 
Familien und allen Spendern ein frohes Weihnachtsfest.
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Tennisclub
Wieder geht ein 
Jahr dem Ende 

zu, und leider war dieses Jahr noch 
immer von der Covid19-Pandemie 
geprägt, was auch für uns als Ten-
nisclub zu Einschränkungen führ-
te.
Wir konnten aber trotzdem einige 
Tenniskurse, das Misch-Masch-
Turnier und die Vereinsmeister-
schaft durchführen.

Misch-Masch-Turnier
Am 26.September fand unser dies-
jähriges Misch-Masch-Turnier 
statt. 5 Mannschaften zu je 4 Spie-
lern nahmen daran teil und spiel-
ten „Jeder gegen Jeden“.
Nach spannenden Spielen ging 
schlussendlich wieder die Mann-
schaft vom Cafe Lang als Sieger 
hervor.

Ergebnis: 
1. Platz   Cafe Lang
 (Schuller Jeannine, Hammer Mi-
chael, Lang Franz, Putz Ferdi-
nand)

2. Platz   Grazer Wechselseitige 
Versicherung (Kapper Marlies, 
Kapper Patrick, Kapper Johann, 
Pfeifer Mathias)
3. Platz   Buschenschank Sorger
(Planer-Knauß Alexandra, Frei-
bauer Margot, Pfeifer Kevin, 
Hammer Sebastian)

4. Platz   Buschenschank Kapper
 (Pfeifer Andrea, Krois Alex, Tho-
mas Alex, Thomas Franz)
5. Platz   Mostbuschenschank 
Brunner (Gartler Astrid, Schanes 
Daniela, Schanes Herbert, Gartler 
 Johann)

Vereinsmeisterschaft 2021
Am 22.Oktober konnten die Fi-
nalspiele der diesjährigen Vereins-
meisterschaft gespielt werden.
Es waren spannende Spiele bis der 
Vereinsmeister 2021 gekürt wer-
den konnte.

Ergebnis: H e r r e n :  
1.Platz  Hammer Thomas
2.Platz  Kapper Patrick
3. Platz  Braun Thomas

Wir gratulieren den Siegern recht 
herzlich und bedanken uns bei den 
Teilnehmern.

Vulkanland Dorfcup 2021
Am 18.September wurden die 

letzten Spiele dieses Cups aus 
dem Vulkanland gespielt. Unsere 
Mannschaft, welche in der zweit-
höchsten Spielgruppe, „Challenge 
A“ spielte, konnte den 5. Platz er-
reichen.

Steirische Tennis-
meisterschaft 2021

Erstmals nahm heuer eine Mann-
schaft von unserem Verein bei der 
steirischen Tennismeisterschaft in 
der 5. Klasse Herren teil.
Es konnten neue Erfahrungen ge-
sammelt werden und im Ender-
gebnis wurde die Meisterschaft 
am guten 4. Platz beendet.

Info für 2022:
April 2022 (Karwoche) 
Tenniskurs für alle Spielstärken

1.Juliwoche
ist wieder ein Kinderkurs ge-
plant

Anmeldungen bzw. Interessen-
ten zu allen Kursen können sich 
beim Obmann Johann Kapper 
(0664/3555232) melden.

Wenn jemand noch kein passen-
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Seniorenbund
Liebe Mitglieder!

Wieder neigt sich ein teils schwie-
riges Corona-Jahr dem Ende zu. 
Wir möchten uns bei allen Mit-
gliedern für den guten Zusammen-
halt bedanken. 
Dem gesamten Vorstand ein herz-
liches Danke für den ehrenamtli-
chen Einsatz. 
Leider konnten die Muttertagsfei-
er und die beliebten Ballveranstal-
tungen wieder nicht stattfinden. 

Mit der 3-G-Regel war es uns mög-
lich, einen Ausflug im September 
und unser Grillfest im August zu 
organisieren. Nochmals ein großes 
Danke an alle, die beim Grillfest 
mitgeholfen haben und Preise ge-
sponsert sowie Mehlspeisen geba-
cken haben, und besonders an alle, 

die uns trotz Auflagen so zahlreich 
besucht haben. 

Bedanken möchten wir uns auch 
bei unserem Bgm. Robert Ham-
mer mit seinen Angestellten im 
Gemeindeamt für die freundliche 
Unterstützung. 

In den Sommer- und Herbstmona-
ten konnten wir mit Einschränkun-
gen wandern und Kartenspielen, 
wofür ich mich für die Teilnahme 
herzlich bedanken möchte.

Liebe Senioren, trotz Maßnahmen, 
die wichtig sind in dieser schwie-
rigen Zeit, bitte ich euch alle posi-
tiv in die Zukunft zu schauen. Ver-
lieren wir nicht den Mut, uns um 
unsere Mitmenschen zu kümmern. 
Wenn wir alle zusammenhalten, 

wird auch diese Zeit vergehen.

Der gesamte Vorstand wünscht 
allen Seniorinnen und Senioren 
sowie der gesamten Bevölkerung 
von Unterlamm frohe, besinnliche 
und vor allem friedliche Weih-
nachten und ein gesundes neues 
Jahr 2022.
Allen unseren Kranken, denen es 
nicht so gut geht, wünschen wir 
gute Besserung.

Mit lieben weihnachtlichen 
Grüßen

Euer Obmann Josef Jaindl

des Weihnachtsgeschenk für seine 
Liebsten hat, besteht die Möglich-
keit, einen Tennisgutschein für 
das Jahresabo 2022 zu erwerben. 
Der Gutschein ist beim Obmann 
Johann Kapper (0664/3555232) 
erhältlich.

Vor Weihnachten ist es auch wie-
der an der Zeit, uns beim Vorstand 

und den Abo-Mitgliedern für die 
kameradschaftliche und sportliche 
Zusammenarbeit und bei den vie-
len Gästen für die Nutzung unse-
rer neuen Anlage recht herzlich zu 
bedanken.

Vielen Dank auch an all 
unsere Tennisfreunde 
und Gönner, die unse-
ren Verein wieder un-
terstützt haben, und wir 
hoffen auch weiterhin 
auf eure Unterstützung 
für unsere neuen Her-

ausforderungen.

Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr, 

sowie eine 
erfolgreiche und verletzungsfreie 

Tennissaison 2022

wünschen euch

Obmann Hans Kapper
Schriftführer Helmut Spörk

Sportlicher Leiter
Ernst Deutsch
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Sportverein Unterlamm
KAMPFMANN-

SCHAFT
Wir blicken auf 
ein Jahr voller 

Höhen und Tiefen zurück. Die 
komplette Frühjahrssaison musste 
aufgrund der Pandemie leider ab-
gesagt werden. Aus diesem Grund 
wurde die Saison abgebrochen und 
es gab weder einen Auf- noch Ab-
steiger. So starteten wir schluss-
endlich am 7.8. in die Herbstsai-
son. Unsere Kampfmannschaft 
befindet sich, nach Beenden der 
Herbstsaison, auf dem 7. Tabellen-
platz mit 15 Punkten. Wir sind na-
türlich sehr stolz auf unsere junge 
Mannschaft, dass wir uns auf die-
sem Tabellenplatz im Mittelfeld 
befinden.

Start Frühjahrsmeisterschaft: 
3.4.2022  USV – SVU Wolfsberg 
Alle Vereine haben im Moment 
natürlich mit der Pandemie zu 
kämpfen. Die Veranstaltungen 
mussten teilweise wieder abgesagt 
werden. Aus diesem Grund möch-
ten wir uns heuer ganz besonders 
bei unseren Gönnern, Sponsoren, 
Fans und bei allen Unterstützern 
ganz herzlich bedanken. Wir wün-
schen eine besinnliche Adventzeit 
und vor allem viel Gesundheit.

FROHE WEIHNACH-
TEN UND EINEN GUTEN 
RUTSCH  INS JAHR 2022

WÜNSCHEN DIE SPIELER 
UND DER VORSTAND DES 

USV UNTERLAMM

 NIKOLAUS UND KRAMPUS
Auch heuer konnten wir leider 
keinen Nikolaus & Krampus Um-
zug machen. Aus diesem Grund 
entschloss sich der USV Un-
terlamm, die Kinder wieder zu 

Hause zu besuchen. Von 3.-5.12. 
waren die Krampusse mit ihrem 
Nikolaus in Unterlamm unter-
wegs, um den braven Kindern ein 
Nikolaussackerl zu bringen. Auch 
den Bewohnern vom Pflegeheim 
in Unterlamm wurde ein Besuch 
abgestattet. Wir möchten uns recht 
herzlich für alle freiwilligen Spen-
den bedanken. Ein besonderer 
Dank gilt natürlich unserem Niko-
laus und unseren Krampussen. 

Jugend
Mit Anfang September begann 
auch im Jugendbereich die Saison. 
Wir spielten in der Spielregion 
Fehring Unterlamm mit 8 Mann-
schaften. 
Sehr stolz sind wir auf unsere ei-
genständigen U7. Die Kleinsten 
nahmen erstmalig am Meister-
schaftsbetrieb teil. Gespielt wird 
im U7 Bewerb 3 gegen 3 ohne 
Tormann. Unsere Mannschaft hat 
viele Mädchen dabei, worauf wir 
sehr stolz sind. Ganz toll geschla-
gen haben sie sich bei den Turnie-
ren in Fürstenfeld, Kaindorf und 
Gleisdorf. Auch ein Turnier konn-
te in Unterlamm gespielt werden. 
Wir gratulieren der ganzen Mann-
schaft mit der Trainerin Verena 
Fuchs für die tollen Leistungen. 

Die U8 Mannschaft wird in Hat-
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zendorf geführt und Lukas Gerin-
ger spielt in dieser Mannschaft als 
einziger Unterlammer. Lukas hat 
sich sehr gut eingefügt und konnte 
mit seiner Mannschaft ganz tolle 
Spiele zeigen. Trainiert wird die 
Mannschaft von Vlado Vlaskalic.

U9 besteht aus Spieler des USV 
Unterlamm und UFC Fehring. 
Nach anfänglichen Schwierigkei-
ten konnte die Mannschaft ganz 
tolle Spiele zeigen. Durch gutes 
Trainieren zeigen sich natürlich 
auch tolle Leistungen. In 23 Spie-
len konnten sie 66 Tore erzählen 
und bekamen nur 22. Wir gratu-
lieren ganz herzlich der gesamten 
Mannschaft mit den Trainern Vla-
do Vlaskalic und Robert Kröpfl.

Die U10 Mannschaft wird von 
Martin Maurer und Florian Hai-
dinger trainiert. Sie besteht aus 
Spielern des USV Unterlamm und 
USV Hatzendorf. Die Mannschaft 
zeigte bei allen Turnieren groß 
auf und konnte Siege gegen Erz-
rivalen Fürstenfeld erzielen. Beim 
Heimturnier am 2.10. konnten die 
neuen Dressen der Mannschaft 
überreicht werden. Wir bedanken 
uns nochmals recht herzlich bei 
den Sponsoren Dorfwirt Alfred 
Lenz-Riegler und Pension Rosen-
berg Ewald Janosch. 

Die U11 Mannschaft wird in Kap-
fenstein geführt. Sebastian Techt, 

Paul Mader und Anton Heuberger 
spielen in dieser Mannschaft. Der 
Mannschaftskader ist sehr groß, 
über 20 Kinder. Da auch ein Teil 
noch in der U10 spielen durfte, 
wird im Frühjahr auch noch zu-
sätzlich in Kapfenstein eine Mann-
schaft angemeldet, dass auch die 
jüngeren Spieler ihre Einsatzmi-
nuten bekommen. Die Mannschaft 
U11 konnte im Herbst den tol-
len 4. Platz erreichen, herzlichen 
Glückwunsch. 

Bei der Mannschaft 
U13 spielten Sebastian 
Moser, Tobias Gerin-
ger und Marc Leitgeb. 
Die Mannschaft hatte 
in der Herbstsaison sehr 
mit harten Gegnern zu 
kämpfen. In dieser Al-
tersgruppe dürfen auch 
1 Jahr ältere Kinder mitspielen, 
das natürlich die Gegner meistens 
ausgenutzt hatten. Unsere Mann-
schaft hat sehr viele junge Spie-
ler und so konnte doch der tolle 
5. Platz erreicht werden, wozu 
wir natürlich der gesamten Mann-
schaft und dem Trainer Wagner 
Robert sehr herzlich gratulieren. 

In der U15 Mannschaft spielen 
2 Spieler aus Unterlamm, Mike 
Stangl und Maxi Moser. Die 
Mannschaft konnte den hervor-
ragenden 4. Platz erreichen. Trai-
niert wird die Mannschaft von 
Krenn Günther. 
Insgesamt gesehen haben alle 
Spieler/innen super tolle Leistun-
gen gezeigt. Wir möchten uns bei 
allen Kindern, Eltern, Großeltern 
ganz herzlich bedanken, dass ihr 
den Kindern die Möglichkeit gebt, 
dass sie bei uns im Verein mittrai-
nieren dürfen, dass ihr die Kinder 
zu den Turnieren begleitet, sie un-
terstützt, aber auch uns als Verein 

unterstützt. 
Ein herzliches DANKE.
Ganz herzlich möchten wir uns 
auch bei Fr. Vizebürgermeister 
Maria MAURER für die tolle Un-
terstützung das ganze Jahr hin-
durch bedanken. 
Aber auch ein Danke an Fam. 
Schögler vom Spar Schögler. Ge-
meinsam mit dem USV Unter-
lamm konnten wir alle Spieler und 
Spielerinnen mit Trainingsleiberln 
ausstatten. Dazu nochmals ein 
herzliches DANKE.

Vorschau 2022: Es wird im Som-
mer 2022 wieder das Fussball-
camp mit ZH Sport stattfinden. 
Anmeldungen sind bereits mög-
lich. Wir freuen uns natürlich sehr, 
wenn wieder viele Kinder dabei 
sind.
Ein herzliches DANKE gilt allen 
Sponsoren, Gönnern und Mitglie-
dern, die alle Jugendturniere und 
Spiele mitgeholfen haben, sei es 
beim Ausschank, Eintrittskontrol-
len, Aufbau uvm. 
Aber auch allen Trainern gebührt 
unser großer Dank. Danke für eure 
Zeit, die Geduld und den Einsatz. 
Unsere Jugend ist unser Kapital, 
unsere Zukunft. Jedes Kind prägt 
seine Mannschaft, trägt zu dem 
Erfolg bei. Und darauf können wir 
stolz sein. 
Wir wünschen allen eine schöne 
Weihnachtszeit und freuen uns, 
wenn wir wieder mit dem Trai-
ningsbetrieb starten können!

Eure Jugendleiter 
Evelin und Florian
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Liebe Freunde und Mitglieder des 
Musikvereins Unterlamm!

Ein Jahr voller neuer Erfahrungen 
für uns alle neigt sich langsam dem 
Ende zu. Auch unser Vereinsleben 
war im vergangen Jahr ruhiger als 
erwünscht. Doch blicken wir nun 
voller Freude und Motivation in 
ein neues Jahr, ein Jahr in dem wir 
hoffentlich unseren Ort mit mu-
sikalischen Klängen wieder ver-
zaubern können, Veranstaltungen 
in gewohnter Weise mitgestalten 
dürfen und unsere Musikproben 
wieder wie gehabt durchführen 
und in gemütlicher Atmosphäre 
ausklingen lassen können. 

Gemeinsam Unterlamm erleben

Da wir in den letzten Monaten 
wenig als Gemeinschaft erleben 
konnten, kam einigen Vereinsmit-
gliedern die Idee, wir könnten bei 
einer Wanderung rund um unseren 
schönen Heimatort das Vereinsle-
ben hochleben lassen, unsere Mu-
sikinstrumente wieder rausholen 
und zusammen den Herbst genie-
ßen. 
Am 19. September konntet ihr 
vielleicht rund um Unterlamm un-
seren Klängen lauschen. Wir wan-
derten mit unseren Instrumenten 
im Gepäck rund um den Ort. Selbst 
aufgestellte Jausenstationen und 
Dursthaltestellen sorgten für unser 
leibliches Wohl. Ein Wandertag 
bei dem man die Leidenschaft zur 

Blasmusik spürte, der die Genera-
tionen verbindet und an den wir 
gerne zurückdenken. Bei bestem 
Wetter und dem ein oder anderen 
Glas Wein durften wir einen schö-
nen Tag als Verein erleben.

Jahresabschluss & Neuwahlen

In der Vergangenheit ließen wir 
normalerweise gemeinsam als 
Verein im Anschluss an die Cäci-
lienmesse bei der Jahresabschluss-
feier das Jahr Revue passieren. 
Auch Neuwahlen wurden sonst im 

Rahmen der Jahreshauptversamm-
lung abgehalten. Da dies heuer 
alles nicht möglich war, fiel die 
Jahresabschlussfeier aus und die 
Neuwahlen für den Vorstand und 
erweiterten Vorstand des Musik-
vereins wurden im November/De-
zember per Briefwahl abgehalten. 
Wir möchten euch natürlich das 
Wahlergebnis nicht vorenthalten.

Wir dürfen unserer neu gewählten 
Obfrau Eva Lebenhofer alles Gute 
und viel Erfolg für die vor ihr lie-
genden Aufgaben wünschen. Ge-
meinsam mit ihren Stellvertretern 
Rene Kapper und Franz Weiner 
wird sie die organisatorische Lei-

tung unseres Mu-
sikvereins über-
nehmen. 
Als Schriftführe-
rinnen stehen ihr 
Tina Tschandl und 
Nadine Leben-
hofer zur Seite. 
Vollendet wird der 
neue Vorstand mit 
Kassierin Christi-
na Loidl und Kas-
sier-Stellvertreter 
Gerhart Neuherz.

Zum erweiterten Vorstand zählen 
unsere neuen Jugendreferentin-
nen Anna-Kathrin Rebernik und 
Celine Loidl. Die Aufgaben des 
Notenwartes übernehmen weiter-
hin Heike Loidl und Lisa Weiß. 
Für die Posten Bekleidungs- und 
Instrumentenwart sind Ramona 
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Weiß und Mariella Klein verant-
wortlich. Mit Rat und Tat zur Sei-
te stehen dem Musikverein auch 
weiterhin die beiden Beiräte Wer-
ner Tschandl und Franz Windisch. 
Und wir, Magdalena Eibel und 
Melissa Hartinger, dürfen euch 
in Zukunft nicht nur mit einem 
guten Stamperl Schnaps als Mar-
ketenderinnen, sondern als neue 
Medienreferentinnen auch mit 
den neuesten Informationen aus 
dem Vereinsleben versorgen. Wir 
freuen uns auf diese neue Aufga-
be und gemeinsam mit dem neuen 
Vorstand und erweiterten Vorstand 
auf ein spannendes Jahr.

Gratulation zum runden 
Geburtstag!

In den letzten Monaten durften wir 
auch zu einigen runden Geburtsta-
gen gratulieren.

                   August  
Johanna Weiß  50. Geburtstag

               September 
David Eibel 30. Geburtstag

               Oktober 
Franz Loidl 70. Geburtstag
Aurelia Windisch 40. Geburtstag

              November
Martina Bauer 40. Geburtstag
Karl Steurer 70. Geburtstag
Anna-Kathrin Rebernik 20. Ge-
burtstag

Wir möchten unseren Geburts-
tagskindern auf diesem Weg noch-

mals alles erdenklich Gute, viel 
Gesundheit und Spaß am Musizie-
ren wünschen.

„Save the date“: 100 Jahre 
Musikverein Unterlamm – 

Bezirksmusikertreffen

Im nächsten Jahr steht uns ein 
spannender Höhepunkt bevor, auf 
den wir uns gemeinsam als Verein 
schon sehr freuen. Der Musikver-
ein Unterlamm ist von 27.- 29. Mai 
2022 Veranstalter des ersten Be-
zirksmusikertreffens des Musik-
bezirkes Feldbach im Jahr 2022. 
Wenn es die Corona-Maßnahmen 
zulassen, dass alles planmäßig 
durchgeführt werden kann, wäre 
dies das erste Bezirksmusikertref-
fen seit September 2019. 

Das Musikertreffen trifft mit dem 
Jubiläum unseres Vereins zusam-
men und steht im Zeichen „100 
Jahre Musikverein Unterlamm“. 
Zu diesem Anlass wird es, wie 
bereits beim letzten Bezirksmu-
sikertreffen in Unterlamm vor 10 
Jahren, wieder ein 3-tägigs Fest-
wochenende geben, zu dem alle 
in und rund um Unterlamm natür-
lich herzlich eingeladen sind. Seit 
einigen Wochen befinden wir uns 
nun schon eifrig in den Planungs- 
und Vorbereitungsarbeiten und wir 
hoffen, dass diese Arbeiten in ein 
gelungenes Musikertreffen umge-
setzt werden können. Wir sind po-
sitiv gestimmt und blicken voller 
Zuversicht den kommenden Mo-
naten entgegen.
 

Weihnachts- und 
Neujahrswünsche

Da es auch heuer noch unklar 
ist, ob der Musikverein euch im 
Rahmen des traditionellen Neu-

jahrsspielens besuchen und musi-
kalische Neujahrswünsche über-
bringen kann, schicken wir euch 
auf diesem Wege die besten Wün-
sche für eine ruhige Adventszeit, 
ein Frohes Weihnachtsfest sowie 
alles Gute, viel Glück und vor 
allem Gesundheit im neuen Jahr. 
Ein herzliches Dankeschön auch 
an alle Freunde des Musikvereins 
Unterlamm für die Unterstützung, 
die fortwährende Treue und Wert-
schätzung der Blasmusik!

Auch allen Musikkolleginnen, 
Musikkollegen sowie Marketen-
derinnen gilt ein herzlicher Gruß 
von Seiten des Vorstands, da es 
nicht absehbar ist, ob wir uns im 
heurigen Jahr noch persönlich be-
gegnen können. Wir sind positiv 
gestimmt, dass bald wieder die 
Zeit der Normalität kommt und 
bitten euch daher, die Motivation 
und Freude am Musizieren bis da-
hin nicht zu verlieren! Wir wün-
schen euch allen Frohe Weihnach-
ten und ein gesundes Neues Jahr 
2022! 

Magdalena Eibel & 
Melissa Hartinger
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Unser Nachwuchs für eine
sichere Zukunft!

Am 05.09.2021 konnte unsere 
Jugend in Petersdorf 2 beim Feu-
erwehrjugendleistungsbewerb in 
Bronze sowie in Silber eine Top 
Leistung ablegen. Die Leistungs-
abzeichen in BRONZE konnten 
Marco K., Raffael M. und Tobias 
G. sowie in SILBER Carina M. 
und Isabella F. erreichen. Als Be-
werterteam war vertreten Christi-
an M. und Willibald F.. Wir gra-
tulieren euch noch einmal herzlich 
zu eurer Leistung!

NEUE T-Shirts 
Am 17.11.2021 wurden unsere 
neuen Feuerwehrjugend -T-Shirts 

an unsere Feuerwehrjugend über-
geben. Die Feuerwehrjugend 
bedankte sich recht herzlich bei 
Peter P., der die T-Shirt - Kosten 
übernommen hat, sowie bei unse-
rem Kassier Engelbert St., welcher 
unserer Jugend Adventkalender 
geschenkt hat.
Die Übergabe der T-Shirts erfolgte 

unter der Einhaltung 
der dort gültigen Co-
ronaregeln.

Friedenslicht Aktion 
2021

Auch im Jahr 2021 
findet die Friedens-
lichtaktion der 
Feuerjugend statt! 

Natürlich werden hierbei die Auf-
lagen der COVID19 Bestimmun-
gen eingehalten. Sie können das 
Friedenslicht aus Bethlehem daher 
am Donnerstag, dem 23.12.2021 
ab 19 Uhr vor dem Rüsthaus in 
Unterlamm ab-
holen.

GAB 2
Am Sams-
tag, dem 
3 0 . 1 0 . 2 0 2 1 

schlossen unsere Ka-
meraden Jonas P., Ke-
vin S. und Cornelia M. 
den zweiten und letzten 
Teil der Grundausbil-
dung in der Feuerwehr- 
und Zivilschutzschule 
in Lebring ab.
Alle Teilnehmer konn-
ten die Ausbildung po-
sitiv absolvieren.

Herzliche Gratulation für eure 
tolle Leistung und kommt immer 
gesund und unfallfrei von euren 
Einsätzen zurück!

Teambuilding 
Wir bauen auf Gemeinschaft und 
Zusammenhalt, gerade in diesen 
etwas anderen, impulsiven Zeiten 
sind dies eines der wichtigsten 
Güter an denen wir uns ohne Kos-
ten bereichern und erfreuen kön-
nen. Es lebt sich einfach schöner 

News der 
Coolen Kids!
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MITEINANDER ALS GEGEN-
EINANDER.
Ganz in diesem Sinne machten wir 
uns am 02.10.2021 auf nach St. 
Anna und bestritten dort im Team 
den Weinweg der Sinne.

Achtung Brandgefahr!
Jedes Jahr um die Advent- und 
Weihnachtszeit – wie auch zum 
Jahreswechsel – ereignen sich 
zahlreiche Brände. Meist entstan-
den durch Unachtsamkeit und un-
sachgemäßem Umgang mit Ker-

zen. Zu keiner Jahreszeit sonst, ist 
das Brandrisiko in Wohnräumen 
so hoch, wie jetzt zur Vorweih-
nachtszeit.
Im Falle des Falles: Ruhe bewah-
ren & Notruf 122 wählen!

 
Terminvorschau

• Das Friedenslicht kann von 
23.12.2021 ab 19 Uhr bis 
24.12.2021 um 19 Uhr vor dem 
Rüsthaus abgeholt werden!
• Termin für die Jahreshauptver-
sammlung 26.03.2022!

Die Wehrleitung & die Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr Unter-
lamm möchten sich hiermit bei al-
len Helfern & Gönnern für deren 
Unterstützung im Jahr 2021, wel-
ches auch für uns als Feuerwehr 
einige Bürden mit sich brachte, 
recht herzlich bedanken! Wir wün-
schen allen Gemeindebewohnern 
ein besinnliches Weihnachtsfest 
im Kreise der Familie, 
sowie einen guten Rutsch ins neue 
Jahr 2022!

Liebe Freunde und Unterstützer der Freiwilligen Feuerwehr Unterlamm! 
Das Jahr 2020 & 2021 wird jedem einzelnen von uns als eine herausfordernde und außergewöhnliche Zeit in Erinnerung 
bleiben. Unser Leben und die damit verbundenen Gewohnheiten haben sich seit dem 13. März 2020 stark verändert. 
 

Wie im Jahr 2020, war es uns auch heuer wieder nicht möglich die Florianisammlung in gewohnter Weise durchzuführen 
oder im Sommer ein Feuerwehrfest zu veranstalten.  
 

Über ein Drittel der gesamten, im Jahr 2020 erwirtschafteten Geldmittel unserer Feuerwehr waren reine Geldspenden 
seitens der Bevölkerung. Diese Gelder sind einer der wichtigsten Grundlagen, um auch selbstständig und unabhängig von 
öffentlichen Geldern diverse Projekte z.B. Ersatzbeschaffung von kaputten Schläuchen und diversen Geräten, durchführen 
zu können. Diese Geräte, unsere Einsatzausrüstung, die Einsatzkleidung, Reparaturen und Wartungen an unseren 
Fahrzeugen u.v.m. dient uns allen, der gesamten Gemeinde Unterlamm, zur Sicherheit & zur Fortbildung der Feuerwehr. 
 

Auch wenn wir die persönliche Begegnung mit den Bürgern von Unterlamm sehr schätzen und als äußerst wichtig 
empfinden, hat die Gesundheit aller momentan oberste Priorität.  
Wir bitten Sie heuer daher, auf diese Weise um eine kleine Spende per Überweisung für die Freiwillige Feuerwehr 
Unterlamm. Natürlich bleiben hierbei Ihre persönlichen Daten bestens beschützt! 
Jede noch so kleine Spende wird von uns daher äußerst geschätzt, besonders in diesen fordernden Zeiten.  
 

HINWEIS: SPENDEN AN DIE FEUERWEHR SIND IN ÖSTERREICH VON DER 
STEUER ABSETZBAR! 
Das geht nur, wenn dem Finanzamt eine komplette Liste mit Namen, Anschrift, 
Geburtsdatum und Spendenhöhe abgeliefert wird. Diese Liste senden natürlich 
wir an das Finanzamt.  

Die von Ihnen geleistete Spende wird automatisch in Ihrer Veranlagung berücksichtigt und ist somit steuerlich absetzbar, 
wenn Sie bei der Überweisung Ihren Vor- und Zunamen sowie Ihr Geburtsdatum bekannt geben. Wichtig dabei ist, 
dass Sie Ihre Daten korrekt bekannt geben und insbesondere, dass die Schreibweise Ihres Namens mit jener im 
Meldezettel übereinstimmt. Dazu gibt es spezielle Zahlungsanweisungen (Erlagscheine). Sie können aber auch jede 
herkömmliche Zahlungsanweisung (Erlagschein) verwenden, indem Sie Ihren korrekten Vor- und Zunamen sowie Ihr 
Geburtsdatum im "Verwendungszweck" angeben. Beachten Sie bitte, dass diese Informationen nur übermittelt 
werden, wenn das Feld "Zahlungsreferenz" nicht ausgefüllt ist. 
 

UNSERE BANKDATEN:  
Empfänger: Freiwillige Feuerwehr Unterlamm 
IBAN: AT35 3807 1000 0300 5683 
BIC: RZSTAT2G071 
Verwendungszweck: Vor- und Zunamen  
sowie Ihr Geburtsdatum 

 
 
 

IM NAMEN DER GESAMTEN FEUERWEHR UNTERLAMM DÜRFEN WIR IHNEN UNSEREN HERZLICHSTEN DANK  
FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG AUSSPRECHEN! 
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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

Der Vorstand hat in seiner Sitzung 
am 6. November 2021 einstimmig 
beschlossen, dass aufgrund der 
steigenden Inzidenzzahlen eine 
Umsetzung der Theaterproben 
sowie die Durchführung der The-
ateraufführungen im Jänner 2022 
leider nicht möglich sind. Schwe-
ren Herzens müssen wir unser Pu-
blikum auf den Jänner 2023 ver-
trösten. Wir hoffen, dass es dann 
wieder „Vorhang auf beim Thea-
ter in Unterlamm!“ heißt und wir 
euch wieder in gewohnter Weise 
begrüßen dürfen!

Weihnachtsfeier
Da unsere Weihnachtsfeier auf-
grund des Lockdowns nicht statt-
finden konnte, wurde vom Vor-
stand beschlossen, dass sich jedes 
Vereinsmitglied Essen in Höhe der 
üblichen Kosten der Weihnachts-
feier je Mitglied beim Gasthaus 
Lenz-Riegler oder Landgasthaus 
Wallner abholen kann. Diese Akti-
on ist von den Theatermitgliedern 
sehr gut angenommen und sehr 
positiv bewertet worden.

Theater-Wandertag
Am 26. Oktober 2021 hat unser 
Theater-Wandertag in Unterlamm 
stattgefunden. Wir haben bei ei-
nigen Stationen im Freien Halt 
gemacht und freuten uns über 
Schmankerl wie Kastanien und 
Sturm, Kuchen etc. Der Ausklang 
fand beim Buschenschank Payerl, 
Birnbach statt. 

Runde Geburtstage
Zum runden Geburtstag im 4. 
Quartal 2021 gratulieren wir recht 
herzlich unseren Mitgliedern: 

Wagner Natalie 40
Loidl Franz  70
Kapper Franz  60

Wir wünschen euch alles Liebe, 
viel Glück und Gesundheit im 
neuen Lebensjahr!

Weihnachtswünsche
In dieser turbulenten Adventszeit 
ist es uns ein Anliegen auf das 
Fundament eines Vereins im All-
gemeinen hinzuweisen. Dieses be-
steht aus „Gemeinschaft“, aus dem 
„Miteinander“ sowie aus „Res-
pekt“ und „Akzeptanz“ seines Ge-
genübers. Da wir fest davon über-
zeugt sind, dass es auch eine Zeit 
nach der Pandemie geben wird, in 
der wir die „Gemeinschaft“ wieder 
aufleben lassen können, ist es jetzt 
umso wichtiger inne zu halten und 
sich weiterhin mit „Respekt“ und 
„Akzeptanz“ zu begegnen. 
In diesem Sinne wünschen wir 
unserem Publikum, unseren Ver-
einsmitgliedern und der gesamten 
Bevölkerung ein besinnliches und 
friedliches Weihnachtsfest sowie 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Eisschützenverein
Liebe Stocksportfreunde, das Jahr 
neigt sich dem Ende zu und auch 
heuer mussten wir uns nach den 
Corona Bestimmungen orientie-
ren.

Immerhin konnten wir an 4 Tur-
nieren teilnehmen. 
Bei der Sommer-Meisterschaft 

haben wir uns, so wie auch viele 
andere Mannschaften, dazu ent-
schieden, auf Grund der strengen 
Coronavorgaben nicht teilzuneh-
men. 
Wir hoffen noch, dass die Winter-
meisterschaft planmäßig stattfin-
den kann.

Und wenn das Wetter mitspielt, 
freuen wir uns auch wieder zahl-
reiche Eisläufer bei uns begrüßen 
zu dürfen.
Der Eisschützenverein wünscht 
euch Frohe Weihnachten und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr.

“Stock Heil“
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Kleinanzeigen

 OV	Unterlamm	
 

  
wwüünnsscchhtt eeiinn  ffrroohheess  uunndd  

bbeessiinnnnlliicchheess  
WWeeiihhnnaacchhttssffeesstt  uunndd  vviieell  

EErrffoollgg  iimm  JJaahhrr  22002222  
 

Einladung am Stefanitag 

Um 0930 Uhr findet eine Heilige 
Messe für alle verstorbenen 
Kameraden statt. Im Anschluss 
wird die Gedenkfeier an die 
Gefallenen beider Weltkriege beim 
Kriegerdenkmal mit Gedenkan-
sprache des Bürgermeisters abge-
halten. Zu dieser traditionellen 
Veranstaltung, die von der Musik-
kapelle umrahmt wird, ist die 
gesamte Bevölkerung recht 
herzlich eingeladen. 

WWeeiihhnnaacchhtt  wwiiee  eess  ffrrüühheerr  wwaarr  

Wir wünschen Euch in diesem Jahr, 

mal Weihnacht` wie es früher war. 

Kein Hetzen zur Bescherung hin, 

kein Schenken ohne Herz und Sinn. 

Wir wünschen Euch eine stille Nacht, 

frostklierend und mit weißer Pracht. 

Wir wünschen Euch ein kleines Stück, 

von warmer Menschlichkeit zurück. 

Wir wünschen Euch in diesem Jahr, 

`ne Weihnacht, wie als Kind sie war. 

Es war einmal, schon lang ist´s her, 

da war so wenig – so viel mehr. 

 

Im Sinne dieses Weihnachts-
gedichtes möchte sich der ÖKB bei 
allen Helferinnen und Helfern, 
Mitglieder, der Bevölkerung sowie 
bei den  Ortsvereinen für die 
Zusammenarbeit, Mithilfe und 
Unterstützung recht herzlich 
bedanken. 

 

Neues von der Ortsbäuerin
Am 12. November, dem Tag des 
Apfels durfte ich gemeinsam mit 
meiner Stellvertreterin Hermine 
Thier an die Kinder der Volks-
schule Unterlamm eine Kiste mit 
steirischen Äpfeln überbringen.
Die Äpfel stammen vom Kron-
prinz-Rudolf-Hof der Familie Ha-
bersack in Unterlamm.

Auf diesem Wege wünsche ich 
der gesamten Bevölkerung ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und alles 
Gute, vor allem Gesundheit, für 
das neue Jahr.

Eure Ortsbäuerin:
Resi Unger

Wald in Oberlamm, ca 2 ha, 
zu verkaufen.
Anfragen unter:
Tel.: 0676/5019070

Wohnung zu vermieten, 2 
Schlafzimmer, Abstellraum, 
Badezimmer und WC ge-
trennt, Wohn-Esszimmer, 
Größe 70 m² mit Balkon und 
Carport. Möbel- und Küchen-
ablöse wünschenswert.
Bezug nach Vereinbarung
Anfragen unter: 
Tel.: 0664/4283281



28 Dezember 2021BigBlockBreakers

Big Block Breakers Unterlamm
Wenn die ersten Schneeflocken in 
Unterlamm fallen, beginnen die 
Big Block Breakers mit den Vor-
bereitungen für den Winterschlaf 
ihrer Oldtimer.
Ein ereignisreiches Jahr liegt hin-
ter uns, gemeinsam cruisten wir zu 
einigen Oldtimertreffen. Im Sep-
tember konnten wir auch endlich 
wieder unser eigenes US – CAR 
& Oldtimermeeting veranstalten. 
Im Oktober gab es eine Mitglie-
derversammlung, dabei wurde an 
vielen Ideen und Verbesserungen 
für unsere kommenden Aktivitä-
ten gefeilscht.
Wir hoffen sehr, dass wir unse-

ren gemeinsamen Ausflug in die 
Schweiz zu unseren Freunden wie 
geplant durchführen können, wel-
cher im Frühjahr stattfinden soll. 
Pläne für unser 8. Herbstmeeting 
am 17.September 2022 gibt es 
auch schon zahlreich.
Viele von uns nutzen den Lock-
down, um an ihren Oldtimern zu 
schrauben. Neben allfälligem wie 
z.B. einem Ölwechsel werden 
aber auch Dreieckslenkerbuchsen 
und Traggelenke ausgebaut und 
neu lackiert. Kabel werden neu 
verlegt um die Heizung, die schon 
seit Jahrzehnten nicht mehr funk-
tioniert vielleicht doch noch zum 

Laufen zu bringen. 
Damit wir im Winter in der Gara-
ge nicht frieren müssen, haben wir 
uns bestickte Hauben und Pullover 
mit unserem Club Logo anfertigen 
lassen. Für den Blickfang in der 
Garage soll der Big Block Brea-
kers Pin up Kalender für das Jahr 
2022 sorgen. Rot markieren soll-
te man sich auf diesem Kalender 
auf jeden Fall den 17. September! 
Der Tag an dem Unterlamm wie-

der zum Schauplatz für 
hunderte Oldtimer und 
Rock´n´roll begeisterte 
werden wird.

Die Big Block Breakers 
Unterlamm wünschen 
Euch eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 
2022.

Liebe Faschingsnarren!

Und wieder steht uns ein Fa-
sching ohne „Narrenstadl“ ins 
Haus. Dafür wird es am „un-
sinnigen Donnerstag“, den 
24.2.2022 wieder eine Narren-
zeitung geben.

Im Namen des Narrenstadl-Teams wünsche ich 
euch, trotz allen Widrigkeiten, eine schöne Zeit, so-
wie Toleranz, Herzlichkeit, Kraft und viel Geduld.

Eure Ingrid Hammer

PS: Befinde mich seit März 2020 im Lockdown, 
bin noch gut drauf!

Der Vorstand des Kriegsopfer- und 
Behindertenverbandes Ortsgruppe 

Unterlamm wünscht allen Mitgliedern 
ein besinnliches Weihnachtsfest 
und viel Gesundheit und Erfolg 

im Jahr 2022!
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Gratulationen
Die besten Glückwünsche - anlässlich ihres hohen Geburtstages - überbrachte Bgm. Robert Hammer an fol-
gende Personen, wobei aufgrund der Corona-Pandemie persönliche Gratulationen teilweise ausgefallen sind:

Gratulationen

Josef Kapper
Unterlamm 85

           90. Geburtstag 

Johann Kapper
Unterlamm 136

80. Geburtstag

Josef Lenz
Unterlamm 23

80. Geburtstag

Maria Lang
Unterlamm 56

 80. Geburtstag
 

Heinrich u. Theresia 
Lang

Unterlamm 108
Goldene Hochzeit

Franz Loidl
Unterlamm 26

Zum  70. Geburtstag wurde ihm 
vom Gemeindevorstand die Eh-

rennadel in Silber überreicht.

Im Gästehaus Ranftl durften am 27. September Bür-
germeister Robert Hammer und Tourismusobmann 
Thomas Pompernigg treue Gäste in Unterlamm eh-
ren.
Die beiden Familien Nominacher und Wagner aus 
Bayern sind schon seit ihrer Kindheit seit fast 30 
Jahren Urlaubgäste in Unterlamm beim Gästehaus 
Ranftl und besuchen auch regelmäßig das Thermen-
resort Loipersdorf.

Gästeehrung
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Jeden Monat im Jahr 2022 ein „Genusstag ! 
Termine werden noch bekanntgegben!

Danke  und ein gutes neues Jahr!

Werbung

Herzlichen Dank für Ihren Besuch in diesem Jahr!

BAD Heizung
KLIMA Lüftung

SOLAR Photovoltaik
SERVICE

Rudolf Gutmann u. Sohn
Grazerplatz 6 | 8280 Fürstenfeld
03382 / 522 54-0 | office@gutmann.co.at www.gutmann.co.at

Rittschein 37, 8362 Übersbach
Tel.: 03387/2633

0664/6544203
Do - Mo ab 12 Uhr!

buschenschank.fam.heschl@aon.at

CHRISTA KAINZ
Magland 69, 

8352 Unterlamm
Tel. + Fax: 03155/8322

0664/3852545

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr 
wünscht Familie Kainz.

DANKE für Ihr Vertrauen in unsere
Produkte!
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Allen Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes Jahr 2022.

Werbung

Mit uns in die neue E-Mobilität

seit 1967seit 1967

Honda e

Peugeot 
e-Boxer

Peugeot
e-Expert

Peugeot 
e-2008

Peugeot 
e-208

Peugeot
3008
Hybrid

Peugeot
508
Hybrid

Peugeot
508 SW
Hybrid

FULL ELEKTRO PLUG IN HYBRID

8350 Fehring, Grazerstraße 24   ✆+43(0)3155/2424-0 www.autokalcher.at

Öffnungszeiten:
Di - So ab 10.00 h
Küche von 12.00-22.00 h
Mo Ruhetag
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Wünscht Frohe Weihnachten
und eine gute Fahrt!

Werbung

Weinbau-Flaschenschank
STOCKER

A-8350 FEHRING 
Fürstenfelderstraße 8
MEZ
Tel: 03155/33992

Fachmarkt für Haus & Garten

Zeitung_hoch.indd   1 04.11.2019   12:14:40

Malermeister
Harald Strobl

8352 Unterlamm 181
0664/3210353

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

8282 Loipersdorf 52

Tel. 03382/8867, Fax DW 4, Mobil 0664/4610385
schweinzer.dach@aon.at
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Haustechnik Rudolf Friedl e.U. 
8362 Söchau    Hartl 26     03387/3270   Fax:‐4    ATU 47445607 

 

E‐Mail: technik@haustechnik‐friedl.at 

Werbung
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Kohl GMBh & Co KG
S e K u n d ä r rohStoffhandel

A-8280 Fürstenfeld, Altenmarkt 151 
Tel.: +43 (0)3382/52849-0 | Fax-DW: -4
www.kohl-eisen.at | office@kohl-eisen.at

Großwilfersdorf

Frohe
Weihnachten 
wünscht das Team des E-WERK Großwilfersdorf 

FroheFrohe

Familie Thier
Oberlamm 23

Tel.: 0664/4011441

Allen Kunden, Freun-
den und Nachbarn frohe 
Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue 
Jahr!
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PORR Bau GmbH
Tiefbau . NL Steiermark . BG Feldbach
Gleichenberger Str. 55, 8330 Feldbach
T +43 50 626-3063
porr-group.com
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HARTINGER
BUSCHENSCHANK

Wir wünschen allen Bewohnern der Gemeinde Unterlamm 
frohe Weihnachten und nur das Beste für das Jahr 2022. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen ab 11.März 2022

Versicherungen • Kapitalanlagen • Finanzierungen
Bausparen • Leasing

grawe.at/meistempfohlen

Ihr GRAWE Kundenberater:

Patrick Kapper
0664/455 45 77, patrick.kapper@grawe.at 
8352 Unterlamm, Magland 38

Die Versicherung
auf Ihrer Seite.
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Wir wünschen allen eine frohe 
und besinnliche Weihnachts-
zeit und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr!
Öffnungszeiten 2022:

15.1. - 19.2.2022
19.3. - 10.4.2022
30.4. - 22.5.2022
18.6. - 5.7.2022
6.8. - 9.9.2022

30.9. - 25.10.2022
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Ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück und 
Gesundheit im neuen Jahr wünscht der gesamten 
Bevölkerung Euer SPÖ Obmann Christian Maurer 
mit seinem SPÖ – Team

Feldweg 198 ∙ 8282 Bad Loipersdorf

Wir wünschen allen Freunden und 
Kunden frohe Weihnachten und 
bedanken uns für das Vertrauen 
in unser Unternehmen. 

Kälte- und KlimatechnikKälte- und Klimatechnik
GastrobedarfGastrobedarf

Mst. Fritz Wallner
8352 Unterlamm 6

Telefon:
0664/4219620

2022
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Wir möchten uns recht herz-
lich bei allen bedanken, die
uns bei der Abholung von 
Speisen in unserer schwie-
rigen Phase 2021 (7 Mona-
te Betriebssperre und jetzt 
wieder) unterstützt haben, 

denn durch euch ist es uns gelungen, 
unseren Betrieb aufrecht zu erhalten.

In diesem Sinne ein recht herzliches Dankeschön!
Wir wünschen noch allen Unterlammer/innen
ein schönes Weihnachtsfest einen guten Rutsch

und vor allem Gesundheit

 

am 24. und 25. Dezember geschlossen
ab 26. Dezember wieder normale Öffnungszeiten 

ab 10. Jänner nur Samstag, Sonntag, 
Montag geöffnet

„„IInn  ddeerr  GGeebboorrggeennhheeiitt  ddeerr  FFaammiilliiee  WWeeiihhnnaacchhtteenn  zzuu  ffeeiieerrnn,,  
  iisstt  iinn  ddeerr  hheeuuttiiggeenn  ZZeeiitt  
  ddaass  wwoohhll  SScchhöönnssttee  aalllleerr  GGeesscchheennkkee““  

 

    DDaass  ggeessaammttee  TTeeaamm  vvoonn  SSppaarr  SScchhöögglleerr  
    mmööcchhttee  ssiicchh  ffüürr  ddiiee  TTrreeuuee  iinn  ddiieesseemm  

  JJaahhrr  bbeeddaannkkeenn  uunndd  wwüünnsscchhtt  aalllleenn  
  eeiinn  FFrroohheess  FFeesstt  uunndd  gguutteenn  RRuuttsscchh  iinnss  nneeuuee  JJaahhrr..  

UUnntteerrllaammmmeerr  HHaauussppllaattttee  
ca. 1.000g 6-8 Personen 

 

 

 

 

 

 

€€  2255,,9999  
UUnntteerrllaammmmeerr  KKäässeeppllaattttee  

 

 

 

 

 

 

€€  1166,,9999  
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Unsere jüngsten Gemeindebürger
 - herzlich Willkommen in Unterlamm

Luis Siegl
Sohn von Kevin Pfeifer u. Marlies Siegl, 

Unterlamm 176

Niklas Krankenedl
Sohn von Georg Rindler u. Stefanie Krankenedl,

Magland 6

Julia Braun, BA
Unterlamm 167

zum mit gutem Erfolg abgeschlos-
senen Bachelorstudium Gesund-
heitsmanagement im Tourismus 
- Bachelor of Arts an der FH Joan-
neum Bad Gleichenberg.

Selina Walitsch
Unterlamm 105

zur mit Erfolg bestandenen Aus-
bildung zur Pflegeassistentin, 
Kinderbetreuerin und Facharbei-
terin für Ländliches Betriebs- und 
Haushaltsmanagement.

Ramona Weiß
Unterlamm 162

zur erfolgreich abgelegten Befä-
higungsprüfung Modul 2 und Mo-
dul 3 im Bereich Kosmetik einge-
schränkt auf Tätowieren.

Wir gratulieren recht herzlich

Sehr stimmungsvolle Weihnachtsbe-
leuchtung bei Familie Pölz in Magland


