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Wertvolle Arbeit für unsere Gemeinde

Durch die großartige Arbeit unserer Blumendamen 
erreichte unsere Gemeinde beim diesjährigen Landes-
blumenschmuckwettbewerb wiederum den hervorra-
genden 2. Platz.

Den Abschluss eines tollen Ferienpassprogrammes, 
organisiert vom Eltern-Kind-Team, bildete der Bür-
germeisterausflug zum Milchmädchen Ziegenhof in 
St. Anna /Aigen.

Herzliche Einladung zur feierlichen Eröffnung des 
neuen Rückhaltebeckens am Freitag, den 28. Oktober 
um 15.00 Uhr.

Treffen mit dem neuen Landeshauptmann Christopher 
Drexler bei den Gemeindegesprächen in Feldbach.
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Gedanken 
zur Zeit

Bürgermeister

Liebe Gemeindebewohner!

Bürgermeister
Robert Hammer

Der Sommer und die Ferien sind 
vorbei und die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Kindergarten-
kinder haben das neue Schul- bzw. 
Kindergartenjahr begonnen. 
Für viele unserer Kinder waren es 
tolle und erlebnisreiche Ferien, da 
von unserem Eltern-Kind-Team 
ein äußerst umfangreiches und 
kreatives Ferienprogramm ange-
boten wurde. 
Für diese so wertvolle Arbeit für 
unsere Kinder möchte ich unserem 
engagierten Eltern-Kind-Team 
und Allen, die einen Beitrag zur 
Umsetzung des Ferienpasses ge-
leistet haben, meinen aufrichtigen 
Dank aussprechen.

Sehr erfreulich ist, dass das für un-
sere Gemeinde und Bewohner so 
wichtige Hochwasserschutzpro-
jekt, Dank des Landes Steiermark 
und des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, Regi-
onen und Wasserwirtschaft, sowie 
durch die tolle Unterstützung der 
Baubezirksleitung nunmehr bis 
auf die Bepflanzung fertiggestellt 
werden konnte. Damit werden die 
Gemeindeinfrastruktur, sowie un-
sere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner auch für die kommenden Ge-
nerationen nachhaltig geschützt. 

Ich freue mich, dass es auch gelun-
gen ist, für die in großen Mengen 
anfallenden Hangwässer zwischen 
Siedlung und dem ehemaligen 
Zotter-Haus durch entsprechende 
Ableitungen durch die Landesstra-
ße, dank der Unterstützung durch 

die Baubezirksleitung, eine Lö-
sung zu finden.

Durch die ökologische Baube-
gleitung wurde unser Vorschlag, 
einen kleinen Teich miteinzupla-
nen, aufgegriffen und umgesetzt. 
In diesem Bereich haben wir über 
unser Projekt „Mensch und Natur 
im Einklang“ eine Naturbeobach-
tungsstation errichtet und es zeigt 
sich, dass sich bei diesen Stillge-
wässern bereits eine rege Tierpo-
pulation entwickelt. Mit der öko-
logischen Bepflanzung wird das 
gesamte Rückhaltebecken eine 
Belebung und Strukturierung er-
halten, wobei im Bereich der Na-
turbeobachtungsstation auch ein 
kleiner Streuobstbereich gepflanzt 
werden soll.

Diese Abschlussarbeiten werden 
in den nächsten Wochen umge-
setzt und es wurde bereits für 
Freitag, den 28. Oktober um 15 
Uhr ein Eröffnungstermin mit dem 
zuständigen Landesrat ÖR Johann 
Seitinger festgelegt, wozu ich die 
gesamte Bevölkerung herzlichst 
einladen möchte. 

Auch unser Projekt „Mensch und 
Natur ERLebnistal Unterlamm“ 
schreitet in der Umsetzung voran 
und es wurden fast alle ERLebens-
räume fertiggestellt. Am Freitag, 
den 21. Oktober um 18 Uhr findet 

in der Mehrzweckhalle der Volks-
schule die Eröffnungsfeier mit 
Projektpräsentation statt, wozu 
ich jetzt schon herzlich einladen 
möchte.

Die europaweite Energiekrise und 
die damit in Verbindung stehende 
Teuerungswelle beherrscht uns 
mittlerweile in vielen Lebensla-
gen und löst die höchste Inflati-
on seit über 50 Jahren aus. Es ist 
derzeit nicht absehbar, wie lange 
die aktuell angespannte Situation 
andauert, noch wie eine gesicher-
te ökologische Energieversorgung 
in Zukunft tatsächlich aussehen 
wird. Zu befürchten ist, dass Ener-
gie in Zukunft teuer bleiben wird. 
So können wir nur schauen, unse-
ren Energieverbrauch in unserem 
direkten Umfeld möglichst zu re-
duzieren.

Liebe Gemeindebürgerinnen, lie-
be Gemeindebürger, egal was in 
dieser schwierigen Zeit auf uns 
zukommt, stellen wir den Zusam-
menhalt und das Miteinander in 
den Vordergrund, denn gemein-
sam können wir Vieles schaffen.

Mit herzlichen Grüßen:
Euer Bürgermeister:

Robert Hammer
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Worte der Vizebürgermeisterin
Sehr geehrte Damen und 

sehr geehrte Herren,
Liebe Gemeindebürger/Innen!

Wie im Flug ist der Sommer ver-
gangen mit seinen „heißen & tro-
ckenen“ Tagen und dennoch bleibt 
die Zeit nicht stehen.
So hatte ich die Möglichkeit bei 
den Sommergesprächen mit Bun-
deskanzler Nehammer in Gleis-
dorf dabei zu sein.

Beim gemütlichen Beisammen-
sein mit Landesrat Johann Seitin-
ger gab es einen vielseitigen Ge-
sprächsaustausch hinsichtlich der 
verschiedensten Themen.

Die Eltern-Kind-Gruppe, bei der 
ich mit vollem Einsatz mitwirke, 
hat durch das ganze Jahr, aber 
auch in den Sommerferien mit 

dem Ferienpass, die verschiedens-
ten Veranstaltungen für Groß und 
Klein angeboten, wo die Kinder 
mit voller Begeisterung dabei wa-
ren  wie z.B.:
* Bewegtes Yoga
* Girlsday - Frisuren machen
* Spaß mit dem Ball
* Bachwanderung
* Schaumparty
* Cocktails für Kids
* Mountainbiken

* Schnitzeljagd
* Erlebnis am Pferdehof
* Einmal Verkäufer/in sein
* Fischen
* Vollmondfest
* Sonnenaufgangsfrüh-
stück
* Brandmalerei
* Spiel und Spaß
* Spaß beim Musizieren
* Besuch beim Tiererleb-

               nisbauernhof
* Wir basteln eine Vogelsiedlung
* Aktionstag mit der Polizei
* Wir basteln ein Boot
* Einblick in die Auto-
   werkstatt

Ein besonderer Tag war der Bür-
germeistertag, wo die Kinder mit 
unserem Bürgermeister unterwegs 
waren und viel Spaß hatten.
Hier ist dem Team der Eltern-
Kind-Gruppe ein großes Danke 
für ihre Organisation und ihren 
Einsatz auszusprechen. 

Auch den 
Betrieben, 
die es er-
m ö g l i c h t 
haben, dass 
die Kinder 
Einblick in 
verschiede-
ne Berufs-
g r u p p e n 
bekommen konnten, ein großes 
Danke! Nur durch diese Gemein-
samkeit konnte dieses großartige 
und vielseitige Programm umge-
setzt werden.

Nun beginnt wieder der „Ernst 
des Lebens „Mit Neuanfängern im 
Kindergarten, in der Schule und 
im Beruf ist man gefordert zu or-
ganisieren und planen.
Allen Gemeindebürgern/innen 
und Neustartern viel Gesundheit 
und Kraft für ihre Umsetzung im 
Alltagsleben.

Eure
Vizebürgermeisterin

Maria Maurer
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Ein Sommer voller toller Ferien-
passprogramme ist zu Ende gegan-
gen. Bei 27 Aktivitäten konnten die 
Kinder viel Spaß erleben und ein 
paar lustige Stunden verbringen. 
Den Abschluss bildete der Bürger-
meisterausflug nach St. Anna zum 
Milchmädchen-Ziegenhof. Danke 

an die Gemeinde Unterlamm mit 
Bgm. Robert Hammer und die RB 
Region Fehring, die diesen Aus-
flug finanziert haben.
Ein großes Danke auch an alle 
Verantwortlichen, die für die Kin-
der so tolle Programme angeboten 
haben.

Der Bildungspass 2022/23 ist ge-
rade an alle Familien unterwegs, 
wir freuen uns auf spannende 
Workshops und Vorträge und hof-
fen auch eine zahlreiche Teilnah-
me.
Nachstehend einige Fotos von ei-
nem erlebnisreichen Sommer:
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Baby- und 
Kinderflohmarkt  

Samstag, 15.10.2022 
14 – 17 Uhr 

Volksschule Unterlamm 
Gleichzeitig findet die Sammlung von Kuscheltieren 

wieder statt.  Gesammelt werden NUR Stofftiere, 
bitte nicht zu große. Diese sollten bitte gewaschen 

und getrocknet in einer Schachtel verpackt 
abgegeben werden. 

 

Nicht mehr benötigte Schultaschen und -rucksäcke 🎒🎒 
sowie Schulutensilien ✏️ können auch abgegeben werden. 
Dadurch können gebrauchte Schulsachen wie Stifte, 
Federpenale, Farben usw auch wieder verwendet werden.  

 

Für alle Anbieter: 
Aufbau ab 13 Uhr möglich 

Anmeldung bis 10.10.2022 beim  
Gemeindeamt Unterlamm (03155/8208) 

Keine Standgebühr für Unterlammer/innen, sonst EUR 5,00 
 

 

Das Team der Eltern-Kind-Bildung freut sich auf Ihren Besuch! 
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In dieser Ausgabe möchten wir 
euch über die neuesten ERLebens-
räume berichten:

Sumpfwiese im 
Rückhaltebecken

Der kleine unscheinbare Lehen-
bach ist bei den in den letzten 
Jahren gehäuften Unwettern mit 
Starkregenmengen von bis zu 130 
Liter/Stunde mehrmals über die 
Ufer getreten und hat das Ortszen-
trum überflutet. Bei der Errichtung 
des Rückhaltebeckens konnte sich 
das Projektteam Mensch & Natur 
gemeinsam mit dem Naturschutz-
bund einbringen. DI Waltraud 
Körndl hat diese Anregungen in 
der ökologischen Begleitplanung 
umgesetzt. Damit trägt auch die-
ses Projekt zur Erhöhung der Bio-
diversität in Unterlamm bei. 
• Storchennest:  die angelegten 
Tümpel im Rückhaltebecken und 
die Biodiversität im Unterlammer 
Lehental haben das Projektteam 
zur Errichtung eines Storchen-
nestes motiviert. Mehrere Weiß-
störche aber auch der seltene und 
scheue Schwarzstorch werden 
häufig im gesamten Ortsgebiet ge-
sichtet.  
• Pflanzen: eine Besonderheit sind 
die Setzlinge, welche von der wohl 
ältesten und dicksten Schwarzpap-
pel Österreichs in Oberlamm ge-

zogen wurden.
• Tiere: die Gewässer sind Lebens-
raum für Amphibien, Libellen, 
Waldschnepfen und Singvögel.
Zur Beobachtung der Sumpfwie-
se steht eine Vogelwarte zur Ver-
fügung, welche von der lokalen 
Künstlerfamilie Marko konzipiert 
und errichtet wurde. Der attrakti-
ve ERLebensraum zeichnet sich 
durch seine Nähe zum Ortszent-
rum aus!

Naturdenkmal Schwarzappel

Die mächtigste Schwarzpappel 
(Populus nigra) Österreichs steht 
seit ca. 300 Jahren hier am Ober-
lammer „Dorfplatz“. Sie hat ei-
nem Stammumfang von fast 10 
Metern. Schwarzpappeln werden 
normalerweise nur ca. 100 Jahre 
alt. 
• Vermächtnis der Ahnen: Alte 
Bäume sind Denkmäler wie Kir-
chen und Schlösser, mehr noch, 
sie sind ein lebendes Vermächtnis 
unserer Vorfahren. Der Platz rund 
um die Schwarzpappel ist den 
Dorfbewohnern schon seit vielen 
Jahrhunderten „heilig“ und dient 
als Treffpunkt für kirchliche An-
lässe wie z.B. Maiandacht oder 
Fleischweihe. Bereits die heili-
ge Hildegard von Bingen sprach 
schon von der Heilkraft und Mys-
tik der Pappel.

• Engagierte Unterlamm Natur-
schützer retteten in den 1990er 
Jahren die Schwarzpappel vor der 
Rodung. Es konnte ein Baumchi-
rurg gefunden werden, der die 
Schwarzpappel durch einen fach-
gerechten Eingriff rettete. Seither 
wird der Baum regelmäßig pro-
fessionell gepflegt und das „men-
schenmögliche“ zur Erhaltung 
dieses einzigartigen Naturdenk-
mals getan. Durch das Projekt-
team „Mensch & Natur“ wurden 
in Zusammenarbeit mit dem Na-
turschutzbund Stmk. und dem Bo-
tanischen Garten in Graz Steck-
linge/Klone gezogen und beim 
Rückhaltebecken gepflanzt, um 
das einmalige Erbgut dieses Bau-
mes zu erhalten. 
Der von der Unterlammer Künst-
lerfamilie Marko errichtete Pavil-
lon, Fotopunkt und Trinkbrunnen 
soll zum Verweilen und Energie-
tanken einladen, aber auch das 
Vermächtnis der Ahnen würdigen. 
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Einladung zur Eröffnungsfeier 

Mensch & Natur ERLebnistal Unterlamm 
Freitag, den 21. Oktober 2022 

Mehrzweckhalle in der Volksschule Unterlamm 

Viele fleißige Hände haben dazu beigetragen, dass in den letzten 3 Jahren wieder besonderes in 
unserer lebens- und liebenswerten Gemeinde geschaffen wurde. Unter dem Motto: „Wir wollen 
unsere einzigartige Kulturlandschaft für zukünftige Generationen durch nachhaltiges und 
ganzheitliches Bewusstsein im Klimawandel erhalten“, freuen wir uns gemeinsam mit euch das 
geschaffene zu feiern und weitere Ideen und Maßnahmen für die Erhaltung unseres Lehentales zu 
entwickeln.  

16:00 – 17:30 

Tag der offenen Tür  

bei den M&N ERLebensräumen Schwarzpappel, Rückhaltebecken und Insektenhotel 

 

ab 18:00  

Eröffnungsfeier mit Videopräsentationen der 12 ERLebensräume 

Mitwirkende: Naturschutzbund, Volksschule Unterlamm, Eltern/Kind Gruppe, Projektteammitglieder  

 

Im Anschluss 

lädt die Gemeinde Unterlamm zum geselligen Beisammensein bei regionalen Schmankerln und 
Getränken ein. 

Wir freuen uns auf Euch 
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Klima- und Energiemodellregion

Klimafitter Wald - Machen wir 
gemeinsam den Wald stark

Die steirische Initiative 
WALD:STARK gibt umfangrei-
che Informationen rund um den 
Wald und die Holzwirtschaft. 
Waldbesitzer/-innen erhalten 
Unterstützung bei der richtigen 
Bewirtschaftung ihres Waldes 
– unabhängig davon, ob es sich 
um ein kleines Waldstück oder 
eine große Waldfläche handelt. 
Walderbesucher/-innen können 
sich über die Fakten rund um den 
Wald und die nachhaltige Wald-
nutzung informieren und erfahren 

Wissenswertes zum 
richtigen Verhalten im 
Wald.
Die Online-Ratgeber 
geben einen ersten 
Überblick. Trotz allem 
ersetzen sie nicht die forstfachli-
che Beratung durch die Bezirks-
forstinspektion oder Bezirkskam-
mer. Für die Beratung entstehen 
keine Kosten. Nähere Informatio-
nen erhalten Sie bei der Bezirks-
forstinspektion Südoststmk. unter 
03152/2511-271 oder der Bezirks-

kammer Südostoststmk. unter 
03152/2766-4346., 

„Klimafit Bauen“ - Es grünt so grün - Von Dachbepflanzungen 
und Fassadenbegrünungen

Gefährdung der biologischen Viel-
falt, Hochwassergefahr und ver-
stärkte Hitzeeffekte sind nur ein 
paar der Folgen, die die andauern-
de Flächenversiegelung mit sich 
bringt. Eine Möglichkeit dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken 
ist die Begrünung von ungenutz-
ten Dachflächen oder Fassaden. 
Die Arten der Dachbegrünung rei-
chen von der Minimalversion mit 
Bodendeckern und Moosen bis 
zur Intensivbegrünung mit allen 
üblichen Gartenpflanzen. Für Fas-
sadenbegrünungen werden meist 
entweder Pflanzen verwendet, die 
direkt an der Hauswand anhaften 
(z. B. Efeu oder wilder Wein) oder 
die an einem Klettergerüst nach 
oben wachsen (z. B. Hopfen oder 
Clematis).
Begrünte Dachflächen oder Fas-
saden sind nicht nur ein schöner 
Anblick, sondern haben auch 
posi-tive Auswirkungen auf das 

G e b ä u d e - 
und Um-
g e b u n g s -
k l i m a . 
Beispiels-
weise wir-
ken Be-
grünungen 
wie Isolier-
schichten: 
Im Som-
mer wird 
die Aufheizung des Baukörpers 
vermindert und im Winter wird 
die Wärme im Gebäude gehalten. 
Zusätzlich kann von den Begrü-
nungen Regenwasser aufge-nom-
men und gespeichert werden. Bei 
Starkregenereignissen wird so das 
Risiko einer Über-schwemmung 
reduziert. Pflanzen filtern Staub 
und andere Luftschadstoffe, lie-
fern gleichzeitig Sauerstoff und 
verbessern so die Luftqualität in 
der direkten Umgebung. Im Som-

mer wirken die Pflanzen kühlend, 
da bei der Verdunstung von Was-
ser aus der Umgebungsluft Wärme 
entzogen wird. Zusätzlich können 
Begrünungen auch als Beschat-
tungselement wirken.

Quellen: Verband für Bauwerks-
begrünung: Grundlagen der Dach-
begrünung; Umweltbundesamt: 
Kühl durch den Sommer; Energie- 
und Umweltagentur Niederöster-
reich: Ratgeber Schutz vor Hitze 
in Haus und Wohnung
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Blackout - Eigenstromversorgung mit PV

Ich habe eine Photovoltaikanlage. 
Mit der erzeuge ich im Blackout 
Fall einfach selbst meinen Strom, 
oder?
Leider funktioniert das in den al-
lermeisten Fällen nicht. Denn die 
meisten Photovoltaikanlagen sind 
netzgeführt. Das bedeutet, sie kön-
nen nur dann Strom produzieren, 
wenn auch das Stromnetz funk-
tioniert. Bei einem Blackout ist 
aus sicherheitstechnischen Grün-
den eine Abschaltung notwendig, 
damit nicht unkontrolliert Strom 
ins Netz eingespeist wird und die 

Monteure gefährdet. Es gibt aber 
mittlerweile leistbare Lösungen, 
mit denen eine Eigenstromversor-
gung auch bei einem Netzausfall – 
zumindest zeitweise – aufrechter-
halten werden kann. Das ist dazu 
erforderlich: 
• Eine manuelle oder – noch besser 
– eine automatische Netztrennung, 
damit Personen- und Sachschäden 
verhindert werden.
• Ein Batteriespeicher, der die 
Schwankungen ausgleicht und 
auch in der Nacht Strom liefert.
• Ein inselbetriebsfähiger Wech-

selrichter, der das Ganze steuert.
Wenn alle Komponenten vorhan-
den sind, muss man noch über-
legen, was im Notfall wirklich 
mit Strom versorgt werden muss. 
Wichtig sind Licht, Radio und 
Kühlgeräte und im Winter die 
Heizungspumpen. Nähere Infor-
mationen zur Blackout-Vorsorge 
finden Sie unter www.saurugg.
net/leitfaden bzw. auf der Websei-
te des Zivilschutzverbandes www.
zivilschutzverband.at.

Achtung Aliens! - Was sind Neophyten?
Als Neophyten werden Pflanzen 
bezeichnet, die als nicht heimisch 
gelten, also seit 1492 (Entdeckung 
Amerikas) in andere Länder einge-
schleppt wurden. Die Verschlep-
pung erfolgte entweder unab-
sichtlich durch Handelswege oder 
absichtlich als Zier- oder Nutz-
pflanzen. Viele dieser Arten sind 
heute selbstverständlicher Teil 
unserer Tier- und Pflanzenwelt. 
Kartoffel, Mais und Tomate sind 
beispielsweise wichtige Lebens- 
und Futtermittel, auch wenn sie 
ursprünglich hier nicht heimisch 
waren. Einige der gebietsfrem-
den Arten können jedoch auch 
schädlich auf die neue Umgebung 
wirken. Wenn fremde Arten eine 
negative Wirkung verursachen – 
weil sie beispielsweise heimische 

Arten verdrängen und damit einen 
Verlust der Artenvielfalt verursa-
chen oder gesundheitsschädlich 
wirken – werden sie als invasiv 
bezeichnet. In Österreich kommen 
derzeit 31 von der EU gelisteten 
88 invasiven Tier- und Pflanzen-
arten vor. Auch in der Steiermark 
finden sich invasive und potenziell 
invasive Arten.
Nähere Informationen zu inva-
siven gebietsfremden Tier- und 
Pflanzenarten finden Sie in einer 
Broschüre vom Land Steiermark. 
Hier geht’s zur Broschüre:
 

Auch in dem Film „Achtung Ali-
ens“ über invasive Arten in den 
Murauen wird die Wirkungswei-
se von gebietsfremden Tier- und 
Pflanzenarten anschaulich erklärt. 
Hier geht’s zum Film: 

(Quelle: Land Steiermark, Um-
weltbundesamt)
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Müllinformationen
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Heizkostenzuschuss
Wie bereits in den Vorjahren, gibt 
es auch heuer wieder einen Heiz-
kostenzuschuss. Die Förderung 
beträgt € 340,- 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 € 1.371,-, 
für Haushaltsgemeinschaften € 
2.057,-- und für jedes Kind, für 

das Familienbeihilfe bezogen 
wird, € 412,-- festgelegt. 
Die Antragstellung ist ab 
3.10.2022 beim Gemeindeamt 
möglich. Bitte bringen Sie einen 
Einkommensnachweis sowie Ihre 
Bankverbindung mit.

„Wir wollen Taten setzen und der 
Wegwerfmentalität entgegenwir-
ken!“ – So lautete das Motto des 
Repair-Cafés in Unterlamm. Am 
16. September wurden defekte 
Geräte wie Ventilatoren, Drucker, 
Fernseher, Heimwerkzeuge und 
Mikrowellen von den Experten 
Erich Hammer und Alois Wiesler 
(Elektro Sindler GmbH & Co KG) 

begutachtet und repariert. 
Dafür ein herzliches Danke-
schön! Rund 25 Bürger ka-
men mit Ihren Geräten und 
versuchten gemeinsam bei 
Kaffee und Kuchen den Ge-
räten ein neues Leben einzu-
hauchen. Organisiert wurde 
das Repair-Café im Rahmen der 
Klima- und Energiemodellregi-

on Netzwerk Südost GmbH in 
Kooperation mit dem Abfallwirt-
schaftsverband Feldbach.

Repair-Cafe

STREUOBSTAKTION

Auch heuer gibt es über die Gemeinde wieder die Streuobstaktion. Jeder bei der 
Gemeinde bestellte Baum (siehe beiliegende Bestellliste) wird durch die Gemeinde 
mit € 10,-- gefördert. Bestellungen können bis 10.10. beim Gemeindeamt abgegeben 
werden, die Ausgabe der Bäume erfolgt am 29.10. von 9 bis 11 Uhr beim Bauhof Un-
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Schützen Sie sich vor der Betrugsmasche 
„falscher Polizeibeamte“ 
 
Was ist der „falsche Polizeibeamte“? 
 
Bei dieser Betrugsmache geben sich Betrügerinnen oder Betrüger am Telefon als Polizistinnen 
oder Polizisten aus und fragen unter verschiedenen Vorwänden die Opfer über ihre 
finanziellen Verhältnisse aus. Sie verlangen von den Opfern ihr Geld oder ihre Wertsachen an 
die „Polizei“ zu übergeben. 
Weiter behaupten sie, eine Polizistin oder ein Polizist würde, meist in Zivilkleidung, vorbeikommen 
und das Geld oder die Wertsachen abholen. 
Die Täter üben dabei einen massiven Druck aus und wirken einschüchternd, wodurch die 
Opfer schwer einen klaren Kopf bewahren können und so dazu gebracht werden, den Anweisungen 
der Täter zu folgen. 
Außerdem behaupten die Täter, es sei wichtig niemanden von dem Anruf zu erzählen, um die 
Ermittlungen nicht zu gefährden. 
Zudem geben die Täter meist die Anweisung das Telefonat nicht zu beenden. So bleiben die 
Täter durchgehend in der Leitung und wissen dadurch über jeden Schritt der Opfer Bescheid. 
 
 
Tipps: 
• geben Sie keine Details über Ihr Vermögen preis 
• lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - legen Sie auf! 
• lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung 
• fordern Sie von angeblichen Amtspersonen einen Dienstausweis 
• übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte 
• halten Sie Rücksprache mit Personen aus Ihrem persönlichen Umfeld 
• nehmen Sie Warnungen von Bankangestellten ernst 
• kontaktieren Sie die Notrufnummer 133 und fragen Sie nach, ob es diese Polizistin 
oder diesen Polizisten wirklich gibt 

 

Die Top 3 der am meisten verwendeten Vorwände 
der „falschen Polizeibeamten“: 
• Die Tochter oder der Sohn war in Verkehrsunfall verwickelt 
und befindet sich in Haft. Eine Kaution sei nun zu bezahlen. 
• Einbrecher oder Räuber wurden im Umfeld der Opfer festgenommen 
und zum Schutz soll das Vermögen durch die 
Polizei vorläufig sichergestellt werden. 
• Bankangestellte sind in kriminelle Machenschaften verwickelt. 
Die Opfer sollen Bargeld am Bankschalter beheben 
und der Polizei zur Sicherung von Fingerabdrücken geben. 

 

Die Polizei ruft sie nicht an und … 
… fordert Geld von Ihnen! 
… erkundigt sich über Ihr Vermögen! 
… möchte Ihr Vermögen sicherstellen! 
• Die Polizei kommt nicht zu Ihnen nach Hause, um Ihr Vermögen mitzunehmen! 
 



15ÖKB

Traditioneller Frühschoppen
vom ÖKB OV UNTERLAMM

Traditionsgemäß fand seit dem 
Jahr 2001, außer 2020 und 2021, 
am 3. Juli zum 20. Mal das Grill-
fest bzw. der Frühschoppen vom 
ÖKB OV UNTERLAMM statt.
Bei herrlichem Sonnenschein 
wurden von Obmann August 
KUMMER zahlreiche Gäste be-
grüßt, unter ihnen allen voran 
Bürgermeister Robert HAMMER, 
Pfarrer Mag. Rainer GEUDER, 
Abordnungen der Ortsvereine so-
wie Ortsverbände des ÖKB vom 
Bezirk und den benachbarten Be-
zirken. Darüber hinaus begrüßte er 
den Musikverein UNTERLAMM, 
der den Frühschoppen musika-

lisch umrahmte und für gute Un-
terhaltung sorgte.
Nach dem Motto „Essen und Trin-
ken sollen Leib und Seele zusam-
menhalten“, wurden kulinarische 
Köstlichkeiten wie Grillteller, 
Schnitzel bis hin zu zahlreich ver-
schiedenen Mehlspeisen zum Mit-
tagessen angeboten.
Auch die Weinkost mit regionalen 
Weinen wurde bis zum Ende gut 
besucht. 
Wiederum durfte der ÖKB Unter-
lamm ein mehr als erfolgreiches 
Fest verzeichnen, welches durch 
die Mitwirkung vieler fleißiger 
Hände ermöglicht wurde.
Die Mithilfe ist nicht selbstver-
ständlich, denn eine Lebensweis-
heit besagt: 

„Die wesentlichen Dinge des Le-
bens kann man nicht kaufen, wie
Hilfsbereitschaft, Kameradschaft, 
Dankbarkeit, wahre Liebe und 
Freude, Friede, Geborgenheit, 
Freundschaft, um einige zu nen-
nen“

In diesem Sinne ein Dankeschön 
an alle Helfer und Helferinnen, 
Mehlspeisspender sowie der Fa-
milie HARTINGER für die Bereit-
stellung der Halle und tatkräftige
Mitarbeit in jeglicher Hinsicht.

Ebenso ein Dank an alle Besucher 
und Besucherinnen und wir freuen 
uns Sie wieder beim Frühschop-
pen 2023 begrüßen zu dürfen.

Im Gästehaus Habersack durfte am 25. Juli 
Bürgermeister Robert Hammer treue Gäste in 
Unterlamm ehren.

Familie Fritz u. Rosina Hochauer aus Fran-
kenfels besuchen seit vielen Jahrzehnten Un-
terlamm und auch regelmäßig das Thermenre-
sort Loipersdorf.

Gästeehrung

Liebe Gemeindebewohnerinnen und -bewohner!

Im Namen meiner Kinder und auch in meinem Namen möchten wir uns herzlich für die zahlreiche An-
teilnahme, die vielen Spenden, für jedes tröstende Wort und jede helfende Hand  anlässlich des Todes 

meiner Lebensgefährtin und unserer Mutter Petra Moser bedanken.

Ferdinand Riegler mit Marcel, Benjamin, Maximilian und Sebastian
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Mittelschule Fehring

Talente-Samstage
An den Talente-Samstagen haben 
junge Forscherinnen und Forscher 
die Möglichkeit, gemeinsam mit 
anderen Gleichgesinnten einem 
Thema ihres Interesses nachzu-
gehen. Dazu gestalten Experten 
von der Begabungsakademie Stei-
ermark im Bereich Naturwissen-
schaften (Chemie und Physik) 
sowie Technik (Robotik) spannen-

de Workshops für Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 8-12 Jah-
ren.
Den interessierten Kindern und Ju-
gendlichen wird in Kleingruppen 
die Möglichkeit geboten, gemein-
sam mit anderen Gleichgesinn-
ten einem Thema ihres Interesses 
nachzugehen.
Die Workshops finden für die Bil-
dungsregion Südoststeiermark an 
der Mittelschule Fehring an meh-
reren Samstagen von 9 bis13 Uhr 
statt.                                            Die 
Veranstaltungsreihe beginnt am 
8. Oktober 2022 mit dem Thema 
„3..2..1..Raketenbau für Anfän-
ger“ 
Weitere Informationen sowie die 
Online Anmeldung sind unter 
www.begabungsakademie.at ab-
rufbar.
Pro Kurs gibt es 14 Plätze für Kin-
der von 8-12 Jahren.

Die Kurskosten betragen pro Kind 
je Kursangebot 40 Euro.

Auszeichnung für Schulbuffet
Das Schulbuffet der Mittelschule 
Fehring wurde vom Gesundheits-
fond Steiermark überprüft und für 
ausgezeichnet befunden. Dabei 
wurde als besonders positiv her-
vorgehoben, dass sich im Essens-
angebot sowohl Vollkornprodukte 
als auch saisonale und regionale 
Lebensmittel befinden. Das Schul-
buffet steht den Schülerinnen und 
Schülern der Mittelschule und der 
Volksschule zur Verfügung. 
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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 !  

Rückblick

Am 14. August 2022 fand unser 
alljährliches Theatergrillen bei un-
serem Obmann Alois Wiesler statt.
Für den guten Spritzer und das kal-
te Bier samt dem saftigen Gegrill-
ten bedanken sich alle Mitglieder 
bei unserem Luis und seiner Lisi. 
Durch die gute Laune und den 
starken Zusammenhalt im Verein 
war es einfach ein gemütlicher 
Nachmittag, der bis in den Morgen 
anhielt.

Geburtstagsnachfeier

Unser langjährliches Mitglied, 
Freissmuth Erich lud den Theater-

vorstand zum lustigen Zusam-
mensein beim Buschenschank 
Payerl ein.
Danke Erich für deinen super 
Einsatz im Verein.
Wir wünschen dir nochmals al-
les Gute und viel Gesundheit!

Ein Jänner wie damals…

Voller Elan und Zuversicht stecken 
wir mitten in den Vorbereitungen 
für unser Jubiläumstheaterstück 
"Die Gedächtnislücke“.
Erstmals spielten wir dieses Stück 

für euch im Jahr 2007, unser 
20-jähriges Jubiläum hat sich lei-
der um 2 Jahre verschoben.
Umso stolzer sind wir jetzt, euch 
bekannt geben zu dürfen, dass die 
Termine für 2023 feststehen:

• Premiere Freitag, 20.01.2023, 
  19:00 Uhr
• Samstag, 21.01.2023, 
  19:00 Uhr
• Sonntag, 22.01.2023, 
  17:00 Uhr
• Freitag, 27.01.2023, 
  19:00 Uhr
• Samstag, 28.01.2023, 
  19:00 Uhr
• Sonntag, 29.01.2023, 
  17:00 Uhr

NEWS

Die neue CITIES APP ist natürlich 
auch in unserer Theaterfamilie an-

gekommen.
Wir freuen uns, euch immer auf 
dem Laufenden zu halten.
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Liebe Unterlammerinnen und 
Unterlammer!

Einem aufregenden und spektaku-
lären Frühling folgte ein aktiver 
Sommer. Wir durften wieder Ver-
anstaltungen im Ort musikalisch 
umrahmen und das freut uns als 
Musikantinnen und Musikanten 
natürlich sehr. Unser alljährlicher 
Fixpunkt, der Heinrichsonntag, 
ist für uns immer ein besonderes 
Highlight im Musikerjahr. So auch 
der Magdalena-Sonntag in Stein 
oder die Weintage in Fehring.
Bei den beliebten Musikertreffen 
trifft man auch gerne andere Mu-
sikkapellen und es wird zusam-
men musiziert, so sind wir auch 
viel im eigenen Bezirk sowie in 
den benachbarten Bezirken unter-
wegs – Musik verbindet!

Ferienpass 2022
Eine besondere Freude war für 
uns die Teilhabe am Ferienpass. 
Hier durften wir Kindern und Ju-
gendlichen das musikalische Ver-
einsleben im Ort zeigen. Mit einer 
Führung durch das Haus der Mu-
sik wurde begonnen, verschiedene 
Instrumente wurden vorgestellt 

und die Grundkommandos des 
Marschierens wurden gleich pro-
biert. Als Verein bereitet es uns 
eine große Freude, dass sich vie-
le Kinder und Jugendliche für die 
Musik interessieren. Genau diese 
Leidenschaft zur Musik dürfen 
wir bei jedem Aufritt als Gemein-
schaft teilen und das bereitet uns 
ein unglaubliches Glücksgefühl. 

 Kinder an die 
Musik

Du möchtest gerne ein Musik-
instrument lernen? Erkundige 

euch gerne bei unseren 
Jugendreferentinnen, 
Anna-Kathrin Rebernik 
oder Celine Loidl, über 
die Ausbildungsmög-
lichkeiten in der Musik-
schule oder meldet euch 
gleich direkt in der Mu-
sikschule Fehring an. 

Wir freuen uns von dir zu hören.

Leistungs -
abzeichen in 

Bronze
Wir möch-
ten unserem 
Nachwuchs-
musiker Ja-

kob Kager auf diesem Weg gratu-
lieren! 
Er absolvierte im Juli das Leis-
tungsabzeichen am Schlagzeug in 
Bronze.

Runde Geburtstage
Jeder Geburtstag gehört gefeiert, 
runde Geburtstage natürlich noch 
mehr!

Juli
 Rene Kapper 

40. Geburtstag

August
    Klinger Heidi  

40. Geburtstag

Unseren Geburtstagskindern wün-
schen wir auf diesem Weg noch-
mals alles Gute, Gesundheit und 
weiterhin viel Freude mit der Mu-
sik.

Hallo Welt
Wie heißt es so schön? Manchmal 
nehmen die kleinsten Dinge den 
größten Platz im Herzen ein.
Der kleine Theo Johannes, Sohn 
unseres Schlagezeugers David 
und seiner Julia, hat am 13.8.2022 
das Licht der Welt erblickt. Wir 
wünschen euch drein alles Glück 
der Welt, genießt die gemeinsa-
me Familienzeit! Unserer Marke-
tenderin Magdalena und unserem 
Stabführer Adi möchten wir zur 
entzückenden Tochter Alexandra 
gratulieren. Sie hat am 11.9.2022 
das Licht der Welt erblickt.
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Big Block Breakers Unterlamm
Trotz anfangs schlechtem Wet-
ter ließen wir uns die Stimmung 
nicht vermiesen und starteten gut 
gelaunt in unser 8. Herbstmeeting. 
Wir waren sehr erfreut, dass so 
viele mit ihren US - Cars und Old-
timern gekommen sind, obwohl es 
noch am Vormittag geregnet hatte. 
Unser Hotdog Stand wurde gleich 
zu Beginn des Meetings gestürmt. 
Und natürlich durfte etwas Sü-
ßes danach nicht fehlen. Deshalb 
haben unsere Club – Mädels und 
deren Müttern wieder fleißig für 
unseren „Baking Bellas“ Kuchen-
verkauf gebacken. Danach ging es 
weiter zur Shoppingmeile, bei der 
es heuer zwischen Schmuck und 
Rockabilly Kleidung auch Schil-
der und selbstgemachte Bartpfle-
geprodukte zu erwerben gab. Um 
13 Uhr begann dann unsere erste 
Band des Tages, das „Sky‘ Hot 
Rod Trio“ zu spielen. Eines unser 
Highlights heuer war sicher das 
„Candymen Duo“ das unplugged 
im ganzen Ortszentrum performt 
hat. Außerdem konnten sich die 
weiblichen Besucher zu unserem 
2. Miss Big Block Breaker Pin-up 
Contest anmelden. Die Teilneh-
merinnen haben sich vor unse-
rer Jury, bestehend aus unserem 

Bürgermeister Robert Hammer, 
Pin up Model Anna unserer Ge-
winnerin von 2021, Pin up Model 
Lisa Marie und Martina von der 
Miss Maheli Vintage Boutique in 
Fürstenfeld, präsentiert.. Die Ent-
scheidung wer unsere Misswahl 
gewonnen hat, blieb bis zur gro-
ßen Verkündung am Abend ein 
Geheimnis. Nach der Verlosung 
der großzügigen Tombola Preise 
wurde die „Miss Big Block Brea-
ker“ von unserem Bürgermeister 
Robert Hammer und unserem Ob-
mann gekürt.
Für das leibliche Wohl haben heu-
er wieder das Landgasthaus Wall-
ner und Dorfgasthaus Lenz- Rieg-
ler gesorgt. Mit amerikanischen 
Burgern und vielen weiteren Spe-
zialitäten auf dem Teller konnte 
man sich für die weiteren Erleb-
nisse stärken.

Neben den wie bereits erwähnten 
zahlreichen Oldtimern und US - 
Cars konnte man auch einen rich-
tig großartigen amerikanischen 
Truck bestaunen. Das chicken shit 
Bingo sorgte wieder für viele lus-
tige Momente und das Schätzspiel 
war heuer im wahrsten Sinne des 
Wortes ganz besonders süß! Zu 

schätzen gab es einen Koffer voll 
mit Lollipops. Für jeden abgege-
benen Tipp, wie viele sich wohl 
im Koffer befanden, gab es dann 
natürlich auch einen Lolli zum 
Mitnehmen.
Musikalisch eingeheizt wurde uns 
am Abend von der Band „Myste-
ry Gang“ aus Budapest mit ihrem 
jungen frischen Rockabilly Sound, 
und der Burlesque Tänzerin „Miss 
Spicy Ginger“ aus Italien. Gefeiert 
wurde dann bis in die frühen Mor-
genstunden beim Landgasthaus 
Wallner und in unserer American 
Bar.

Wir bedanken uns nochmal herz-
lichst bei allen unseren Sponsoren, 
unseren fleißigen Helfern und al-
len Freunden der Big Block Brea-
ker Family, die bis zum Schluss 
mit uns gefeiert haben. Es war 
einfach unglaublich! 
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WIR SIND LANDESSIEGER 
IN DER STEIERMARK!

Am 09.07.2022 ging unsere Jugend 
beim Landesfeuerwehrjugendleis-
tungsbewerb in Gnas zusammen 
mit der Freiwillige Feuerwehr Ho-
henbrugg und der Freiwillige Feu-
erwehr Mahrensdorf an den Start! 
Hierbei ein großes Dankeschön 
an die super Zusammenarbeit! 
Das Wort Gemeinschaft zeigt hier 
wortwörtlich, dass man gemein-
sam alles schafft! 

Hierbei wurden folgende Abzei-
chen errungen:
Das Abzeichen für das Bewerbs-
spiel in BRONZE holten sich Eli-
as Riegler, Jan Mandl und Max 
Fartek!
Das Abzeichen für den Leistungs-
bewerb in BRONZE holte sich 
Marion Habiger!
Das Abzeichen in SILBER holten 
sich:Isabella Fuchs, Marco Kon-
rad, Raffael Maurer und Tobias 
Gether!

Unsere gemischte Mädlsgruppe 
Hohenbrugg- Mahrensdorf-Unter-
lamm holte sich in der Kategorie 
Mädchengruppe den 1. Platz und 
somit den Landessieg! 

Wir möchten euch allen hier noch 
einmal zur euren Spitzenleistun-
gen gratulieren! Ihr könnt stolz auf 
euch sein!

Geburtstage:
Am 03.09.2022 durften wir gleich 
2 unserer Kameraden zu Ihrem 70. 
Geburtstag gratulieren!
Anlässlich dieses Jubiläums wur-

den wir von 
Herrn Her-
mann Krainer 
und Herrn Alo-
is Maurer am 
04.09.2022 auf 
ein gemütliches 
Beisammensein 
beim Buschen-
schank Kapper 
eingeladen.
Lieber Luis, 
Lieber Hermann 
auch auf diesem 
Wege noch ein-
mal herzlichen 
Glückwunsch 
zum 70. Ge-
burtstag!

FERIENPASS 
2022

Am 21.07.2022 
stand der Nachmittag ganz im Sin-
ne der Feuerwehr für zahlreiche 
Kinder aus unserer Gemeinde. Die 
Aktion Ferienpass machte Halt bei 
der FF – Unterlamm. Passend zu 
den heißen Temperaturen sorgten 
wir mit Wasser und Eis für eine 
ausreichende Abkühlung.
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ÜBUNGEN
Am 20.08.2022 nahmen wir bei 
der Bereichsfunkübung in Dirn-
bach teil. Beübt wurde das Sze-
nario "Großschadensereignis nach 
Unwettern mit mehreren Einsatz-
gruppen".

WILDER NASSBEWERB 
Nach einigen Übungsstunden 
nahm unsere gemischte Gruppe 

am 26.08.2022 am Nassbewerb in 
Fehring teil.

AUSFLUG 2022
Von 26.-28.08.2022 durften wir 
heuer, nach einigen Jahren Pause, 
wieder auf Ausflug fahren. Es ging 
mit dem Busunternehmen Pfeifer, 
mit dem Buschauffeur Ralph Har-
tinger zuerst nach Slowenien, wo 
wir uns die schöne Stadt Marburg 
ansehen durften und einen gemüt-
lichen Nachmittag bei einer Floß-
fahrt verbrachten. 
Anschließend ging die Reise wei-
ter nach Kroatien, wo wir in der 
Nähe der Plitvicer Seen unser 
Quartier bezogen. Am Samstag 
erkundeten wir die Plitvicer Seen 
und begaben uns auf die Suche 

nach dem Schatz im 
Silbersee, welcher 
schon bei Winnetou 
und Old Shatterland 
eine große Rolle 
spielte.
Am Sonntag ging 
es nach Zagreb zu 
einer Stadtführung. 
Anschließend traten 
wir die Heimreise 

an. 

AUSZEICHNUNGEN
Herzliche Gratulation an Christian 
Maurer, er erhielt am 08.07.2022 
für seinen mehr als 15 maligen 
Einsatz als Bewerter die Bewerter-
spange in Gold verliehen! Vielen 
Dank für deinen Einsatz!

TERMINE:
01.10.2022: Kastanien & Sturm 
beim Rüsthaus!

Feuerlöscher Überprüfung im No-
vember im Rüsthaus!
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Sportverein Unterlamm

Sportverein

K a m p f m a n n -
schaft

Anfang Juli war 
Trainingsstart für unsere neu for-
mierte Kampfmannschaft. Nach 
zahlreichen Abgängen und Zugän-
gen hieß es jetzt mal eine Mann-
schaft zu werden. Mit Kampf und 
Zusammenhalt ließ uns unsere 
so junge Mannschaft schon beim 
Spiel in Hatzendorf jubeln. Beim 
Testspiel in Stein gegen Loipers-
dorf spielten die Jungs tolle 20 Mi-
nuten. Doch dann schlug der Ver-
letzungsteufel zu. Dennis Maurer 
verletzte sich schwer am Knie und 
fiel bis Anfang September aus. 
Auch Tobias Jaindl musste mit ei-
nem Cut unterm Auge ins Spital. 
Der Start in die Meisterschaft war 
gegen Mühldorf. Ein starkes Spiel 
unserer jungen Mannschaft wurde 
leider nicht mit 3 Punkten belohnt. 
Doch am Wochenende darauf 
machten unsere Jungs es besser 
und es gelangen die ersten 3 Punk-
ten in Gnas. Gegen Wolfsberg und 
Ilz II waren wir leider unterlegen.   

Tag des Fußballs
Am 4.9. fand dann das Vormit-
tagsmatch gegen Nestelbach statt. 
Kevin Matzl sorgte mit seinem 
ersten Tor für tolle Stimmung am 

Sportplatz, gleich darauf netzte er 
nochmals. Unsere Jungs kämpf-
ten, doch Nestelbach schaffte noch 
vor der Pause den Ausgleich zum 
2:2. Marc Thier sorgte mit einem 
Doppelpack für die kurzfristige 
4:2 Führung. Abermals gelang den 
Nestelbachern heran zu kommen 
und auch auszugleichen. Scha-
de um die 3 Punkte, aber unsere 
Jungs haben uns gezeigt, was in 
ihnen steckt und wir sind zuver-
sichtlich, dass wir mit dieser jun-
gen Mannschaft noch einige Male 
jubeln dürfen. 
Anschließend fand um 13:00 Uhr 
das Blitzturnier der U8 Mann-
schaften statt. Die Jungs und Mä-
dels wurden lautstark unterstützt 
und sie boten tolle Leistungen.  
Um 15 Uhr spielte unsere U13 
Mannschaft gegen Gutenberg. Un-
sere Mannschaft konnte mit 10:1 
gewinnen. 
Der Fasslclub Unterlamm verkös-
tigte die Fans mit Burger und Ko-
telettsemmeln. Hier ein herzliches 
Dankeschön an Robert Stelzer, 
Harald Konrad, Martin Maurer 
und Joe Leitgeb. 

Beim Heimspiel gegen Kirchbach 
zeigten unsere Kicker voll auf. 
Bezwangen den Absteiger der Un-
terliga mit 5:2. Die Tore erzielten 

Kevin Matzl, Patrick Leitner und 
mit einem lupenreinen Hattrick 
Kristjan Kiki Kulcar. Wir gratulie-
ren recht herzlich der Mannschaft 
zur tollen Leistung.    

Weiters möchten wir uns bei der 
Firma Rebelmarketing Stephan 
Harrer aus Magland recht herzlich 
für das Sponsoring der neuen USV 
Polos bedanken.  

 
Nachwuchs

Auch im Nachwuchsbe-
reich starteten wir in die 
Herbstsaison. Durch die 
Spielgemeinschaft SGRF 
können wir für viele Al-
tersgruppen eine Mann-
schaft stellen. 3 Mann-
schaften werden vom 
USV Unterlamm geführt. 

Das sind die U11 Mannschaft so-
wie 2 x U8 Mannschaften. 
Die U11 Mannschaft wird zusätz-
lich von Spielern aus Fehring und 
Hatzendorf verstärkt. Der Großteil 
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der Mannschaft besteht aber aus 
USV Spielern. Trainiert werden 
die Jungs von Martin Maurer und 
Florian Haidinger. Durch den neu-
en Spielmodus ist es auch möglich, 
weiterhin mit dieser Mannschaft 
zusammen zu bleiben. Es wird auf 
verkleinertem Feld auf 3 x 20 Mi-
nuten gespielt. Es gibt eine Vertei-
digungszone, kein Ausschuss über 
die Mittellinie und es müssen alle 
Spieler mind. 1 Drittel spielen. 
Dadurch müssen alle Kinder Ein-
satzminuten bekommen und durch 
das kleinere Feld werden mehr 
Ballkontakte entstehen. Auch gibt 
es keine Ergebnisse und keine Ta-
bellen, im Vordergrund stehen die 
Kinder, die Spaß und Freude am 
Spiel mit dem Ball haben sollen. 
Das erste Training schockte uns 
mal alle. Leider verletzte sich un-
ser Tormann Moritz Strobl schwer 
und muss leider die ganze Herbst-
saison pausieren. Gute Besserung 
Moritz und come back stronger!
In der Vorbereitung absolvierten 
die Jungs 2 Turniere,  einmal in 
Fehring  und einmal in Fürsten-
feld. Beide Male konnten wir den 
3. Platz erreichen. Herzliche Gra-
tulation an die Mannschaft. 

Mit Anfang September starteten 
wir in die Saison mit dem Spiel 
gegen Bad Waltersdorf. Eine star-
ke Leistung unserer Mannschaft 
wurde nicht belohnt. Doch geht’s 

gleich weiter mit dem Cup Spiel 
gegen Ottendorf und dem nächs-
ten Meisterschaftsspiel in Paldau. 
Im Cupspiel siegten unsere Jungs 
mit 10:1 und stiegen somit in die 
2. Runde auf, wo Gleisdorf auf 
uns wartet. 

Die beiden U8 Mannschaften be-
stehen ausschließlich aus Spielern 
und Spielerinnen aus Unterlamm. 
Trainiert werden die Kids von Ve-
rena Fuchs, Franz Lang und neu 
im Team Lara Strobl. Wir freuen 
uns sehr, dass sehr viele Mädchen 
dabei sind. Für diese Mannschaft 
hat sich sehr viel geändert. Durch 
den neuen Spielmodus konnten 
wir eben 2 Mannschaften nennen. 
Es wird 3 gegen 3 auf 4 Tore ge-
spielt. Es gibt eine Verteidungs- 
bzw Schusszone, keinen Einwurf, 
keinen Ankick, keinen Ausschuss. 
Gespielt wird 8 Minuten, wobei 
nach 2 Minuten der erste Wech-
sel gemacht werden kann.  Unse-
re Mannschaft konnte die neuen 
Richtlinien schon toll umsetzten. 
So durften wir auch beim Praxistag 
des Steirischen Fussballverbandes 
in St. Ruprecht dabei sein. Der 
Steirische Fussballverband hat in 
der ganzen Steiermark Praxistage 
veranstaltet, da wurde nochmals 
das System erklärt. Wir durften 
mit 1 Mannschaft daran teilneh-
men. Es war ein sehr lehrreicher 
Tag, nicht nur für die Kinder, auch 
für den Trainer Franz Lang. Zum 
Abschluss gab es dann nochmals 

eine Besprechung, wo alle Unklar-
heiten beseitigt wurden. Die Ver-
bandstrainer des STFV waren alle 
begeistert von unseren Kids.   
So veranstalteten wir am 4.9.2022 
gleich noch ein Blitzturnier. Mit 
dabei waren SGRF Fehring, FSK 
Fürstenfeld und FAZ Ost. Unsere 
Kids spielten stark, mussten sich 
nur FAZ Ost und FSK I geschla-
gen geben. Somit belegten sie den 
hervorragenden 3. und 4. Platz. 
Natürlich gab es für alle Teilneh-
mer eine Medaille. 

Auch die U8 Mannschaften nah-
men an  Vorbereitungsturnieren 
teil. Ebensfalls in Fürstenfeld und 
Fehring. Tolle Leistungen unserer 
2 Mannschaften. 
Unterstützt werden die Jungs und 
Mädels immer tatkräftig von den 
Fussball Mamis.  Dazu wurden 
dazu passende Tshirts besorgt. 

Unsere Mannschaften wurden von 
der Firma  Rebelmarketing Ste-
phan Harrer aus Magland mit neu-
en Dressen ausgestattet. Wir be-
danken uns recht herzlich für die 
Unterstützung. 
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Am 17.9. wird in die neue Saison 
mit dem Turnier in Fehring ge-
startet, wir freuen uns schon da-
rauf. Ein wenig Glück hatten wir 
bei der Turniervergabe, und somit 
dürfen wir 2 Heimturniere austra-
gen. Diese werden am 22.10. und 
am 29.10. um 11 Uhr stattfinden, 
wozu wir euch jetzt schon recht 
herzlich einladen möchten. 

Die U13 Mannschaft spielte am 
4.9. ihr erstes Meisterschaftsspiel 
in Unterlamm. Es war ein tolles 
Spiel mit ganz vielen Toren. So 
konnte sich die Mannschaft von 
Robert Lupo Wagner gegen die 
Mannschaft aus Gutenberg mit 
10:1 durchsetzen. Herzliche Gra-
tulation an die Mannschaft, aber 
vorallem an die Torschützen Paul 
Mader (4), Tobias Geringer (3), 
Felix Macht (3). Unterlamm ist 
ein guter Platz für diese Mann-
schaft, noch nie wurde ein Meis-
terschaftsspiel hier verloren.  Das 
2. Meisterschaftsspiel auswärts 
gegen Neudau konnte die Mann-
schaft wieder gewinnen. Torschüt-
zen waren Sebastian Techt und To-
bias Geringer sowie ein Eigentor 
von Neudau. Wir gratulieren recht 
herzlich den Torschützen. 

Neu gestartet haben wir auch mit 
einem  Fussballkindergarten. Je-
den Montag ab 15:15 Uhr wird 

von Robert Lupo Wagner das Trai-
ning stattfinden. Wir laden dazu 
alle Kinder ab 4 Jahren ein dabei 
zu sein. Mit Spiel und Spaß soll 
den Kleinsten der Umgang mit 
dem Ball nähergebracht werden. 
Nähere Infos bei der Jugendleite-
rin Evelin Leitgeb, 0664/5550591. 

Einen kleinen Rückblick möchten 
wir auch auf unser  Fussballcamp 
machen. Heuer fand es von 25. – 
29.7.2022 statt. Mit 90 Kindern 
waren wir Spitzenreiter bei den 
Camps, welche von ZH Sport ver-
anstaltet wurden. 8 Trainer gaben 
in dieser Woche ihr Bestes und da 
möchten wir uns nochmals recht 
herzlich bedanken. Tobias Jaindl, 
Nico Gimpl, Jana Sapper, Maxi 
Auner, Fabian Lindhout, Thomas 
Wilfling, Marc Krammer und Ni-
klas Fasch. Ihr habts das SUPER 
gemacht.  
Aber auch die Kinder waren su-
per, für diese große Gruppe waren 
alle sehr diszipliniert. Bedanken 
möchten wir uns bei allen Sponso-
ren und Gönnern, die dieses Camp 
möglich gemacht haben. An erster 
Stelle aber bei allen Eltern, die den 
Kindern diese Woche Fussball er-
möglicht haben. Bewegung, Spiel 
und Spaß stand an oberster Stelle.  

Auch bei den Fussball Mamis 
möchten wir uns bedanken, die bei 
den Obstpausen, Mittagessen usw 
mitgeholfen haben. Dankeschön. 
Ein Dankeschön geht auch an un-
sere Vizebürgermeisterin Maria 
Maurer für die Unterstützung und 
ihre Hilfe beim Camp. 
Weiters wollen wir uns bei allen 
Sponsoren für die Unterstützung 
beim diesjährigen Camp bedan-
ken.  
Auch im nächsten Jahr wird es 
wieder ein Camp geben. Bitte den 
Termin gleich vormerken. Anmel-
dungen sind ab sofort bei Evelin 
Leitgeb möglich. 
Termin: 24. bis 28.7.2023

Zum Abschluss leider auch et-
was Trauriges. Unsere liebe Petra 
Moser hat uns Ende August ver-
lassen. Petra war seit vielen Jah-
ren ein Teil unserer USV Familie. 
Bei sämtlichen Spielen ihrer Jungs 
war sie dabei. Ob bei Marcel, spä-
ter dann Benjamin oder jetzt bei 
Maximilian und Sebastian. Jedes 
Spiel verfolgte sie und feuerte un-
sere Mannschaft an. Aber auch in 
der Kantine war sie oft anzutref-
fen, half immer wieder mit, wenn 
Not am Mann war. Im Frühjahr 
durften wir noch ihren Herzens-
wunsch erfüllen, es freut uns so 
sehr, dass uns dies gelungen ist. 
Liebe Petra, du wirst immer ein 
Teil des USV Unterlamm sowie 
der Fussball Mamis sein.  

Wir wünschen allen Spielern und 
Spielerinnen eine verletzungsfreie 
Saison. Bei allen Trainern möch-
ten wir uns recht herzlich für die 
Zeit und das Verständnis bedanken 
und wir freuen uns auf viele tolle 
Fussballspiele. 

Die Jugendleitung
Evelin Leitgeb

Sportverein
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10.10.2022

12.10.2022

Donnerstag, 6. Oktober 2022
um 19 Uhr, Gemeindezentrum Kapfenstein

Plastik 
Realität | Mythen | Alternativen | Ökobilanz | Zukunftsstrategien

Vortragender: 
Mag. (FH) Martin Kohlmaier, BEd

Über den Vortrag: 
Plastik hat einen großen Einfluss auf unsere Umwelt und Natur. 

Auch unser Körper und deren Gesundheit wird von unserem Konsum und 
Umgang mit Plastik beeinflusst. Auf das und viele weitere regionale 

Zusammenhänge werden im Vortrag von Mag. (FH) Martin Kohlmaier, BEd 
behandelt. Er berichtet über seine langjährige Erfahrung, Einwirkungen 

auf die Umwelt, Mikroplastik im Körper und zeigt mögliche 
klimaschonende Alternativen.

Eintritt frei!

Die Gemeinden Fehring, Kapfenstein, Riegersburg, St. Anna am Aigen und 
Unterlamm sind die Klima- und Energiemodellregion Netzwerk Südost GmbH.
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Liebe Stocksportfreunde, am 27.8 
fand unser alljährliches Hobbytur-
nier statt. 
Da sich die teilnehmenden Mann-
schaften in den letzten zwei Jah-
ren quasi halbiert haben waren wir 
froh, zumindest am Vormittag 8 
Mannschaften begrüßen zu dür-
fen.
Und wie schon im letzten Jahr 
ging der Sieg an ESV Loipersdorf 
vor Tauka und Rudersdorf ll.
Einen Dank gibt es noch an alle 
Helfer bei diesem Turnier.    

Am 3.9 waren wir mit der Mann-
schaft (Wallner Josef, Fuchs 
Franz, Mandl Rudolf und 
Mandl Roman) beim Straßen-
turnier in Hatzendorf,  wo der 
hervorragende 2. Platz von 8 
Mannschaften erreicht wurde.

Bei der Sommermeister-
schaft entschieden wir uns, 
wie schon im Jahr davor nicht 
teilzunehmen, da die Meister-
schaftsmeldungen in den un-
teren Klassen so stark zurück 
gegangen sind, wodurch wir 
erst in einer höheren Klasse 
eingestiegen wären, wo wir 
nicht mithalten können.

In den kommenden Wochen 
gibt es noch ein paar Turniere, 
wo wir teilnehmen werden. 

Wir wünschen euch viel Erfolg

Obm. Franz Fuchs
       “Stock Heil“

Eisschützen

ESV Loipersdorf
ESV Rudersdorf II

ESV Tauka

Seniorenbund
Am 16. Juni veranstalteten wir un-
ser traditionelles Sommerfest und 
am 21. August unser Grillfest in 
der Hartingerhalle in Haselbach. 
Obmann Josef Jaindl möchte sich 
auf diesem Wege nochmals bei 
allen Helfern, Sponsoren und den 
Frauen, die fleißig Mehlspeisen 
gebacken haben, recht herzlich 

bedanken. Allen, die unsere Ver-
anstaltungen besucht haben, gilt 
ebenfalls ein großes Danke.
Wir wünschen unserer neuen Kas-
sierin und Schriftführerin alles 
Gute und bedanken uns schon jetzt 
für die ehrenamtliche Tätigkeit 
und vorbildliche Arbeit. 
Unserer langjährigen Kassierin 

Maria Kainz, die ihr Amt über-
geben hat, gebührt ein herzliches 
Danke.

Der Vorstand mit Obmann Josef 
Jaindl wünscht allen Unterlam-
mer/innen einen gesunden und 
schönen Herbst.
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Gratulationen
Die besten Glückwünsche - anlässlich ihres hohen Geburtstages oder Hochzeitstages - überbrachte Bgm. 
Robert Hammer an folgende Personen:

Kleinanzeigen

 Elfriede Ivanusa
Unterlamm 185

90. Geburtstag

Anna Kozar
 Unterlamm 121

85. Geburtstag

Herbert Steirer
 Magland 12

85. Geburtstag

Albert u. Theresia 
Teuschler
Oberlamm 33

 Diamantene Hochzeit
und Albert Teuschler 

91. Geburtstag

Weichholz (Föhre) 6 Meter 
zu verkaufen.
Anfragen unter:
0664/5750926

Suche 1,5 bis 2 ha Wald oder 
landwirtschaftliche Fläche.
Anfragen unter:
0664/6259820

WIR MACHT’S MÖGLICH.

raiffeisen.at/steiermark/oktober-gespraeche

01. – 31.
OKTOBER

OKTOBER-
GESPRÄCHE
OKTOBE
RAIFFEISEN

Wenn alles unsicher scheint, ist es Zeit, sich Zeit zu 
nehmen. Um sich zu orientieren, nachzufragen, abzu
wägen. Kann ich mir eine Vorsorge in der jetzigen Zeit 
überhaupt noch leisten? Ob Sparbuch, Wertpapiere 
oder Lebensversicherung – wir von Raiffeisen kennen 
die Möglichkeiten und empfehlen den Anlagemix, der 
genau zu Ihnen passt. Nachhaltig, erfolgreich und 
individuell. Reden wir darüber.
www.meinebank.cc
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Unsere jüngsten Gemeindebürger
 - herzlich Willkommen in Unterlamm

Impressum:  Eigentümer, Herausgeber 
und für den Inhalt verantwortlich:
Gemeinde Unterlamm, Bgm. Robert 
Hammer, Sabine Spörk
8352 Unterlamm 100, Tel: 03155 - 82 08
www.unterlamm.gv.at
Fotos & Druck: Gemeinde Unterlamm

Elian Kainz-Riegler
Sohn von Tanja u. Daniel Kainz-Riegler 

Magland 69

Alexandra Eibel
Tochter von Magdalena u. Adolf Eibel

Oberlamm 94

in der Handwerksregion FAIRing
Fehring | Kapfenstein | Unterlamm 

29. April bis 29. Oktober 2023

www.erlebnishandwerk.at

Die steirische Ausstellung 

für die Top-Handwerker der Zukun�t

ERLEBNIS

Ein inspirativer Spaziergang durch die Elemente, der Mythen 
aufklärt, die Schönheit des Handwerks zeigt und im wahrsten 

Sinne des Wortes begreifbar macht. 
Für Kinder von 0-99 Jahre!

Iris Braun
Unterlamm 191

zum mit ausgezeichnetem Er-
folg abgeschlossenen Bachelor-
studium Elementarpädagogik - 
Bachelor of Education (BEd) an 
der Pädagogischen Hochschule 
Steiermark.

Wir gratulieren 
recht herzlich


