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DER ÜBELBACHER

SILBERWÜRFEL

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches Jahr 2016

wünschen Ihnen

Ihr Bürgermeister Ing. Markus Windisch

der Gemeindevorstand, die Gemeinderäte,

die Bediensteten der Marktgemeinde Übelbach

sowie das Redaktionsteam des  „Übelbacher Silberwürfels“
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Liebe Übelbacherinnen !   Liebe Übelbacher! 

DIE SEITE DES
BÜRGERMEISTERS

Ing. Markus Windisch, Bürgermeister der Marktgemeinde Übelbach

Zufriedenheit
Ich hatte vor, mich an dieser Stelle mit unserem Staat und der
Entwicklung, die er nimmt, zu beschäftigen. Den bereits geschriebe-
nen Artikel habe ich aber verworfen. Nicht, weil ich glaubte, dass er
schlecht war, aber beim Lesen entstand das Gefühl, ich würde ein
wenig raunzen und so vor mich hin bedauern, was so alles nicht
passt. Eigentlich möchte ich aber darüber schreiben, was alles passt
und womit wir zufrieden sein können:

Ein älterer Herr sprach mit mir kürzlich über das Sterben. Es schien
als hätte er nicht mehr lange zu leben. Grundsätzlich wäre er bereit,
meinte er, lediglich seine Verantwortung für seine Frau würde er
schon noch gerne einige Jahre wahrnehmen.

Auf meine Nachfrage, ob der Zuversicht und der Bereitschaft dem
Tod gegenüber, sprach der alte Mann: „Ich dachte nie, dass ich so alt
werde. Alles was mir im Leben gelungen ist, habe ich nicht erwartet
oder vorausgesetzt, sondern mich einfach gefreut, dass ich mir das 
erarbeiten konnte oder einfach so manches Glück hatte.“

Zufriedenheit! Das hat mir gefallen. Zuversichtlich dachte ich dann
daran, was es wirklich für ein sinnerfülltes Leben braucht und
sprach mit meiner Frau darüber. Sie las gerade ein Buch einer ehe-
maligen Palliativpflegerin (Fünf Dinge, die Sterbende am meisten
bedauern. Bronnie Ware) in dem es über die letzten Wünsche oder

ums Bedauern von Versäumnissen vor dem Sterben geht. Unter
den fünf ersten Plätzen gibt es nichts was man kaufen kann.

1.   Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben
zu leben

2.  Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet
3.  Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle

auszu drücken
4.  Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden

aufrechterhalten
5.  Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein

In vielen Gesprächen zu diesem Thema fiel mir auf, dass fast allen
ohnehin klar ist, was ein sinnerfülltes Leben braucht. 

Auch wenn das für die meisten nicht leicht zu schaffen ist, stimmt
es mich zuversichtlich und lässt mich positiv an die Zukunft der
Gesellschaft denken.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
Ich freue mich mit Ihnen gemeinsam auf unsere Feierlichkeiten zum
Jubiläum 750 Jahre Markt Übelbach!

Ihr Bürgermeister
Ing. Markus Windisch

Foto: Harald Jantscher
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750 Jahre
Markt
Übelbach
Jubel! Jubel! Jubiläum!
Übelbach seit 1266 steht
auf den Bannern zum
Jubiläumsjahr. Anstiftung
zur Verwirrung: Das ist
nicht ganz korrekt.
Im Raitbuch von Ottokar I.
Přemysl (Besitzstand und
Steuerliste), das von 1265 bis
1268 entstand, steht unser
Markt und Gericht darin – oh-

ne Datum. Also wurde 1266 einfach ungefähr 750 Jahre später als
ungefähr richtig vom Gemeinderat als Jahr der Feier lichkeiten be-
schlossen.
� Feiern und informieren: Als Publikation bereiten Ortsarchivar
Oberst i. R. Manfred Reiterer und Mag. Bernhard Schwarzenegger
mit einigen MitautorInnen eine Ge schichts broschüre vor.
Beim Markt fest 2016 wird die Präsen tation der Bro schüre „750
Jahre Übelbach“ erfolgen. 
Die wesentlichen Inhalte dieser Festschrift werden in einer Ver nis -
sage und Ausstellung von 4. November bis 31. Dezember 2016 im
Marktgemeindeamt Übelbach präsentiert.

Liederbuch wird herausgegeben
Das Jubiläumsjahr wird zum Anlass genommen, eine längst fällige
Publikation nachzuholen. Übelbach braucht ein eigenes Liederbuch.
Wenn Sie einen Liederwunsch haben und Lieder kennen, die jetzt
oder in der Vergangenheit in Übelbach gerne gesungen wurden,
können Sie Liedvorschläge dem Gemeindeamt bekanntgeben.
� Also, wer sein Lieblingslied in einem Buch wiederfinden möchte,
soll eine E-Mail (gde@uebelbach.gv.at) senden oder ein Anruf (Tel.
03125/2261) genügt und das Gemeindeamt notiert Ihren Wunsch.

Jubiläumswein:
„750 Jahre  Markt
Übelbach“
Die Jubiläumsweine wurden bei ei-
ner Blindverkostung beim diesjäh-
rigen Steirerfest mit deutlicher
Mehrheit ausgewählt. Dietmar
Weber, Sommelier und Vinothek -
besitzer – Monte Vino – hat die
Weinauswahl getroffen und die
Blindverkostung für uns durchge-
führt. Ein Sonderetikett ziert die
Jubiläumsweine, die im Markt -
gemeindeamt ab 2016 erhältlich
sind. Von den kundigen Gaumen
wurde ein Baufränkischer vom
Weingut Golser GmbH – Jahrgang
2013 aus Gols und ein Weiss -
burgunder vom Weingut Karl und
Gustaf Strauss – Jahrgang 2015
aus Gamlitz ausgewählt.

Das Festprogramm „750 Jahre
Übelbach“ im Jubiläumsjahr 
g 11. Jänner 2016
„Banntaiding“ – Feierliche Gemeindeversammlung
18.00 Uhr: Hl. Messe in der Michaelskapelle anschließend
Gemeindeversammlung im Festsaal der Bau-Akademie

g 14. Mai 2016
„Tag der Essbaren Gemeinde“
mit Eunike Grahofer und Karl Ploberger ab 10.00 Uhr auf dem
„Essbaren Spielplatz“

g 23. Juni 2016
„Jubiläumsfeier mit Kindergarten und Volksschule“
Schulgelände, 16.00 Uhr

g 30. Juli 2016
„Marktfest“ u. a. mit Präsentation der Festschrift „750 Jahre
Übelbach“

g 24. September 2016
„Saumweg-Sperren“ bei den Almhütten Bockstaller, Påbi und
Plotscherbauer, ab 14.00 Uhr

g 25. September 2016
„Michaeli-Kirtag“mit 750-Jahre-Schwerpunkt
8.00 Uhr: Hl. Messe in der Michaelskapelle, anschließend Kirtag

g 4. November 2016
Vernissage der Ausstellung „750 Jahre Markt Übelbach“
Ganggalerie im Marktgemeindeamt – Dauer: bis 31. Dezember
2016

� Überdies stehen auch die Veranstaltungen der Vereine im
nächsten Jahr ganz im Zeichen des 750-Jahr-Jubiläums.

Blaufränkischer Golser GmbH –
Jahrgang 2013 aus Gols

Dieser Blaufränkisch besticht durch sein intensives
Rubinrot. In der Nase duftet er nach schwarzer
Weichsel, mit einer feinen Würze. Am Gaumen fin-
det man eine konzentrierte Aromatik von Weich sel -
frucht und dunklen Beeren, mit einer mittleren
Tanninstruktur. Im Abgang lang und weich.
Preis: € 8,00  je Flasche (Endverbraucher)

Weissburgunder Karl und Gustaf
Strauss – Jahrgang 2015  aus Gamlitz

Typische Burgundernase nach Nüssen und Brot -
rinde, duftender Wein, charakterisiert durch ein
sehr gelungenes, gut ausbalanciertes Säure- Frucht -
zuckerspiel mit einem langen Abgang.
Preis: € 8,00  je Flasche (Endverbraucher)

� Bestellungen:
Marktgemeindeamt Übelbach gde@uebelbach.gv.at
oder Tel. 03125/2261 und MONTE VINO, Tel.
0664/54 77 337.
E-Mail: office@monte-vino.com
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LED-Lampe als Geschenk
Zum zweiten Mal gibt es eine LED-Birne von der Gemeinde ge-
schenkt. Die UNO hat 2015 zum „Internationalen Jahr des Lichts“
ausgerufen. Wir sollen uns dadurch ganz bewusst mit dem Licht als
elementare Lebensvoraussetzung für Menschen, Tiere und Pflanzen
beschäftigen. Keinem anderen Naturphänomen kommt eine ver-
gleichbar prägende Rolle für die menschliche Zivilisation in unter-
schiedlichsten kulturellen Ausprägungen zu. Das Licht; Licht-
Technologien spielen in unserem modernen Leben eine entschei-
dende Rolle.

g Einige Beispiele:
� Lichtimpulse bilden das Rückgrat des
Internets;

� die Lasertechnologie verbessert die
medizinische Behandlung;

� Lichttechnologien reduzieren
den Ausstoß von Treibhausgasen durch
Photovoltaik und energieeffiziente
Beleuchtung wie die lichtemittierenden
Dioden „LED“.

Mit 1. Jänner 2015 ist in Österreich das
Ener  gieeffizienzgesetz in Kraft getreten.
Der Sinn dieser neuen Vorschriften:

Wir sollen sorgfältiger, sparsamer – also effizienter mit der Energie
umgehen. Mit einem wunderbaren Doppeleffekt: Wir schonen da-
durch unser Geldbörsel und erst recht die Umwelt!
Übelbach als smart community will einen Anstoß und Ansporn zu
einer breiten Bewusstseins- und Haltungsänderung für sorgfältigen
Umgang mit unserem Energiekonsum im Sinne des Ene rgie effi -
zienz gesetzes geben. Die FF Neuhof trägt im Auftrag der Gemeinde
bei ihrer Haussammlung für den Feuerwehrball LED-Lampen als

Was kann die DUO-Tonne?
Die Papiertonne wird 2016 erstmalig zur DUO Tonne. Die
Gemeinde möchte damit den Bürgerservice bei der Abfallsammlung
noch weiter verbessern und die Sammelmenge von Elektro alt -
geräten erhöhen. Nach der Abholung des Altpapiers am 13. April
2016 soll in der Altpapiertonne bis zum 18. April 2016 ausschließ-
lich Elektroaltgeräte und Kleineisenteile (Nägel, Klampfen etc.) ent-
sorgt werden, ebenso vom 28. Oktober 2016 bis 31.Oktober 2016.
Die Gemeinde ersucht dieses Projekt zu unterstützen, weil die ge-
sammelten Mengen an Elektroaltgeräten in Übelbach weit unter
dem Durchschnitt liegen und vermutet wird, dass viele dieser
Geräte im Restmüll landen. Diese falsche Entsorgung führt zu er-
heblichen Mehrkosten. Das Projekt DUO Tonne ist zunächst auf drei
Jahre geplant. Nach einer Evaluierung soll dann entschieden wer-
den, ob es weitergeführt wird.

g Also bitte merken: Sobald der Papierkübel am 13. April
2016 (28. Oktober 2016) entleert ist, bitte mit Ihren Elektro -
altgeräten füllen. Die Sammlung der Elektroaltgeräte erfolgt
dann am 18. April 2016 (31. Oktober 2016)  

Landwirtschafts kammerwahl 2016
Die bä�uerliche Interessenvertretung auf Landes- und Be -
zirks ebene wird neu gewaählt.
Der Hauptausschuss der Landeskammer für Land- und Forst -
wirtschaft in Steiermark hat am 2. 9. 2015 die Ausschreibung der
Wahlen in die Landeskammer und die Bezirkskammern beschlos-
sen. Als Wahltag wurde Sonntag, der 31. 1. 2016 festgelegt.
Die Landwirtschaftskammer hat jeder Gemeinde bereits ab 19. 10.
2015 per Online-Anwendung eine vorläufige Liste der Wahl be -
rechtigten (Name, Geburtsjahr und Anschrift) zur Verfügung ge-
stellt. Unter Zugrundelegung dieser vorlaüfigen Liste hatten die
Gemeinden sodann bis längstens 4. 12. 2015 die Wählerverzeichnis-
se abschließend zu erstellen. Die Bearbeitung per Online-An -
wendung war jedoch nur bis 20. 11. 2015 möglich.
Nur jene Kammerzugehörigen, die in einem abgeschlossenen
Wähler verzeichnis eingetragen sind, dürfen am Wahltag ihr Wahl -
recht ausüben.

Vorschriften für
Veranstaltungsmeldungen
g Kleinveranstaltungs-Meldungen sind erforder-
lich . . . wenn nicht mehr als 300 Personen erwartet werden,
keine Gefährdung der Teilnehmer zu erwarten ist, die Veranstal -
tungszeit zwischen 8.00 und 23.00 Uhr liegt und die Veranstaltung
nicht mehr als drei Veranstaltungstage dauert.

g Veranstaltungs-Meldungen . . .
. . . wenn es eine gewerberechtliche Betriebsanlagengenehmigung
nach § 74 ff GewO oder eine Veranstaltungsstättenbewilligung
nach § 15 ff StVAG gibt, müssen die Anträge bereits spätestens 14
Tage vor Veranstaltungsbeginn im Gemeindeamt eingebracht wer-
den (inkl. vorgeschriebener Beilagen lt. Antrag).

g Großveranstaltungen
Anträge für Großveranstaltungen (Veranstaltungs-Anzeigen inkl.
Beilagen) müssen spätestens sechs Wochen vorher im Gemeinde -
amt einlangen. Muss bei Großveranstaltungen eine Straße ge-
sperrt werden, muss jeder Veranstalter selbst – mindestens vier
Wochen vor Veranstaltungsbeginn – bei der BH Graz-Umgebung,
Verkehrs referat, um die Genehmigung ansuchen und der Antrag
muss folgende Daten beinhalten;
� Antragsteller samt Unterschrift
� Name der Verantwortlichen mit Telefonnummer und eventuel-
ler E-Mail-Adresse

� Zweck/Art der Veranstaltung mit genauer Beschreibung
� Geplante Verkehrsmaßnahmen unter Angabe der Straße,
Straßenkilometer, Datum und Zeitraum, in welchem die
Verkehrsmaßnahmen erforderlich sein sollen

� Eventuelle Umleitungen
� Voraussichtliche Besucheranzahl bzw. Teilnehmeranzahl
� Weiters ist unbedingt der Bewilligungsbescheid der Gemeinde
dem Antrag anzuschließen.

kleines Weihnachtsgeschenk aus. Eine LED-Leuchte mit 8 Watt
Energieverbrauch ersetzt z. B. die herkömmliche Glühbirne mit 60
Watt. Die Lebensdauer der LED-Leuchte beträgt 20.000 Stunden,
also mindestens das 10-fache einer herkömmlichen Glüh birne und
sie spart 80%(!) des Strombedarfs. Diese Aktion soll ein Anreiz für
weitere Maßnahmen Ihrerseits sein und es wird auch Ihre
Stromrechnung entlasten. Jede nicht verbrauchte Kilo watt stunde
ist die umweltfreundlichste und billigste Kilowattstunde!
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Wasserkraftwerk Übelbach
Für den Herbst 2015 war die In be trieb  nah me des Wasserkraft werks
Übelbach geplant. Das neue Kraft werk kann 400 Haus halte mit

Strom versorgen. Damit erlebt
der Übelbach als Energielieferant
seine Renaissance, hat er doch
früher für viele Betriebe die not-
wendige Energie geliefert. Mit
der fischgängigen Gestaltung der
Aus leitungsstrecke und Renatu -
rie rungs maß nahmen soll das
Projekt in Mai 2016 komplett ab-
geschlossen sein.
Bgm. Windisch. „Wir legen Wert
auf die Ökologie in der Rest wasser -
strecke, weil wir um den guten
Fischbestand wissen. Der Wild -
wasser  spazierweg entlang des Baches

soll vom Sportplatz bis zur Warthkogelstraße verlängert werden. Ich stehe
gerade diesbezüglich in Verhandlung mit der Diözese als Grund eigen -
tümerin.“ 

E-Tankstelle in der Bauakademie
Die Bauakademie Steiermark hat, weil die Nachfrage für die Schu -
lungs einrichtung sehr groß ist, ihr Parkplatzangebot erweitert. Der
nun neu gestaltete Campus bietet mehr Platz für Autos. Für
Elektroautos wurde eine Tankstelle errichtet.

Baumeister Michael Windisch und Bürgermeister Markus Windisch vor der
E-Tankstelle in der Bauakademie Übelbach

Übelbach am Wochenende erreichbar
Dass Übelbach am Wochenende nicht erreichbar ist – die Kleine
Zeitung berichtete darüber – stimmt so nicht. Seit dem Frühjahr gibt
es die Möglichkeit, mit dem Taxidienst Handl (Schichtbus) nach
vor heriger Anmeldung samstags, sonntags und feiertags zum
Fahr preis von € 3,00mitzufahren:

04.55 Übelbach � Peggau 05.45 Peggau � Übelbach
12.55 Übelbach � Peggau 13.45 Peggau � Übelbach
20.55 Übelbach � Peggau 21.45 Peggau � Übelbach

Ebenso besteht nach telefonischer Voranmeldung die Möglichkeit,
mit dem Taxidienst Handl zu folgender Fahrzeit zum Fahrpreis von
€ 7,00 sonntags
(nicht in den Ferien
und nicht wenn der
Montag ein Feiertag
ist) mitzufahren:
20.30 Uhr:
Graz � Übelbach
Taxidienst Handl
Tel. 0664/31 02 120 

S11 Peggau–Übelbach - Zug bleibt!
Das Land Steiermark und
die Steiermärkischen Lan -
des bahnen haben sich für
die Beibehaltung des Zug -
ver kehrs Peggau –
Deutsch  feistritz – Übelbach
ausgesprochen – insbeson-
dere des halb, weil im Jahr
2010 im Rahmen des re-
gionalen Verkehrs kon zep -
tes der Schie    nenverkehr
nach Übel   bach als beste
Lösung beschlossen wur-
de. 
� Weiters informierte der
Eigentümer, dass die Bahn -
 linie Peggau – Deutsch -
 feistritz –Übelbach nicht zu
den teuersten Strecken in Ös ter reich zählt, sondern bei der Be -
triebsführung sogar eine der günstigsten Strecken ist. Größere In -
vestitionen stehen aktuell nicht mehr an, weil die Geleise, die Ober -
leitungen und Brücken dem Stand der Technik entsprechen und aktu-
ell nicht sanierungsbedürftig sind.
� Die verbliebenen Herausforderungen, die es rasch zu lösen gilt,
sind die Umsetzung der Eisenbahnkreuzungsverordnung durch
Licht zeichenanlagen bei den öffentlichen Eisenbahnübergängen
und eine Lösung für die privaten Übergänge.
� Die Steiermärkischen Landesbahnen und der Eigentümer, das
Land Steiermark, sind bemüht, diese Vorhaben in Zusammenarbeit
mit den Gemeinden und den betroffenen Eigentümern zur Zu frie -
den heit aller zu lösen.
� Entgegen diverser Pressemitteilungen und Gerüchten ist die
Fahr  gastzahl auf der Strecke Peggau–Deutsch  feistritz–Übelbach ste-
tig gestiegen.
Bürgermeister Windisch: „Ich freue mich, dass dieses positive Ergebnis
herausgekommen ist und bedanke mich bei der Facebook-Initiative PRO
Übelbachtalbahn, bei den Betreibern der Unterschriftenaktion und dem
Übelbacher Gemeinderat für die großartige Beteiligung und bitte, auch in
Zukunft die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen!“

Der Übelbacher Gemeindevorstand fuhr
mit der Bahn zum Verkehrsgipfel in Graz
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DATUM/ORT VERANSTALTUNG VERANSTALTER

26. Dezember MGV und Pfarre
Pfarrhof Übelbach Hl. Messe u. Stefaniritt Übelbach

26. Dezember Freiwillige Feuerwehr
Festsaal Feuerwehrball Neuhof

30. Dezember Marktcafé
Marktcafé Bauernsilvester Übelbach

2. Jänner Tischtennisclub
Turnsaal VS Hobby-Tischtennisturnier Übelbach

9. Jänner Freiwillige Feuerwehr
GH Luckner Feuerwehrball Übelbach

11. Jänner Marktgemeinde
Bau-Akademie Gemeindeversammlung Übelbach

12. Jänner Frauenbewegung
GH Großauer Fotoschau 60plus-Team

16. Jänner Sportverein
Festsaal Sportlerball Übelbach

23. Jänner ÖVP
Eisbahnen Pastner Eisschützenturnier Übelbach

30. Jänner Landjugend
GH Luckner Bauernball Übelbach

5. Februar Vinothek
Monte Vino Pyjama-Party Monte Vino

6. Februar MGV + Frauenchor
GH Großauer Faschingsgschnas  Übelbach

7. Februar Kinderfreunde
Festsaal Kinderfaschingsfest Übelbach

8. Februar Tischtennisclub
Café Klaudia Rosenmontags-Gschnas Übelbach

9. Februar Frauenbewegung
GH Großauer Kinder-Faschingstreff Übelbach

5. März Frauenbewegung
Vereinsheim Luftgewehrschießen Übelbach

10.–12. März ÖKB
Vereinsheim Luftgewehrschießen Übelbach

20. März Frauenbewegung
Pfarrhof-Parkplatz Ostermarkt Übelbach

27. März Kinderfreunde
Park bei der VS Ostereiersuchen Übelbach

1. April Fotoclub
Festsaal Lichtbildervortrag Übelbach

14. April Marktgemeinde
Sportplatz Kindersicherheitsolympiade Übelbach

Winter 2015–2016

Der Übelbacher
Veranstaltungskalender

Ohne Gewähr – Vorbehaltlich  Termin- und Programmänderungen!

Ubilpach
Mikrokosmos im

Wandel der Zeit

von Erich Vaculik

Das Buch ist im Marktgemeindeamt Übelbach
erhältlich. Tel. 0 31 25/22 61.

www.uebelbach.gv.at

Friedenslicht am Heiligen
Abend bei der Feuerwehr
Wie jedes Jahr, stellt auch heuer die Feuer -
wehrjugend wieder allen Übelbacherinnen
und Übelbachern das „Frie dens  licht aus
Bethle hem“ zur Ver fügung.
Die Ausgabe erfolgt am 24. Dezember
2015 zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr
beim Rüsthaus Übelbach.
Einwohnern, die das Friedenslicht nicht
persönlich abholen können, stellen wir die-
ses auch gerne nach Hause zu.
Anfragen unter 0 31 25/23 50.

Feuerwehrball der FF
Neuhof im Festsaal
Die Freiweillige Feuerwehr Neuhof lädt Sie
zum Feuerwehrball 2015 herzlich ein am
Freitag, dem 26. Dezember 2015, mit
Beginn um 20.00 Uhr im Festsaal der
Marktgemeinde Übelbach.

Achtung!
Silvester-
Böller
Der bevorstehende
Jahreswechsel wird
oft mit Feuerwerks -
körpern gefeiert. Das Abschießen von
Feuerwerkskörpern durch Laien ist nur bis
zur Klasse II im nicht dicht besiedelten
Gebiet erlaubt. Das Abschießen vom
Balkon oder aus Fenstern ist strengstens
verboten.

Einladung  zum
Feuerwehrball
Die Kameraden der FF Übelbach-Markt
hoffen, dass die Bevöl kerung die Leis -
tungen der Feuerwehr das ganze Jahr über
durch den Besuch des Feuerwehr balles am
Samstag, dem 9. Jänner 2016, mit
Beginn um 20.30 Uhr im Gasthof
Luckner honoriert.
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Schulzentrum in Deutschfeistritz
Auch das ist Bildungsreform: Bildung in neuen Räumen. Die
Neue Mittelschule Deutschfeistritz, früher Hauptschule, wird ge-
meinsam mit der Schulsitzgemeinde und den eingesprengelten
Gemeinden umfassend saniert und erweitert. Das Projekt, von der
Gemeinde Deutschfeistritz sehr professionell vorbereitet, soll mit der
Planung im Jahr 2016 den nächsten wesentlichen Schritt machen.
Wenn alle Zusagen halten, könnte 2017 mit den Bauarbeiten be-
gonnen werden. Für die Gemeinde Übelbach ist ein Anteil von ca.
€ 2,000.000 am ca. €14,000.000 schweren Projekt aus dem Budget
zu finanzieren. Bleibt zu hoffen, dass auch die heimische Wirtschaft
am Projekt partizipieren kann. 

Volksschule Übelbach hat Zukunft
Treffen sich zwei Jäger: Der eine: „Waidmannsheil?“ Der andere:
„Durchschnittlich schon!“ Der eine: „Durchschnittlich schon?“ Der ande-
re: „Einmal vorne vorbei, einmal hinten vorbei, also im Durchschnitt …
Waidmannsheil.“
Der Durchschnitt hat keine Zukunft! Deshalb sollen alle mit ih-
ren Fähigkeiten die Möglichkeit haben, Spitze zu werden. Das gelingt
nicht mit Eintakten und Gleichmachen, sondern mit Kreativität und
Muße, um die eigenen Fähigkeiten und Stärken zu entdecken. Das
Weitere ist harte Arbeit. Prof. Hengstschläger sagt zu recht: „Wer kein
Öl hat und kein Billiglohnland ist, braucht eine breite Spitze.“
Der ehemalige VS-Dir. Horst Dorner war da stets Vorreiter und
bringt nun mit seiner Forschung und Verbreitung der Mathetik ein-
mal mehr Schwung in die Bildungsdiskussion. Wikipedia weiß da-
zu: … In ihrer Konzeption geht die Mathetik auf den aus dem östlichen
Mähren stammenden Jan Amos Komensky (= Johann Amos Comenius,
1592–1670) zurück, der in seiner Didactica magna die Didaktik als
„Lehrkunst“ und die Mathetik als „Lernkunst“ bezeichnete. Damit orien-
tiert sich die Mathetik empfängerbezogen am Lernenden, während die
Didaktik senderbezogen vom Lehrenden ausgeht. … (https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Mathetik, 01.12.2015)
Die Orientierung am System von Schule bei der Bildungsreform ist
demnach eher eine Organisationsreform, als eine Bildungsreform.
Ähnlich der Gemeindestrukturreform, die in ihren Ergebnissen im-
mer mehr erkennen lässt, dass es bei einer Gebietsreform bleiben
wird.
In der letzten Schulausschusssitzung wurde gemeinsam mit der
Schulleitung besprochen, ob und wie sich die Volksschule in den
nächsten Jahren weiter entwickeln soll. In einem offenen Prozess
sollen gemeinsame Visionen mit allen Beteiligten erarbeitet werden.
Bgm. Windisch in der Ausschusssitzung: „Wir haben eine sehr gute
Volksschule, wir müssen uns aber, wie in allen Bereichen mit der Zukunft
auseinandersetzen. Wie sie auch immer ausschaut, die Volksschule der
Zukunft, ich möchte, dass die Volksschule Übelbach zur Besten der Steier -
mark wird.“

Kindergarten Übelbach:
Übergänge positiv gestalten -  
gemeinsam schaffen wir es leichter
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ...“

. . . schreibt Hermann Hesse in seinem Gedicht „Stufen“. Er spricht
von Abschieden und Neubeginn, von Tapferkeit, die nötig ist, aber
auch von Vorfreude und dem Empfinden von seelischer Ge -
sundheit, wenn der nächste Schritt gemeistert wurde. 
Im Lauf ihres Lebens erleben Kinder und deren Familien eine Viel -
zahl von Übergängen, die häufig mit Trennungssituationen einher-
gehen.
Wenn Kinder das erste Mal außerhalb der Familie betreut werden,
kommen spannende Veränderungen auf sie zu, es gibt sehr viele
neue Eindrücke, die Spielumgebung ist anders und vielfältiger und
die gewohnten Tagesabläufe verändern sich. So versuchen wir in
unserer Einrichtung Übergänge von der Familie in die Krippe, von
der Krippe in den Kindergarten, von der Familie in den Kinder -
garten, vom Kindergarten in die Grundschule und vom Kinder -
garten in den Hort sehr behutsam und respektvoll zu gestalten. 
All diese Übergänge sind ein wichtiger Prozess für die Kinder und
deren Familien. Um diesen Einstieg in einen neuen Lebens- und
Lernabschnitt gut zu meistern, ist es für die Kinder, die Eltern und
uns Pädagoginnen hilfreich zu kooperieren. In unserer Kinder -
bildungs- und -Betreuungseinrichtung bieten wir daher stets Ak -
tionen, bei denen Eltern eingeladen werden unseren Bildungs alltag
mit den Kindern mit zu gestalten bzw. für die Kinder Überraschun-
gen vor zu bereiten, wie unlängst beim gemeinsamen Eltern -
bastelnachmittag in der Kinderkrippe.
Im Kindergarten dürfen wir uns immer wieder über Lesepaten freu-
en, die den Kindern in unserer gemütlichen Bilderbuchecke vorle-
sen. Im nächsten Jahr sind in Kooperation mit der Volksschule eini-
ge Aktivitäten für unsere künftigen Schulkinder geplant. Unter an-
derem werden wir im Jubiläumsjahr 2016 am 23. Juni gemeinsam
einen Beitrag zur 750-Jahr-Feier vorbereiten und vortragen.

Monika Jantscher-Kresse

2017 entsteht in Deutschfeistritz ein neues Schulzentrum

Einschreibung für das Kinder bildungs-
und Kinderbetreuungsjahr 2016/17
g Am 1. Februar 2016 findet von 8.00 bis 15.00 Uhr die Ein -
schreibung in die Kinderkrippe, in den Kindergarten und in
den Kinderhort statt.
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Team des SGV Mobile Pflege Graz-Umgebung Nord

Es darf uns freuen, dass wir im Schnitt alle älter werden als
Gene rationen vor uns. Aber nicht nur die Lebenserwartung än-

dert sich, sondern auch die Familienstruktur und die Erwerbs -
situation der Menschen unterliegen einem stetigen Wandel. Fast al-
le sind im Laufe ihres Lebens auf fremde Hilfe angewiesen, sei es
aufgrund von Alter, Krankheit oder Behinderung. 
Die politischen Entscheidungsträger tragen dieser Veränderung und
Anforderung Rechnung. Für Menschen mit Pflegebedarf, die nicht
im Familienverband gepflegt werden können, werden entsprechen-
de Leistungen angeboten, die zu einem großen Teil von der öffentli-
chen Hand finanziert sind. Die gesamte Zuzahlung der Gemeinde
Übelbach beträgt für die mobile Pflege ca. € 60.000 pro Jahr, dazu
kommen noch ca. € 320.000 für die Jugendwohlfahrt, die Be -
hinderten hilfe und die Sozialhilfe (u. a. Pflege in Heimen).  
Neben der Pflege in Betreuungseinrichtungen und der 24-Stun -
denpflege zu Hause ist die mobile Pflege ein wichtiger Bestandteil
der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.
Zur Organisation der mobilen Pflege gibt es für Übelbach einen
Verein, der von den Gemeinden Deutschfeistritz, Gratkorn, Grat -
wein-Straßengel, St. Oswald, Stiwoll, Thal und Übelbach (bzw. de-
ren Vorgängergemeinden) gegründet wurde.
Dieser Verein trägt den Namen SGV (Sozial- und Ge sund heits -
verein) Mobile Pflege Graz-Umgebung Nord. Bürgermeister Ing.
Markus Windisch ist seit 2015 Obmann des Vereins. 28 beim Verein
angestellte MitarbeiterInnen unter der Lei tung von DGKS Roswitha
Widmoser sind für die Be völ kerung da, um die im Leistungskatalog
beschriebenen Dienst leistungen zur Verfügung zu stellen.

g Leistungskatalog des Sozial- und Gesundheitsvereins: 
� Der Sozial –und Gesundheitsverein verfügt über das Austria-
Gütezeichen für Hauskrankenpflege. 

gHauskrankenpflege umfasst:
� Palliativbetreuung 
� Wundmanagement
� Qualitätssicherung
� Erstellung Pflegeprozess
� Überwachung von Medikationen
� Diabetes und Ernährungsberatung
� Protokollierung von Vitalwerten
� Parenterale Ernährung
� Sondenernährung
� Überwachung von Schmerzpumpen
� Pflegebegutachtung für ausländische Pflege- und Krankenkassen
� Gemeinsame Pflegevisiten mit Hausärzten bei den Klienten

g Terminkoordination mit:
� Krankenhäusern
� Ambulanzen
� Fachärzten 
� Anderen Dienstleistern

g Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit: 
� Hausärzten
� Fachärzten
� Mobilen Palliativteams
� Psychosozialem Zentrum
� Hospizvereinen
� Sachwaltern
� Krankenhäusern
� Reha-Kliniken
� verschiedenen Dienstleistern sowie . . . 
� Übernahme von Klienten auch an Wochenenden und Feiertagen
� Flexibilität bei Klientenwünschen und Problemen im
Zusammenhang mit Pflege und Betreuung

� Beratung und Anleitung bei Anschaffung von Pflegehilfsmitteln
� Inkontinenzversorgung und Stomaversorgung
� Begleitung von pflegenden Angehörigen

gAlten- und Pflegehilfe umfasst: 
� Auf die Bedürfnisse des zu Pflegenden abgestimmte
Unterstützung bei der Körperpflege

� Mobilisation nach kinaesthetischen Konzepten
� Animation und Gedächtnistraining
� Anwendung von Basaler Stimulation und Validation im
Pflegeprozess

� Hilfestellung bei der Einnahme von Medikamenten
� Kontrolle von Vitalwerten (zB Blutdruck, Blutzucker, Gewicht)
� Hilfestellung bei der Zubereitung und Einnahme der Mahlzeiten
� Unterstützung beim Anziehen von Kompressionsstrümpfen und
Stützgurten

� Förderung von Kontakten im sozialen Umfeld 

gHeimhilfe umfasst:
� Unterstützung bei der Körperpflege
� hauswirtschaftliche Tätigkeiten, insbesondere Sorge für
Sauberkeit und Ordnung in der unmittelbaren Umgebung der
betreuten Personen

� Beheizen der Wohnung, Beschaffung des Brennmaterials
� Unterstützung bei Besorgungen außerhalb des Wohnbereichs
� Unterstützung bei der Zubereitung und Einnahme von
Mahlzeiten

� Einfache Aktivierung, wie Anregung zur Beschäftigung
� Förderung von Kontakten im sozialen Umfeld
� Hygienische Maßnahmen wie die Wäschegebarung
� Beobachtung des Allgemeinzustandes und rechtzeitiges
Herbeiholen von Unterstützung durch andere Berufsgruppen

g Essenzustellung umfasst:
� Wahlmöglichkeit aus 5 verschiedenen Menüs pro Tag (beinhaltet
auch umfangreiche Diätauswahl)

� tägliche Belieferung mit Frischmenüs(auch sonn- und feiertags)
� Persönliche Zustellung bei Bedarf bis zu ihrem Tisch
� Hilfestellung bei der Menüauswahl

gAdministration:
� Abwicklung von Anträgen für Behörden (Pflegegeld,
Rezeptgebührenbefreiung, Heizkostenkostenzuschuss,
Ausgleichszulage)

g Sie erreichen den Sozial und Gesundheitsverein unter
Telefon 03124/23 9 54.

SGV Mobile Pflege Graz-Umgebung Nord 
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News von unserem Jugendtreff
Cafetalk from Youth To Wise
Mitte November lud der Gemeinderat und Bürgermeister Markus
Windisch die Jugendlichen aus Übelbach zum ersten Cafetalk ins
JUZÜ.
Dabei hatten die Jugendlichen die Möglichkeiten nach einer ge-
meinsamen Vorstellungsrunde ihre Wünsche, Anregungen und Fra -
gen zu erläutern und zu diskutieren. Dabei entstanden sehr anre-
gende und konstruktive Ideen des Miteinanders in Übelbach.
Ziel dieses Projektes ist es unter anderem, die Jugendlichen im Alter
zwischen 12 und 18 Jahren in das aktive Gemeindegeschehen zu
inte grieren und ihren Ideen einen größeren Stellenwert zukommen
zu lassen.
Für das nächste Jahr sind drei weitere Cafetalks geplant. Wir freuen
uns, wenn du dabei bist!

gWeitere aktuelle Infos:
� Freitags gibt es von 16.00 bis 17.00 Uhr kostenlose Lern -
betreuung im Jugendzentrum; ab 17.00 Uhr Treff im JUZÜ.
� Der Lerntreff (Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch und
Ita lie nisch) findet montags nach Absprache mit Frau Elke
Waidacher (unter Telefon 0664/ 47 34 290 oder über eine E-Mail
an elke.waidacher@gmail.com) statt. 
� Du kannst das JUZÜ nun auch alleine für Treffen mit deinen
Freunden nutzen. Dienstags kannst du ab 14.00 Uhr bis 21.00 Uhr
den Schlüssel dafür im Marktgemeindeamt holen.
� Für 2016 haben wir einen Spieleabend, einen Tauschmarkt,
Schmuck workshop, weitere Kocherlebnisse, Darttunier und noch
vieles mehr geplant. 
Interessiert? Am besten ist�es, du schaust bald bei uns vorbei! Monika

Elternbastelnachmittag in der
Kinderkrippe

Die Vorfreude auf Weih -
nachten ist auch bei den
Eltern der Kinder in der
Kin der krippe Übelbach
deutlich zu sehen. Mit
viel Freude und Engage -
ment entstand ein wirk-
lich sensationeller Ad -
vent kalen der, für dessen
Inhalt ebenfalls gesorgt
wurde.
Köstliche Leb ku chen -
 sterne wurden gebacken
und klingende Engerln
gebastelt.

Monika Jantscher-Kresse

J U Z Ü
Jugendzentrum Übelbach

Mach Mit – App fürs Smartphone 
Dir gefällt etwas, du hast ein Anliegen oder du
möchtest ein Pro blem der Gemeinde melden?
Kein Problem mit der Mach Mit App. 
Einfach die Mach Mit App aus dem App Store
gratis downloaden und loslegen.
Mit Foto und kurzer  Be schreibung deiner Beob -

ach tung landet die Meldung direkt im Gemeindeamt.

Ehrung beim Steirerfest

Anlässlich des heurigen Steirerfestes wurde Baumeister Ing. Rudolf
Leitner für seine Verdienste um das Übelbacher Ortsbild mit dem
Ehrenring der Marktgemeinde geehrt. Frau Edith Bresnik erhielt
das Goldene Ehrenzeichen der Gemeinde für 55 Jahre ehrenamtli-
che Tätigkeit beim Roten Kreuz sowie für ihre Mitarbeit im Pen -
sionistenverband Übelbach und in der Pfarr gemeinde. Foto: Oliver Egger
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Das Büchereiteam stoßt auf eine gute Zukunft an.

� Kuschelflosse: Das unheimlich geheime Zauber-Riff von Nina
Müller – CD

� Tagebuch einer Killerkatze von Anne Fine – CD
� Pippa Pepperkorn neu in der Klasse von Charlotte Habersack –
CD

� Vamperl soll nicht alleine bleiben – eine Vampirgeschichte für
Kinder von Renate Welsh

� Scary Harry: Ab durch die Tonne - Geistergeschichten von Sonja
Kaiblinger

� Warrior Cats: Katzenclans und ihre abenteuerlichen Geschichten
für Kinder und Jugendliche – vollständige Serien I bis IV vorhan-
den!

� Gregs Tagebuch, Band 10: So ein Mist! – Serie von Jeff Kinney
� Paddington ist krank – Bilderbuchgeschichte um einen kleinen
Bären von Michael Bond und Karen Jankel

� Beste Freunde – Beziehungen helfen uns, soziale Kompetenz zu
entwickeln, ein Bilderbuch von Linda Sarah und Benji Davies

� Was Besonderes – die Fliege Paul kann eine Menge Kunststücke
(ab 3 Jahren) von Lena Hesse

� Geschichten von Jana – aus dem Leben einer Sechsjährigen von
Sarah Michaela Orlovsky

� Die Stunde zwischen Frau und Gitarre – ein spannender, auf-
wühlender aber auch verstörender Roman von Clemens J. Setz

� SOPHIA oder Der Anfang aller Geschichten – eine in Damaskus
und Italien spielende Liebesgeschichte von Rafik Schami

� Die erstaunliche Wirkung von Glück – die Geschichte der liebens-
werten Dorle, die eines Tages merkt wie faszinierend das Leben
sein kann, von Susann Rehlein

� Mauersegler – fünf Männer gründen eine exquisite Alten-
Wohngemeinschaft, von Christoph Poschenrieder

� Ein ganz neues Leben – die Fortsetzungsgeschichte nach „Ein
ganzes halbes Jahr“ von Jojo Moyes

� Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke – der dritte Band der
Familiensage von Joachim Mayerhoff

� Fliedernächte – Familien- und Liebesgeschichte von Nora Roberts
� Das Lied der weißen Wölfin – Abenteuer-, Liebes- und
Indianergeschichte aus Kanada, Ende des 19. Jhds. von Claire
Bouvier

� Morgen kommt ein neuer Himmel – eine wunderbare Geschichte
über eine besondere Mutter-Tochter-Beziehung von Lori Nelson
Spielman

� Zeitschriftenabonnement – Garten + Haus
� Zeitschriftenabonnement – Servus in Stadt & Land

Neue Büchereigebühren und
Buchvorstellungen
Seit heuer können wir unseren Viellesern oder solchen die es noch
werden wollen auch einen günstigen Jahrestarif anbieten.
� Erwachsene zahlen EUR 15,–, für Kinder bis zum Volks -
schulalter und Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren be-
trägt die Jahresgebühr EUR 10,– und eine Familienkarte (2
Erwachsene [Eltern oder Großeltern] und deren Kinder/Enkel) kos-
tet EUR 23,– pro Jahr. Wenn also beispielsweise ein Erwachsener
22 Bücher, Zeitschriften, CDs, … oder mehr im Jahr ausleiht, zahlt
sich die Jahreskarte schon aus.
Ansonsten hat sich an den Büchereigebühren nichts geändert:
Kinder die die Volksschule Übelbach besuchen, können nach wie
vor gratis entlehnen, die Gebühr pro verfügbarem Medium (Buch,
Hörbuch, Zeitschrift, …) beträgt für Erwachsene EUR 0,70 und für
Kinder und Jugendliche EUR 0,50 für eine Ausleihdauer von
3 Wochen. Jede angefangene Verlängerungswoche kostet EUR
0,40/Medium.
Während des heurigen Jahres wurde unser Medienbestand auch
wieder kräftig aufgestockt und um über einhundert Kinder- und
Jugendbücher, Romane, Krimis, Sachbücher bis hin zu Hörbüchern
und CDs erweitert. Erwachsene, Kinder und Jugendliche können
daher bei uns aus einem beachtlichen Fundus an aktueller Literatur
wählen. Hier nur eine kleine Auswahl der letzten Anschaffungen.

Gemeindebücherei: Neue Leitung
Ich, Gertraud Kiesling, gebe nach fünfundzwanzig Jahren die eh-
renamtliche Leitung der Bücherei an Frau Grete Kirchweger ab, die
sich schon zwei Jahre lang als Mitarbeiterin bestens bewährt hat.
Ich bleibe weiter als Mitarbeiterin tätig. 
Damit unser Kleeblatt voll ist, hat sich erfreulicherweise Frau Reli
Plienegger-Gerold ebenfalls entschlossen wieder ehrenamtlich mit-
zuarbeiten, sodass wir besser bestückt unsere LeserInnen zufrieden-
stellen können. Als „Urgestein“ unserer Bücherei bin ich sehr
glücklich über diese Neuaufstellung und möchte auch allen Mit ar -
bei terinnen, die in der Bücherei tätig waren, und allen „Leseratten“
ob jung oder alt auf diesem Wege meinen aufrichtigen Dank aus-
sprechen. Herzlich Ihre Gertraud Kiesling

Öffentliche
Bücherei der
Marktgemeinde
Übelbach

Theaterfahrt im Februar 2016
„Der Opernball“: Die Gemeindebücherei organisiert eine
Theater fahrt zu einer sehr gut inszenierten und musikalisch aus-
gezeichneten Operette von Richard Heuberger in das Grazer
Opernhaus. 
Die Vorstellung findet am Sonntag, dem 28. Februar 2016 nach-
mittags um 15.00 Uhr statt.
Kartenpreise (20% Ermäßigung bereits abgezogen) zu je € 34,–
bzw. € 25,– im Parterre der Oper. Kinder und Jugendliche bis 18
Jahre bezahlen nur € 21,– bzw. € 16,–.
Kartenbestellungen nimmt Gertraud Kiesling unter Tel. Nr. 03125/
2311 (mit Telefonbeantworter) oder per E-Mail unter
gertraud.kiesling@aon.at entgegen.
Die Bezahlung der Karten ist bei Frau Kiesling privat, Glein alm -
straße 121, oder dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr in der
Bücherei  möglich.
Letzter Einzahlungstermin: 9. Februar 2016. 
Die Bus-Fahrtkosten übernimmt die Marktgemeinde.
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Auf der Flucht  – was nun?
„Wir haben kaum Hoffnung“ hieß ein Artikel im Silberwürfel 2014
zum Thema Flucht, von einer Reporterin, die ein Flüchtlingscamp
in Jordanien besucht hat. Nun, die westliche Welt hat es in den letz-
ten 12 Monaten nicht geschafft, Hoffnung zu geben. Das führte da-
zu, dass sich viele aus diesen Camps nach Europa auf den Weg
machten und machen. Wir sind mit dieser Situation ganz schön ge-
fordert, weil es einerseits gilt Schutzbedürftigen Schutz zu geben,
und gleichzeitig die Systemgrenze Staat nach außen und innen
nicht überfordert werden darf. Die Lage war kurze Zeit nicht wirk-
lich unter Kontrolle, aber letztlich gelang es, für geordnete Ver -
hältnisse zu sorgen. Die ehrenamtlichen Helfer von Rotem Kreuz,
Samariterbund, Caritas, … viele Privatpersonen, die Polizei, das
Bundesheer haben im Interesse aller großartige Arbeit geleistet. Die
europäische Solidarität wird dann möglich sein, wenn das
Asylwesen durch die EU finanziert wird. Wer aber nach Solidarität
ruft, darf nicht vergessen sie selbst zu leben. Daher ist der Vorschlag
in Kombination mit dem Durchgriffsrecht des Bundes zur Er rich -
tung von Asylunterkünften, dass jede Gemeinde 1,5% der Ein -
wohnerInnen AsylwerberInnen aufnimmt, auch von Übelbach um-
zusetzen.
Aktuell sind 9 AsylwerberInnen in Übelbach untergebracht. Um die
Quote zu erfüllen müssten noch weitere 20 Plätze geschaffen wer-
den. Die BH Graz-Umgebung unterstützt die Quar tiersuche. Wer
diesbezüglich eine Immobilie zu vermieten hat, kann sich bei der
Gemeinde melden.      

Tischtennisclub Übelbach
Erfreulicherweise sammeln sich in einem Jahr so viele gute Plat -
zierungen bei unseren Spieler/inne/n und Mannschaften an, dass
der TTC Übelbach am Jahresende nur auf einige besondere Höhe -
punkte verweisen kann:
� Bei den österreichischen Meisterschaften in Kapfenberg, Mitte
März 2015, wurde Lisa Storer gemeinsam mit ihrer Partnerin Nicole
Galitschitsch im U21-Mannschaftsbewerb Staatsmeisterin. Im Einzel
weiblich erreichte sie Platz drei. Für eine kleine Sensation sorgte das
Ergebnis im Mixed-Doppelbewerb. Lisa Storer und Tobias Scherer
erkämpften den österreichischen Meistertitel, waren aber nur als
achte gesetzt.
� Bei den steirischen Jugendmeisterschaften (U18), ebenfalls in
Kapfenberg, setzte Lisa Storer ihren Siegeszug fort. Mit zwei Meis -
tertiteln – im Einzel und Doppel weiblich – war sie wieder einmal
unsere erfolgreichste Teilnehmerin. Abrunden konnte sie ihre
Erfolge mit einem zweiten Platz im Mixed Doppel.
� Kremsmünster war der Austragungsort der österreichischen Ju -
gend meisterschaften. Hier konnte Lisa Storer einen weiteren Meis -
ter titel im Doppel weiblich erringen. Im Einzel wurde sie dritte und
im Mixedbewerb gemeinsam mit Andreas Levenko Vizemeister/in.
� In Weiz wurden die
steirischen Miniunter -
stufen- und Unterstufen -
meister schaften ent-
schieden. Im Doppel
weib lich holte Jorina
Bauer mit ihrer Par t -
nerin Larissa Wenzel ei-
nen weiteren Meister titel
nach Übelbach, wäh rend
sie im Einzel bewerb
weiblich Vize meisterin
wurde. Christi na Wein -
handl belegte in diesem
Bewerb Platz drei. Stefan
Weinhandl wurde mit
seinem Part ner aus
Maria zell ebenfalls Vize -
meister (im Doppel männlich). Dritte Plätze gab es auch für folgen-
de Übelbacher Vereins spie lerinnen:
� Steirische Schülermeisterschaften, Kapfenberg – Emilia Retegan
Einzel weiblich, Jorina Bauer Mixed Doppel und Emilia Retegan
Doppel weiblich sowie internationale ASVÖ-Meisterschaften, Wien
– Jorina Bauer Einzel weiblich.
� Leider liegt unser Damenteam in der 1. Bundesliga (Lisa Storer,
Daniela Storer, Melanie Luginger, Ema Toplek) derzeit nach
drei Runden und drei Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz.
Grund dafür ist der krankheitsbedingte Ausfall von Ema Toplek.
� Das Herren-Landesligateam (Mirnes Korugic, Peter Trudnovsky,
Holger Graf [Aushilfe] und Lisa Storer) belegt nach 8 Runden den
siebten und die Unterliga-Süd-Mannschaft (Daniela Storer, Ingo
Spörk, Otto Pichler, Franz Haas, Siegfried Kirchweger) nach
9 Runden mit 9 Punkten den letzten Tabellenplatz.
� Das alljährliche Hobby-TT-Turnier wird diesmal am Samstag,
dem 2. Jänner 2016 ausgetragen, Veranstaltungsort ist wieder der
Turnsaal der Volksschule Übelbach. Der Turnierbeginn wurde mit
13.00 Uhr festgelegt. Wir laden alle Interessierten ein, entweder
selbst mitzuspielen oder die Teilnehmer durch ihre Anwesenheit
mental zu unterstützen.

Abschließend wünscht der TTC Übelbach Ihnen allen
noch ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück im neuen Jahr.

��
��
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Die Vorstandsmitglieder unseres regionalen Tourismusverbandes

Obst- und Gartenbauverein Übelbach
Der Obst- und Gartenbauverein Übelbach kann auf ein erfolg- und
ertragreiches Jahr 2015 zurückblicken:

� Unser Vereinsmitglied August
Steinschneider hat im Winter sehr
schöne Insektenhotels gebaut, die
er für das Pflegeheim, den Kin der -
garten und am Pastnerteich gespen-
det hat. Herzlichen Dank Hans
Raud ner für die Hilfe beim Auf -
stellen und Werner Wolkinger für
die Beschriftung.
� Der Frühling begann mit dem
Winterschnittkurs am 6. März, ge-
folgt vom Veredelungskurs mit Ing.
Preitler am 10. April 2015.

� Am 12. Juni besichtigten wir mit 50 Teilnehmern die Versuchs -
anstalt Wies und die Fleischmanufaktur Kollar in Deutschlandsberg.
� Der Sommerschnittkurs fand am 17. Juli bei den Familien Sieler
und Spörk statt.
� Allerlei zum Einkochen und Haltbarmachen mit Kostproben
wurde uns am 21. August
von Barbara Hausegger und Dr. Christa Seybold-Haynes im Gasthof
Schwarzbauer gezeigt.
� Am 26. und 27. September verbrachten 24 Vereinsmitglieder
zwei wunderschöne Wandertage an den Plitvicer-Seen in Kroatien.

Einiges ist schon geschehen – es
geht noch mehr!
Tourismusregion Stübing|Deutschfeistritz|Peggau|Übelbach

Seit 2012 gibt es sie, die gemeinsame Tourismusregion der Ge mein -
den Deutschfeistritz, Peggau und Übelbach. Das steirische Touris -
musgesetz bildet den Rahmen für die Arbeit der Kommission und
der Vollversammlung. Mit den Gemeinden Deutschfeistritz, Peggau
und Übelbach haben sich drei Orte zusammengeschlossen, die jedes
Jahr sehr viele Gäste begrüßen dürfen. Die bisher erzielte Wert -
schöpfung der Region ist überschaubar und hat noch enormes Po -
tential, wenn gleich sich Teilerfolge, wie deutlich steigende Näch -
tigungszahlen bereits eingestellt haben.
Die Tourismusinteressenten und die Gemeindeführung der neuen
Großgemeinde Gratwein-Straßengel haben sich nun entschieden
die touristische Zukunft mit unserer Region gemeinsam zu gestal-
ten.
Die Tourismuskommission Stübing|Deutschfeistritz|Peggau|Übelbach
bedankt sich für das Vertrauen und freut sich auf eine gemeinsame,
erfolgreiche Zeit.

� Der Herbstausflug führte uns zur Zirbendestillerie Frewein und
zur Lodenfabrik Leichtfried nach Weißkirchen bei Judenburg.
� Mit dem Ankauf eines vereinseigenen Destilliergerätes können
wir unsere Gartenkräuter jetzt selbst zu herrlichen Duftwässern
und Ölen verarbeiten.
� Grosse Freude und Neugier herrschte im Kindergarten, als unsere
Obfrau am 5. Oktober von den mitgebrachten Äpfeln köstlichen
Apfelsaft presste.
� Eine Präsentation unseres Vereins zusammen mit dem Bie -
nenzuchtverein ermöglichte uns die Raiffeisenbank Übelbach an-
lässlich des Weltspartages am 28. Oktober.
� Einiges an Arbeit und Einsatz war der Blumenschmuck- und die
von uns gestalteten und betreuten essbaren Plätze.
� Danke an alle, die unsere Aktivitäten unterstützt und besucht haben.
� Wir freuen uns auch über neue interessierte „Gartler“ und unsere
„Steirische Obstbauvereins-Zeitung“ ist sehr informativ bezüglich
Garten- und Obstbaufragen. Wir informieren Sie gerne.
Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.

Luise Ziessler

Die Vereinsleitung des Obst- und Gartenbauvereines
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Freiwillige Feuerwehr Übelbach-
Markt – Rückblick auf 2015

Das Jahr 2015 neigt sich schon dem Ende zu
und wir dürfen auf eine ereignisreiche Zeit zu-
rückblicken.
� Traditionell begann für uns das Jahr mit
dem Feuerwehrball, der auch heuer wieder
ausgezeichnet besucht war. Hierfür dürfen wir
uns bei der Bevölkerung, den Vereinen und

den Abordnungen der Feuerwehren aus dem Abschnitt 1 herzlich
bedanken.
� Auch die Florianifeier war trotz trüben Wetters aufgrund der vie-
len treuen Besucher unserer Veranstaltungen ein Erfolg ich darf
mich vor allem bei unseren unterstützenden Mitgliedern, der Ge -
meinde vertretung für die Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten
und unserem Herrn Pfarrer Dr. Horst Hüttl und der Markt musik -
kapelle Übelbach für die feierliche Um rah mung der Veranstaltung
bedanken.
� Einsatzseitig wurden wir heuer leider sehr gefordert. Nicht die
Anzahl der Einsätze war es, sondern der Umfang, der uns an die
Grenze unserer Belastbarkeit führte. Im April kam es aufgrund ei-
nes technischen Defektes zu einem Waldbrand im Kleintal, welcher
uns zwei Tage in Atem hielt. Glücklicherweise konnte der Brand
dank der guten Zusammenarbeit der Feuerwehren und der anderen
Einsatzorganisationen relativ rasch unter Kontrolle gebracht wer-
den. Generell waren heuer aber auffallend viele Brandeinsätze,
auch auf der Autobahn, zu vermerken. 
� Aber auch technisch standen wir vor großen Herausforderungen.
Neben den zahlreichen Pkw-Unfällen gab es heuer auch einen
Unfall mit einem voll beladenen Tankwagenzug. Ein tragisches
Ereignis war das Zugunglück am 6. Mai 2015 in Waldstein.
� Glücklicherweise gab es aber auch viele positive Ereignisse.
Wieder konnten wir heuer einige neue Mitglieder für unsere Feuer -
wehr jugend gewinnen, unsere bereits aktiven Jugendlichen haben
die FF Übelbach-Markt heuer sehr erfolgreich beim Wis senstest,
dem Wissenstestspiel sowie dem Landes jugend leis tungs  bewerb ver-
treten. Wir gratulieren allen Teilnehmern zu den erworbenen
Leistungs abzeichen und hoffen, dass sie auch weiterhin so eifrig
trainieren.
� Aber auch unsere „älteren“ Jahrgänge waren nicht untätig.
Neben unzähligen Ausbildungs- und Übungsstunden hat ein Trupp
die Atemschutzleistungsprüfung in Gold an der Landesfeuer wehr -
schule abgelegt somit haben wir bereits zwei Trupps in unserer
Wehr, welche diese höchste Ausbildungsstufe im Bereich Atem -
schutz erreicht haben. 
� Auch auf kameradschaftlicher Ebene gab es viele Veran stal -
tungen, beispielsweise einen wunderbaren Ausflug nach Kärnten,
das Jugend zeltlager u.v.m., Wir als Kommando legen hier höchsten
Wert darauf, weil dies für eine gute Zusammenarbeit und somit die
Leistungsfähigkeit der Mannschaft unabdingbar ist.
� Informationen zu allen Ereignissen im Jahr 2015 entnehmen Sie
bitte unserer Homepage www.ff-uebelbach.at
� Die kameradschaftlichen Veranstaltungen, aber auch die Be -
schaffung neuer Ausrüstungsgegenstände wie Funkgeräte, Wärme -
bildkamera etc. wären aber nicht möglich ohne die Mithilfe der vie-
len unterstützenden Mitglieder und der Gemeindevertretung.

Hierfür bedanken wir uns herzlich und wünschen der Bevölkerung von
Übelbach eine ruhige Adventzeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein glückli-
ches und gesundes Jahr 2016.

Für das Kommando, HBI Günther Bulla

Bergrettungsdienst Übelbach beim
„Tag der Einsatzorganisationen“  
� Am 26. September 2015 wurde in Wundschuh der Tag der
Einsatz orga nisationen mit der Polizei, dem Bundesheer und allen
Stei rischen Einsatzorganisationen durchgeführt. Unsere Ortsstelle
war eingeladen, die Steirische Bergrettung bei dieser Veranstaltung
zu vertreten. Da Wundschuh im flachen Teil der Steiermark liegt,
wurde mangels Felswand ein Kran der Feuerwehr für diese Schau -
übung eingesetzt (siehe Bild oben). Der Korb dieses Kranes wurde
als Standplatz verwendet. Der verletzte Kletterer wurde von Daniel
Ehrenhöfer dargestellt und hing frei am Seil und ihn galt es zu ret-
ten. Mit dieser Aufgabe wurden Manfred Prietl und Florian Handl
beauftragt, die mittels Bun desheerhubschraubers am Tau zum
Standplatz geflogen wurden. Die anschließende Bergung wurde
perfekt durchgeführt. Nicht nur das zahlreich anwesende Publikum
war von unserer Arbeit begeistert, auch unser Landesleiter Michael
Miggitsch, der unsere Arbeit während der Vorführung exzellent
moderierte, lobte die Leistungen unserer Ortsstelle.
� Zwei Übungen wurden in diesem Jahr auch mit unserer neuen
Ausrüstung (Dyneemaseile) im Bereich des Kugelsteins abgehalten.
Bei über 200 m Wandhöhe wurden Berge- und Abseilübungen
durchgeführt (siehe Bild unten).
Die Bergrettung Übelbach wünscht der Übelbacher Bevölkerung ein
besinnliches Weihnachtsfest und viel Glück und Gesundheit im
neuen Jahr. Wolfgang Handl, Ortsstellenleiter

Feuerwehr � 122
Polizei � 133
Bergrettung � 140
Ärzte-Notruf � 141
Rotes Kreuz � 144

Vergiftungszentrale � 01/4064343
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Sozialdemokratische Partei
Österreichs – SPÖ Übelbach �� ����

��

Pensionistenverband Übelbach
Das Jahr 2015 ist geprägt vom Flüchtlingselend, Kriege und Terror.
Wenn es uns auch nicht direkt betrifft, so gehen die täglichen Mel -
dungen aus den Medien nicht spurlos an uns vorbei. Ob die Kon -
troll punkte an der Grenze mit einem Zaun, oder einem Türl mit
Seiten teil versehen werden, wird das Flüchtlingsproblem nicht lö-
sen.
Aber wenden wir uns den angenehmeren Dingen zu und fassen wir
das Jahr 2015 noch einmal kurz zusammen. Über 1700 Personen
haben in diesem Jahr wieder an den verschiedenen Veran stal -
tungen teilgenommen.  Angefangen haben wir am 22. Jänner mit
einem Videovortrag über das vergangene Jahr 2014 beim Gasthaus
Großauer, über 80 Personen sind gekommen und haben noch ein-
mal einen Jahresrückblick auf Video angesehen. Der Faschingsball
bei unseren Freunden in Voitsberg gehört auch schon zum festen
Jahresprogramm. Je nach Witterung gab es noch das Eis- oder
Asphaltschießen beim ESV-Himberg. Am 19. März war dann unser
erster Busausflug: Zuerst gab es eine Modeschau bei der Firma
Adler im SCS Seiersberg, danach ging es zu einer Straußen farm
nach Moos kirchen. Am 9. April besuchten wir das Tramway-Mu -
seum in Mariatrost, am 7. Mai führte die „Mutter- und Vatertags -
fahrt“ in die Oststeiermark, wo uns die ehemaligen Rabtaldirndln
Amalia und Manuela den Nachmittag musikalisch gestalteten. Am
20. Juni hatten wir wieder unseren Grillnachmittag am Sportplatz.
Am 9. Juli gab es  einen kleinen Wandertag rund um den
„Steirischen Bodensee“ in Aich-Assach. Am 13. August besuchten
wir den „Tierpark Herber stein“. Vom 31. August bis 3. September

SPÖ-Termine 2016:
� 7. Februar: Kinderfasching der Kinderfreunde im Fest -
saal Übelbach. Beginn ist um 15.00 Uhr.
� 1. Mai: „Tag der Arbeit“ mit Frühschoppen beim Festsaal.
� 9. Juli 2016: Operettenfahrt zu den Seefestspielen in
Mörbisch zu „Viktoria und ihr Husar“. Information und
Anmeldung bei Christine Pötscher, Tel. 0664/24 08 228.

fand unsere 4-Tage-Fahrt auf die „Turracherhöhe“ statt, wo wir
wunderschöne Tagesausflüge unter nahmen. Am 25. September gab
es den „PVÖ-Bezirks wandertag“, wo die Ortsgruppe Übelbach die
Orga nisation übernahm. Dabei möchten wir uns bei den „Hafen -
dorfern“ recht herzlich für die musikalische Unter malung bedan-
ken. Auch die „Fahrt ins Blaue“ am 8. Oktober war wieder zahl-
reich besucht. Am 26. November haben wir uns bei der „Advent -
ausstellung“ in Mariazell mit 10 cm Neuschnee  auf die vorweih-
nachtliche Zeit eingestimmt. Der Jahresabschluss ist immer die
Advent feier im Festsaal der Marktgemeinde Übelbach.
Leider haben wir uns wieder von einigen treuen Mitgliedern für
immer verabschieden müssen. Ein herzliches Beileid den Hinter blie -
be nen. Allen jenen Mitmenschen, denen es zur Zeit nicht so gut
geht, wünschen wir bal dige Besserung, um im nächsten Jahr wie-
der an unseren Ver anstaltungen teilnehmen zu können.
Der Vorstand des Pensionistenverbandes Übelbach wünscht Ihnen
und Ihrer Familie von Herzen frohe, erholsame Weihnachten und
viele glückliche und gesunde Tage im neuen Jahr 2016. Hans Zenz
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ÖSTERREICHISCHE VOLKSPARTEI

ÖVP ÜBELBACH
Unsere Facebookseite:
www.facebook.com/OvpUbelbach

50 Jahre ÖVP-Bürgermeister
Seit 1965 tragen ÖVP-Bürgermeister für Übelbach Verantwortung.
Dr. Erich Vaculik (1965–1973), Herbert Strallhofer (1973–
1983), Ing. Erich Spörk (1983–2003) und Ing. Markus
Windisch (seit 2003). Sie haben zusammen mit dem Gemeinderat
Übelbach in überparteilichem Konsens geprägt. Viel an persönli-
chem Engagement und Verzicht auf Privatzeit nehmen alle Ge mein -
defunktionäre auf sich, um im Interesse der Bürgerinnen und
Bürger Übelbach so zu entwickeln, damit die Lebensqualität der
modernen Gesellschaft in unserer Gemeinde verwirklicht bleibt. Die
ÖVP Übelbach, bedankt sich bei allen Verantwortungsträgern der
Ver gan genheit und Gegenwart für den großen Einsatz, und wir
wünschen uns gemeinsam eine gute Zukunft für Übelbach!

2016 im Griff – neuer Jahreskalender
Bei uns ist viel los! Viele Veranstaltungen bereichern das kulturelle
und wirtschaftliche Leben in Übelbach. Danke an alle, die mit ihrem
Engagement die Gemeinschaft bereichern. Damit die Termine über-
sichtlich sind und wir uns alle schon darauf einstimmen können,
legt die ÖVP den schon traditionellen Übelbacher Jahreskalender
auf. Der Kalender wird Ihnen in den nächsten Tagen zugesandt.

Frauenbewegung und 60plus
Die Übelbacher Frauenbewegung ist ein Fixstern für gelebte Ge -
meinschaft. Viele Veranstaltungen bereichern das soziale und gesell-
schaftliche Leben von Übelbach. Die Ortsleiterinnen Lilly Reisner
und Sonja Zuser unisono: „Wir bedanken uns bei unserem tollen Team
für die gemeinsame Zeit und für den Einsatz jeder einzelnen!“ Seit fünf
Jahren hat die Frauenbewegung mit dem Team 60plus eine Er -
gänzung für die ältere Generation geschaffen. Das Füh rungs team
Peperl Hyden, Rosamunde Jaritz, Trude Rainer, Hannerl Windisch
und seit kurzem Rosi Steinschneider feierte dieses Jubiläum im sehr
gut besuchten Gasthaus Luckner bei einem wunderschönen Volks -
musiknachmittag. Bgm. Windisch: „Frauenpower von Power frauen für
unsere Gemeinde! Was kann es besseres geben?“

Dr. Erich Vaculik                                 Herbert Strallhofer

Ing. Erich Spörk                               Ing. Markus Windisch

Was wir uns noch wünschen . . .
Übelbach kann sich dann entwickeln, wenn die schon zitierte
Lebensqualität abgebildet ist. Was ist aber damit gemeint? Nichts
anderes als eine Infrastruktur, die eine gesellschaftliche Bindung mit
sich bringt, also Kindergarten, Volksschule, Pfarrhof, Lebensmittel -
geschäfte, Blumengeschäft, Trafik, Drogerie, Gasthäuser, betreuba-
res Wohnen, Pflegeheim, Ärztin… Leider kann man das weder mit
politischen Beschlüssen verordnen noch selbst als Gemeinde umset-
zen, aber wir werben dafür, in Übelbach einzukaufen und die vor-
handene Infrastruktur zu nutzen. Vision: Vielleicht gelingt es uns
mit der Hilfe von allen, dass eines Tages in Übelbach wieder viele
Geschäfte aufsperren, die jenseits vom Konzerneinheitsbrei (dem
Kommunismus des Kapitalismus – alle haben das gleiche Handy,
…) wieder nachhaltig für uns als Individuen ihre Waren feilbieten.
Zum Bei spiel: Schneiderei, Parfümerie, Genussladen, Blumen ge -
schäft, … Das ist unser Wunsch an das Christkind.

Die Übelbacher Frauen bei der Labestation am Hafendorfer-Wandertag

Das 60plus-Team verbrachte am 1. Adventssonntag bei den Be woh -
nern des Pauerhauses mit gesegnetem Adventkranz und guter Ad -
vent stimmung einen gemütlichen Nachmittag.
Am 1. Dezember fand das alljährliche Wichteln im Gasthaus Rosi
Hyden-Preiss mit schönen Wich tel geschenken, Advent ge schichten
und Liedern statt. Unser Team wünscht Ihnen allen ein friedvolles
und gesegnetes Weih nachtsfest sowie alles Gute für das neue Jahr.

Die ÖVP und Bürgermeister Ing. Markus Windisch wünschen
Ihnen allen frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr. 

Frauenbewegung mit Bgm. Windisch beim Volksmusiknachmittag

��

��
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Der Ortsverband Übelbach im
Jahr 2015
Heuer ging es mit den zahlreichen Veranstaltungen abwechslungs-
reich weiter. In Summe könnte von 44 Veranstaltungen berichtet
werden.
� 35 wetterfeste Schifahrer waren wir diesmal am Lachtal. Über die
Wetterbedingungen möchte ich mich auch heuer nicht äußern,
denn schlechter und unfreundlicher kann es wohl nicht sein.
Traditionsgemäß waren die Teilnehmer an den Kameradenschitagen
wettermäßig stark begünstigt. Zusätzlich zum ohnehin sehr ab-
wechslungsreichen Schigebiet zwischen Mittersill und Kitzbühel
wurde heuer erstmals bei strahlendem Sonnenschein und absoluter
Windstille, auch in über 3.000 Metern Seehöhe, das hochalpine
Schigebiet Kitzsteinhorn besucht. Die Eindrücke waren überwälti-
gend und gar mancher von uns zehrte zu Hause noch lange von der
tollen Erinnerung.

� Am alljährlichen Luftgewehr -
schie ßen Mitte März beteiligten
sich wieder 29 Mannschaften in der
Allgemeinen Klasse und 2 Ju gend -
mannschaften. Ein Blick auf die
Ergebnisliste zeigt deutlich, dass die
Trefferquote auch diesmal wieder
etwas niedriger als in den Jahren
zuvor war. Lediglich Marco Herzog,
Schütze vom Sparverein Höller,
konnte mit 97 Ringen wieder an
Schuss leis tungen alter Zeiten an-
schließen. (Siehe Bild links.)
� Zum Schapsturnier im November
kamen heuer erfreulicherweise
wieder mehr Spieler.
Mit 31 Teilnehmern gab es, seit

dem Auf zeichnungen vorhanden sind, die zweithöchste Teil neh -
mer zahl. Sicherlich trug auch die große Zahl an Zuschauern zur tol-
len Stimmung im Vereinsheim bei und so mancher wollte es nicht
wahrhaben, dass ab 22.00 Uhr zwecks Einhaltung der Nachtruhe
nichts mehr ausgeschenkt wurde. 
Den sportlichen Erfolg dieser Veranstaltung konnte Kamerad Josef
Huber in einem spannenden Finale gegen Kamerad Johann
Steinschneider für sich buchen. Beim unterhaltsamen Teil, dem
Schätzspiel, kam Kameradin Justine Klampfl der gefragten Zahl am
nächsten und bekam dafür einen sehr gut bestückten Ge -
schenkkorb.
� Unter der gewissenhaften Aufsicht und sorgfältigen Organisation
von Kamerad Gerhard Großegger wurde auch heuer sehr oft auf
unserer Naturkegelbahn, meist mit hohem körperlichem Einsatz,
gekegelt. Als ein emotioneller Höhepunkt in dieser Saison wird uns
der beeindruckende Schub von Peter Baier am 2. Mai 2015 mit
6 Kegeln in Erinnerung bleiben.
� Der Vorstand empfindet es für erwähnenswert, die eine oder an-
dere Veranstaltung im heurigen Jahr in Erinnerung zu rufen. So
stellten wir am Parkplatz von „Gepflegt Wohnen Übelbach“ erstmals
einen Maibaum auf. Wir nahmen auch an Veranstaltungen des SV

Klampfl ÜBELBACH und dem Jubiläumsfest der „Hafendorfer“ teil
und waren bei beiden Anlässen unterstützend eingesetzt.
� Der Bewerb am Schattensee in Krakauschatten war für einige
Teil nehmer der erste Kontakt mit dieser sehr interessanten Form
des Schießens.
� Ausrückungen zu Festveranstaltungen in St. Rade gund und
St. Margarethen b. K. runden den Rückblick auf Aktivitäten ab.
Wir haben uns heuer sehr bemüht, für möglichst viele Interes sens -
gruppen zutreffende Veranstaltungen durchzuführen. Dabei ist es
uns anscheinend gelungen, das Interesse an der einen oder anderen
Veranstaltung teilweise zu erhöhen. Wir werden uns aber auch wei-
terhin bemühen zeitgerecht Informationen zu verteilen. Und sei es
zeitgemäß „nur“ in Form einer SMS.
Die Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums „750 Jahre Markt
Übelbach“ werden unseren Verein im Jahr 2016 bei der Festlegung
der verschiedenen Aktivitäten sicherlich beeinflussen. Wir laden
schon jetzt im Sinne der Kameradschaft ein, möglichst zahlreich die
Veranstaltungen des Ortsverbands und jene zum Markt-Jubiläum
zu besuchen.
Der ÖKB Übelbach bedankt sich auch am Ende des Jahres 2015,
wie in der Jahren zuvor, bei den vielen uns Wohlgesonnenen für
die mannigfaltigen Unterstützungen. Durch Ihr Verständnis für un-
sere Wünsche leisten Sie einen wesentlichen Beitrag für die erfolg-
reiche Durchführung von vielen Veranstaltungen.
Unser besonderer Dank gilt aber jenen Übelbacherinnen und Übel-
bachern, die unseren Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr durch
Ihren oft zahlreichen Besuch einen schönen Rahmen verliehen.

Der Ortsverband Übelbach wünscht allen GemeindebürgerInnen ein be-
sinnliches und friedvolles Weihnachtsfest, zum bevorstehenden Jahres -
wechsel einen guten Rutsch, für 2016 Erfolg und Zu frie denheit, vor allem
aber Gesundheit.

Josef Huber, Sieger des Schnapsturniers 2015

Österreichischer Kameradschaftsbund
Ortsverband Übelbach

Sportverein SV Klampfl Übelbach 
� Sportlerball: Nach längerer Pause veranstaltet der SV Klampfl
Übelbach am 16. Jänner 2016 um 20.00 Uhr im Festsaal der
Marktgemeinde Übelbach wieder einen Sportlerball. Die Übelba-
cher Bevölkerung ist dazu herzlichst eingeladen. Die Funktionäre
und SportlerInnen würden sich sehr über Ihren Besuch freuen.

Die Funktionäre, SpielerInnen und Spieler des SV Klampfl Übelbach
wünscht seinen Mitgliedern, Fans und der Übelbacher Bevölkerung frohe
Weihnachten sowie ein glückliches, gesundes neues Jahr 2016.



� Am 9. Juli 2016 findet wieder unser traditionelles Sommer -
konzert statt.

� Genauere Informationen über weitere Aktivitäten erfolgen zu
gegebenem Zeitpunkt!

Es wäre schön, Sie liebe Übelbacherinnen und Übelbacher wieder
als Gäste bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

In diesem Sinne wünscht Ihnen der MGV Übelbach mit Frauenchor 
ein gesegnetes Weihnachtsfest, Freude und alles Gute für das Jahr 2016.

Sing mit . . .
� PS.: Wir sind eine nette Chorgemeinschaft (keine Profis), haben
einfach nur Spaß und Freude am Singen und sind auf der Suche
nach neuen Sängerinnen und Sängern.
Wenn auch Du ein ambitionierter SängerIn bist, komm doch ein-
fach mal unverbindlich zu einer Probe (Donnerstag, 20.00 Uhr,
Brauhaus Großauer). Wir würden uns sehr freuen!

�
��
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MGV Übelbach mit Frauenchor
Der Verein kann zufrieden und stolz auf ein engagiertes und ar-
beitsreiches Jahr zurückblicken. 
� Als Kulturträger der Gemeinde ist es unsere Aufgabe, das ganze
Jahr über ein abwechslungsreiches und vor allem qualitatives Ver -
an staltungsprogramm zu erstellen und auch bei anderen, in der Ge -
meinde gesetzten Aktivitäten, mitzuwirken. 
� Schon mit unserem traditionellen Faschingsgschnas, heuer erst-
mals im Brauhaus Großauer, haben wir neue Akzente gesetzt. Es
war ein lustiger und gelungener Abend mit unserer „Habergoaß
und ihren Treibern“. Für die Mitwirkung der Marktmusikkapelle
Übelbach und dem Verein 60plus sei nochmals herzlichst gedankt.
� Ebenso haben wir das heurige Jahr unter das Motto „Mozart“ ge-
stellt und seine, im zarten Jugendalter komponierte „Missa Brevis
in G“ in unserer Pfarrkirche zu Pfingsten gesungen. Diese Messe
wurde auch in Stattegg, der Stiftskirche Rein und der Franzis kaner -
kirche Graz zum Besten gegeben.
� Für unser Herbstkonzert in der Bauakademie wurde ein weiteres
großes Projekt in Angriff genommen. Die von unserer Chorleitung,
Frau M.A. M.A. Judith Vorraber-Adler, neu arrangierte Kinderoper
„Hänsel und Gretel“ führte unser Publikum in das Reich der Mär -
chen. Es war eine Uraufführung, daher waren Aufregung und das
Lampenfieber entsprechend groß. Es ist aber gelungen, mit dieser
Dar bietung alle Besucher in den Bann zu ziehen und zu begeistern. 
� Mit einem traditionellen Adventkonzert, unter dem Motto „Die
Weihnachtsgeschichte“, haben wir unserem Publikum für kurze
Zeit einen besinnlichen Moment beschert.
� Am Ende des Chorjahres bildet die Umrahmung der Heiligen
Messe am Stefanitag einen wichtigen Stellenwert in unserer Chor -
ge mein schaft, und es bereitet uns immer große Freude, diesen
Gottesdienst mitgestalten zu dürfen.
Natürlich gibt es auch schon einen Veranstaltungskalender
für 2016. Als Vorankündigung seien schon jetzt einige Termine ge-
nannt:
� Am Faschingssamstag laden wir zum „Faschingsgschnas“ ins

Brauhaus Großauer ein. 
� Auch an unser junges Publikum haben wir gedacht. Eine Kurz -

fassung der Kinderoper „Hänsel und Gretel“ wird für die Volks -
schüler und Kindergartenkinder im Turnsaal in Übelbach, am
29. Februar 2016, aufgeführt. 

� Das Pfingsthochamt wird ebenfalls wieder von unserem Chor
umrahmt.

DEZEMBER 2015
19.–20. 12. Dr. Ammerer
24.–26. 12. Dr. Radda
27. 12. Dr. Lutfi
31. 12. Dr. Höfer-Wegan

� ÄRZTE-DIENST

DEZEMBER 2015
19.–20. 12. Gratwein
21.–25. 12. Deutschfeistritz
26.–27. 12. Judendorf-Strassengel
28.–31. 12. Mur-Apotheke Frohnleiten

� APOTHEKEN-DIENST

Der
Männergesangverein
mit Frauenchor
 Übelbach veranstaltet
jedes Jahr in der
Pfarrkriche sein
Adventsingen 

Raiffeisenbank spendet für das Sozialkonto
� Prokurist Harald Jantscher jun. von der Raiffeisenbank Gratkorn
machte die erfreuliche Mitteilung, dass die Raiffeisenbank wieder
für das Übelbacher Sozialkonto einen Betrag von € 400,– spendet.

Das sollten Sie wissen . . .
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News vom Vokalkreis
� Der Vokalkreis Übelbach hat sein heuriges Liederjahr mit dem
Frühlingskonzert am 30. Mai unter dem Motto „America“ begonnen.
� Weiters sangen wir im Juni zwei Messen, eine auf der Gleinalm
und die zweite in der Kirche mit anschließender Agape.
� Nach der Sommerpause durften wir mit den Hafendorfern ihr
Jubiläum mitfeiern und beim ORF-Radiofrühschoppen mitwirken.
� Im Oktober gestalteten wir die Erntedankfeier in der Pfarrkirche.
� Auch sangen wir bei einer Hochzeit und unser jährliches Advent -
konzert fand wieder in der Michaelskapelle statt.
� Am 23.Dezember werden wir in der Klinik in Judendorf noch ei-
ne Weihnachtsfeier gestalten.
� Ab Jänner 2016 geht es mit Elan in das neue Vereinsjahr, welches
wir mit unserem Konzert am 14. Mai beginnen werden.
Die Damen des Vokalkreises Übelbach bedanken sich bei allen
Besuchern ihrer Konzerte und auch bei den unterstützenden Mit -
gliedern für ihre finanzielle Unterstützung im abgelaufenen Jahr
und wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück im
neuen Jahr. Gabriele Handl

Fotoclub Übelbach
gewann
Bronzemedaille 
Mit einer starken Teamleistung erreichten
die Mitglieder des Fotoclubs Übelbach bei
der 43. Landesfotoschau Stei ermark im
Schwarz-Weiss-Bewerb den beachtlichen
3. Platz und holten so die Bronzemedaille

nach Übelbach. Dazu errangen Peter und Margit Gucher noch Aus -
zeichnungen im SW-Kombinations- und Farbbildbewerb.
Annahmen erreichten Margit und Peter Gucher, Franz Geidl,
Wolfgang Scheuer, Ernst Lipp und Hubert Gerold.
Wir wünschen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Wolfgang Scheuer: „Andalusien“ Franz Geidl: „Brücke“

Peter Gucher: „Sons of anarchy“ Margit Gucher: „Tanja“
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Do kann i moch’n wos i wül, do bin i her
do ghör i hin!
Angelehnt an typisch österreichische Werte
und Traditionen stand unser heuriges
Cäcilienkonzert am 28. November ganz un-
ter dem Motto „O du mein Österreich“.
Österreichische Blasmusik hat viele
Facetten und das konnten wir bei diesem
Konzert mit Kapellmeister Gerald Mitter -
egger unter Beweis stellen.
Der Einzugsmarsch aus dem „Zigeune r -
baron“ war eine Hommage an die österrei-
chische k.u.k. Zeit. Womit bringt man
Österreich auf aller Welt sofort in Ver -
bindung? Mozartkugeln, die Wiener Phil -
harmoniker und natürlich unsere Kaiserin
Sissi! In dem Stück „Ich gehör nur mir“ aus
dem Musical „Elisabeth“ konnte Jugend -
referentin Daniela Haus egger am Alt -
saxophon brillieren.

Tosenden Applaus erntete auch Markus
Ramsauer, der sein Solo am Flügel horn im
Stück „Mein Österreich“ ausdrucksvoll
zum Besten gab. 

I steh zu dir, bei Licht und Schatten, jeder
Zeit . . .

Cäcilien-Konzert 2015 ganz österreichisch

. . . und kaum ein anderes Mitglied unseres
Ver eines hat seine Loyalität zum Verein so
oft unter Beweis gestellt, wie unser Walter
Zirbis egger. Ehre, wem Ehre gebührt haben
wir uns gedacht und Herrn Militär kapell -
meister i. R. Prof. Mag. Rudolf Bodingbauer
gebeten einen „Walter-Zirbisegger-Marsch“

zu komponieren und auch zu dirigieren.
Walter durfte bei der Uraufführung seines
Marsches einen für ihn ganz ungewohnten
Platz einnehmen: in der ersten Reihe unse-
res Publikums neben seiner Frau.
Wir dürfen uns in diesem Sinne noch ein-
mal recht herzlich bei unserem Walter für
sein 50-jähriges ersprießliches Schaffen
und Wirken in Übelbach bedanken.

A wenn ma’s scho vergessn ham, i bin dei
Apfel, du mei Stamm! Jeder fängt einmal
klein an, deshalb gaben wir beim heurigen
Konzert 12 Jungmusikern, welche zurzeit
ihre Ausbildung in der Musikschule absol-
vieren, die Chance mit uns gemeinsam ein
Stück aufzuführen. Es war ein tolles
Erlebnis, nicht nur für die „kleinen“ son-
dern auch für die schon „großen“ Mu -
sikerinnen und Musiker.

Do schmützt des Eis von meiner Söln, wia
von am Gletscher im April! Gemeinsam mit
der Austro-Pop Band „Andy und Fränz“
gaben wir heuer drei deutschsprachige Pop
Klassiker zum Besten.
Obmann Peter Windisch äußerte sich
dankbar, für die gute Zusammenarbeit im
Verein und die erbrachten Leistungen im
vergangenen Vereinsjahr! Eva Sonnleitner

Sog i an Mensch der Welt vio stolz und
wann ihr woits a gaunz allan – „I am from
Austria“.

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und
„Glück auf!“ für das neue Jahr.

Von links: Bez.-Kapellmeister Fritz Wagner, Bürgermeister Markus Windisch, Walter Zirbisegger,
Kapellmeister Gerald Mitteregger, Komponist Prof. Mag. Rudolf Bodingbauer, Obmann Peter Windisch

Mit großem Applaus wurden die künftigen Jungmusiker nach ihrem „Forellen-Marsch“ gewürdigt. ���� ��
�� ��
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Amtliche Verlautbarungen der Marktgemeinde Übelbach
Streupflicht von Straßenanrainern
Die kalte Jahreszeit ist da – und damit auch die leidliche Räum- und
Streupflicht der Straßenanrainer. Diese ist sowohl in der StVO als
auch im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Nach der
StVO begeht man durch Nichtdurchführen des Winterdienstes eine
Verwaltungsübertretung. Viel drastischer aber können die privat-
rechtlichen Folgen sein. Nach der im ABGB geregelten Wegehalter -
haftung kann der jeweilige Geschädigte im Wege des Zivilprozesses
Schadenersatz (und damit auch Schmerzengeld) einklagen. Mehr -
maliges Räumen und Streuen bei Schneefall (das auch in der Früh)
ist daher obligat. Der OGH will zwar die Weg e halte rhaftung nicht
überspannen, dennoch sollte man sich nicht auf das eigene Glück
und das der Passanten verlassen.
Auch wenn kein Gehsteig vor der Haustür verläuft, ist am Bankett
ein Streifen für Fußgänger freizuhalten.
Etwas leichter haben es da die Landwirte: Grenzen landwirtschaftli-
che genutzte Flächen an die Straße, entfällt die Pflicht zum Winter -
dienst. 

Nicht alles was brennt, gehört auch in den Ofen
Jetzt, wo die kalte Jahreszeit da ist, freut sich jeder über wohlige
Wärme zu Hause. Damit aber das Feuerl niemandem Schaden an-
richtet, sollte jeder bedenken, dass Öfen keine Müllschlucker sind.
Einerseits ist man nach dem Steiermärkischen Luftreinhaltegesetz
verpflichtet, alles zu unterlassen, was unsere Luft schädigt. Zu -
widerhandeln kann empfindliche Geldstrafen nach sich ziehen. Auf
der anderen Seite entstehen beim Verbrennen ungeeigneter Ma -
terialien Schadstoffe, die zum Teil extrem gesundheitsschädlich sind
wie zum Beispiel das krebserregende Dioxin, die wir alle dann einat-
men. Deshalb gehören Milchpackerl, Joghurtbecher und jede Art
von Plastik etc. nicht in den Ofen. Man sollte nur für die jeweilige
Heizungsart geeignete Brennstoffe verwenden. Als dritte Kon se -
quenz drohen auch noch (teure) Schäden an Kamin und Heizkessel.

Hundekot auf öffentlichen Wegen und Plätzen
Auch Hunde müssen mal … Und weil sie ihr Hauferl nicht selber
entsorgen können, sind die Hundebesitzer aufgefordert, selbige auf
öffentlichen Wegen und Plätzen zu beseitigen. Gassi-Sackerl gibt’s
an den Automaten. Danke im Namen der Mitbürger und ihrer
Schuhsohlen!

Räum- und Streuplan der Marktgemeinde
Für den Winterdienst hat die Marktgemeinde Übelbach einen
Räum- und Streuplan erlassen. Dabei behält sich die Markt -
gemeinde Übelbach Abweichungen auf Grund witterungsbedingter
Notwendigkeiten, Notfällen, Veranstaltungen und dergleichen vor.
Der Winterdienst erfolgt nach dem Rang des jeweiligen Straßen -
zuges, welcher sich nach der Bedeutung für das öffentliche Leben in
der Marktgemeinde Übelbach richtet. Dazu werden die Straßenzüge
im Gemeindegebiet in drei Gruppen unterteilt, wobei die der
Gruppe 1 vor der Gruppe 2 und zuletzt die der Gruppe 3 geräumt
werden.
Zur Gruppe 1 gehören die Gemeindestraßen Kleintal, Neuhof,
Pock  stallgraben, Silberberg; Marktbereich sowie Bahnübergänge.
Diese werden also zuerst geräumt. Dann folgen die der Gruppe 2,
das sind die restlichen Gemeindestraßen. Zur Gruppe 3 gehören
schließlich die öffentlich-rechtlichen Interessentenwege.

Jagdpacht 2015/2016
Die Auszahlung des Jagdpachts für das Jagdjahr 2015/2016 muss
bis spätestens 31. März 2016 schriftlich beim Gemeindeamt (For -
mular auf unserer Homepage www.uebelbach.gv.at oder ohne
Formular per E-Mail an i.zechner@uebelbach.gv.at) unter Angabe
Ihrer Bankverbindung (IBAN) beantragt werden.
Wir bitten um Verständnis, dass verspätete Anträge leider nicht be-
rücksichtigt werden können.

Nach dem Frost: Tauwetterbeschränkungen
Obwohl der Herbst bisher relativ warm verlaufen ist, wird der Frost
nicht ausbleiben. In diesem Zusammenhang wird wieder darauf
hingewiesen, dass es im Frühjahr, wenn es wärmer wird und die
Straßen „aufgehen“, zu Tauwetterbeschränkungen kommen wird.
Es ist also damit zu rechnen, dass im Zeitraum zwischen etwa dem
15. März 2016 und 15. April 2016 (witterungsabhängig) für die Ge -
meindestraßen Neuhof und Kleintal, sowie Pockstallgrabenstraße
und Silberbergstraße ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit über 10,0 t
und für alle anderen Straßen ein solches für Fahrzeuge mit über
6,0 t Gesamtgewicht erlassen wird; ausgenommen sind Einsatz- und
Kommunalfahrzeuge. Die L385 als Landesstraße ist außerhalb des
Zuständigkeitsbereiches der Gemeinde und daher nicht betroffen.

Ein Überblick: 

g Gemeindestraße Neuhof,
beginnend vom Ende L 385 (Stogg-Abfahrt) bis zum Hojer.

g Gemeindestraße Kleintal,
beginnend von der Abzweigung der L 385 der gesamte Straßen -
bereich.

g Silberbergstraße,
beginnend von der Abzweigung der L 385 bis zur
Gemeindegrenze  Großstübing.

g Pockstallgrabenstraße,
beginnend bei der Abzweigung der L 385 in Neuhof bis zur
Einmündung in die Straße Gemeindegebiet Geistthal.

gMeiselgrabenstraße,
beginnend bei der Abzweigung von der Gemeindestraße Kleintal
bis zum sogenannten „Thomas-Kreuz“.

g Steinmetzgrabenstraße,
beginnend beim Haus Kleintal 30 (ehemals Jantscher August) bis
zum Beginn der Forststraße.

gWarthkogelstraße,
beginnend beim Haus Am Warthkogel 164 (Petz) bis zur
Gemeinde grenze Großstübing

g Sperberstraße,
beginnend beim Haus Sperberstraße 80 (Waidacher) für den
gesamten Straßenbereich.

gNotbergstraße ,
beginnend bei der Abzweigung von der L 385 für den gesamten
Straßenbereich

gKöppelgrabenstraße,
beginnend bei der Abzweigung von der L 385 bis zum Haus Am
Köppelgraben 111


