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Strauchschnittabgabe beim Abwasserverband 
 

Strauchschnittabgabe vorübergehend zusätzlich zu den normalen Zeiten (Fr und Sa 08:00-
10:00 Uhr) auch Mo-Fr von 07:00-14:30 Uhr beim AWV möglich. Es wird vorher um Anruf un-
ter 0664/1068757 gebeten. 
 

Strauchschnittabgabe bei UMS 
 

Nach wie vor ist auch die Abgabe von Strauchschnitt am Sammelplatz auf dem Areal der Ver-
bandskläranlage Söding rund um die Uhr für alle geöffnet.  

Kontaktfreie Nutzung mittels Zutrittskarte. 

 
Osterfeuer/Brauchtumsfeuer 
 

Gemäß Verordnung des Landeshauptmannes vom 1. April 2020, mit der die Brauch-
tumsfeuerVO geändert wird, sind bis 31.12. 2020 alle Brauchtumsfeuer verboten. 

Veranstaltungen 
 

Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir leider alle kommenden Veranstaltungen 
bis einschließlich Familienradfahrtag/Maifeier am 1. Mai absagen.  

Weitere Informationen folgen! 

SPÖ Ostereiersuchen 
 

Auch das Ostereiersuchen der SPÖ muss leider abgesagt werden. 

 
Blutspendeaktion 
 

Gerade in der Krisenzeit werden Blutspenden dringend benötigt. 

Daher ersuchen wir an der Blutspendeaktion des Roten Kreuzes am 16.4.2020 in der 
Zeit von 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr in der Veranstaltungshalle teilzunehmen. 

Selbstverständlich werden alle dabei alle Hygienevorschriften und der Mindestabstand 
eingehalten.  

 

Betriebe, Hauszustellung 
 

Auf unserer Homepage (www.lieboch.gv.at) finden Sie eine aktuelle Liste von den  

Betrieben, die Hauszustellungen anbieten. 

 

Wirtschaftsplattform 
 

Unterstützen Sie unsere Betriebe auch in der Krise auf unserer Wirtschaftsplattform  

Erlebnis.Einkauf Lieboch und sichern sie sich schon jetzt ihren Termin bei Dienstleis-
tungsbetrieben nach der Krise. 

Nähere Informationen finden Sie auf der Wirtschaftsplattform Erlebnis.Einkauf Lieboch. 

 

 

http://www.lieboch.gv.at/


 

 

Aktuelle Infos finden Sie laufend auf Facebook, auf der Daheim-App und auf unserer Homepage 
(www.lieboch.gv.at). 

Liebe Liebocherinnen und Liebocher! 
 
Am 27.3.2020 fand am Nachmittag im Bereich des Sparmarktes ein auf mehrere Missver-
ständnisse zurückzuführendes Ereignis statt. 
Dieses mündete in einem Video das verachtenswerte Kommentare im Internet zur Folge 
hatte. Wir werden nach Abschluss aller gerichtlichen Verfahren einen ausführlichen Bericht 
dazu veröffentlichen und verweisen derweilen auf den offiziellen Polizeibericht: 
 

Lieboch, Bezirk Graz-Umgebung. – Freitagnachmittag, 27. März 2020, hielt ein Ladendetektiv 
(33) eine offensichtliche Ladendiebin vor einem Supermarkt an. Ein Passant schritt ein, 
wodurch der 33-Jährige Detektiv leicht verletzt wurde. Ein Video der Situation macht seither im 
Internet bzw. auf diversen Social-Media-Kanälen die Runde – die Polizei klärt auf. 

Gegen 16.00 Uhr beobachtete der hauptberufliche Ladendetektiv (33) in einem Supermarkt, 
wie eine bislang unbekannte Frau diverse Lebensmittel stahl. Dabei gab sie die Waren in ihre 
rote Einkaufstasche und verließ die Filiale ohne zu bezahlen, woraufhin der in Graz lebende 
Ladendetektiv aus Ghana die Frau auf den Diebstahl ansprach. In der Folge kam es zu einem 
Streit im Bereich des Parkplatzes, wobei der 33-Jährige von seinem Anhalterecht Gebrauch 
machte und die Frau bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei an der Jacke festhielt. 

Ein zufällig anwesender Passant (51) aus dem Bezirk Voitsberg dürfte die Situation missinter-
pretiert haben und kam der Frau zur Hilfe. Dabei attackierte der Weststeirer den 33-Jährigen, 
wodurch dieser leicht an der Nase und am Handgelenk verletzt wurde. Eine ärztliche Behand-
lung war bislang jedoch nicht erforderlich. Die weibliche Ladendiebin konnte schließlich flüchten 
und ist bislang namentlich nicht bekannt. Die vorerst entwendeten Lebensmittel im Wert von 
rund 20 Euro blieben am Vorfallsort zurück, wodurch kein finanzieller Schaden entstand. 

Personsbeschreibung: 
Frau, etwa 50 bis 60 Jahre, korpulente Statur, lange dunkelblonde/brünette Haar, bekleidet mit 
einer olivgrünen langen Hose und einem etwa gleichfärbigen T-Shirt, einer blau-grünen Jacke 
sowie einem weiß-blauen Schal; sie trug eine rote Einkaufstasche sowie eine schwarze Hand-
tasche; 

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Lieboch unter 059133/6145 erbeten. 

Trotz der besonderen Umstände wünsche ich Ihnen und Ihren Familien im Namen des Gemein-
derates ein gesegnetes Osterfest, bitte bleiben Sie gesund und Zuhause – gemeinsam werden 
wir bessere Zeiten erleben und gedenken wir denen, die aufgrund dieses Virus nicht mehr mit 
uns feiern können. 

Ihr Bgm. Stefan Helmreich 

 

Kindergarten-/Kinderkrippenbeitrag 
 

Aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung betreffend Kinderbetreuungseinrichtungen 
wurde als rasche Reaktion die Einhebung der Kindergarten-/Kinderkrippenbeiträge ausgesetzt. 
Für den März wurde daher seitens der Marktgemeinde Lieboch nur der halbe Beitrag verrech-
net. Ab April bis zur Wiederöffnung der Kinderbetreuungseinrichtungen werden keine Beiträge 
vorgeschrieben. 

 


