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Wir bedanken uns bei den Kinderg ärten
und Schulen und bei al len Vereinen, Org a-
nisationen und Personen, die mit Berichten
und Fotos zu dieser Ausg abe der G emein-
dezeitung beitrag en.

Aus G ründen einer einfacheren Lesbarkeit
sind Bezeichnung en in dieser Zeitung aus-
nahmslos g eschlechtsneutral zu verstehen,
das heißt, sie g elten sowohl für Frauen als
auch für M änner g leichermaßen.

G rundsätzl ich werden in der G emeinde-
zeitung keine akademischen G rade und
zweite bzw. weitere Vornamen veröffent-
l icht. Sol l ten Sie eine Veröffentl ichung aus-
drückl ich wünschen, bitten wir um
diesbezüg l iche M ittei lung am G emeinde-
amt.

Das Redaktionsteam behält sich vor, pol iti-
sche oder persönl iche Ang riffe abzulehnen
bzw. Beiträg e nicht zu drucken oder zu
kürzen.

Personen, die anlässl ich ihres G eburts-
tag s- bzw. H ochzeitsjubi läums keine Eh-
rung wünschen, werden ersucht dies
rechtzeitig am G emeindeamt bekannt zu
g eben.
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Der Bürgermeister
informiert

M ir ist es sehr wichtig , dass un-
sere neue Zeitung übersicht-
l ich, g ut lesbar und g efäl l ig für

unsere Bürg erinnen und Bürg er ist.
M ein besonderer Dank g i lt dem Redak-
tionsteam und den H elfern, die mit viel
Eng ag ement und Kreativität diese Zei-
tung g estalten.

Sehr erfreuliche Zahlen
Auch im J ahr 201 6 konnten wir unsere
G emeinde wirtschaftl ich sehr g ut wei-
terentwickeln und freuen uns über
einen positiven Rechnung sabschluss.
M ein Dank g eht hier an den G emeinde-
vorstand, den G emeinderat und an die
M itarbeiter, da dieses Erg ebnis nur zu
erreichen ist, wenn mit den vorhande-
nen M itteln wirkl ich behutsam umg e-
g ang en wird.

Neue Feuerwehrkommandanten
Bei den diesjährig en Wehrversamm-
lung en unserer Freiwi l l ig en Feuerweh-
ren leg ten beide Kommandanten, Franz
Pock in Trag öß sowie H ans G meinbau-
er in St. Katharein, ihre Funktionen in
jüng ere H ände. H ans G meinbauer war
1 5 Jahre und Franz Pock 1 3 Jahre Kom-
mandant. Sie haben in dieser Zeit mit
ihren M annschaften bestmög l ich für die
Sicherheit unserer Bevölkerung g e-
sorg t. Für beide war es wichtig , die Ka-
meradschaft zu pfleg en und g leichzeitig
eine vorbi ld l iche Vereinskultur zu leben.
I ch bedanke mich im N amen der G e-
meinde und der Bevölkerung für ihren
lang jährig en Einsatz als Kommandan-
ten und wünsche ihnen al les G ute für

die Zukunft. I n Trag öß wurden Ronald
Wenning er als Kommandant und Franz
Pock als sein Stel lvertreter g ewählt. I n
St. Katharein wurden Klaus Som-
merauer als Kommandant und M ichael
Sommerauer als sein Stel lvertreter g e-
wählt. Die neuen Kommandanten brin-
g en beste Voraussetzung en mit, um
diese anspruchsvol le Tätig keit weiter-
zuführen. I ch wünsche den neuen Ver-
antwortung sträg ern al les G ute sowie
viel Eng ag ement bei ihrer Aufg abe.

Projekt "Tourismusbüro neu"
Eifrig wird zurzeit am Projekt Touris-
musbüro und Bürg erservicestel le G rü-
ner See g earbeitet. U nsere M itarbeiter
entrümpeln das alte Wohnhaus und
nicht trag ende Tei le werden soweit als
mög l ich entfernt. Die Detai lpläne für die
zukünftig e Verwendung sowie die Aus-
schreibung sunterlag en werden derzeit
erstel l t. Der eig entl iche U mbau und die
N eug estaltung beg innt in den Som-
mermonaten. Fertig g estel l t und in Be-
trieb g enommen sol l d ieses sehr
zukunftsträchtig e Projekt im nächsten
Frühjahr werden.

I ch wünsche I hnen einen g uten Start in
den Frühl ing , fühlen Sie sich wohl in
unserer G emeinde und feiern Sie ein
frohes Osterfest.

I hr Bürg ermeister
H ubert Zinner

Ich freue mich und es
erfüllt mich auch mit
Stolz, Ihnen die erste

Ausgabe unserer neuen
Gemeindezeitung

präsentieren zu dürfen!
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Aktuelles
aus dem Gemeindeamt

Aufruf für den
Kinderferienspaß

I m Sommer möchten wir für die Kin-
der unserer G emeinde wieder ein
abwechslung sreiches Ferienpro-

g ramm org anisieren.
U m ein Ang ebot mit Spiel , Spaß und
Spannung zusammenstel len zu kön-
nen, benötig en wir bitte die M ithi l fe von
Vereinen, G ruppen und Org anisationen.
Wenn Sie I nteresse haben, an einem
N achmittag das Ferienprog ramm zu
g estalten, bitten wir um Rückmeldung
bis 1 . M ai 201 7.

Für weitere I nformationen und Frag en
steht I hnen M ichaela M uster unter der
Tel .-N r. 0664-7632523 oder per
E-M ai l : michaela.muster@trag oess-
st-katharein.g v.at g erne zur Verfüg ung .

Neue Öffnungszeiten

Ab Mai 2017 hat die Bürgerservice-Stelle in Tragöß
Dienstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Raiffeisen auf Rädern ist am Dienstag von 1 4.30 bis 1 6.30 U hr ebenfal ls in Pichl-
G roßdorf vor Ort. Am M ittwoch hat die Bürg erservice-Stel le g eschlossen. Die
Öffnung szeiten des G emeindeamtes, der Postpartner-Stel le sowie die Amtsstun-
den des Bürg ermeisters bleiben unverändert.

Bürgerservice-Stelle Tragöß
M ontag , Donnerstag , Freitag 8 bis 1 2 U hr
Dienstag 1 4 bis 1 8 U hr
M ittwoch g eschlossen

Gemeindeamt und Postpartner St. Katharein
M ontag , M ittwoch, Freitag 8 bis 1 2 U hr
Dienstag , Donnerstag 1 4 bis 1 8 U hr

Amtsstunden des Bürgermeisters
Donnerstag , 1 7 bis 1 9 U hr bzw. nach telefonischer Vereinbarung

Raiffeisen auf Rädern seit 1. Februar 2017
Trag öß Pichl-G roßdorf: Dienstag 1 4.30 bis 1 6.30 U hr
St. Katharein: M ittwoch 8.30 bis 1 2.00 U hr
Trag öß Oberort: M ittwoch 1 4.00 bis 1 6.00 U hr

Frohe Ostern
Die Gemeinderäte und Mitarbeiter der
Gemeinde Tragöß - St. Katharein wünschen
Ihnen ein frohes Osterfest!
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Urlaubsaktion für Senioren

Tapetenwechsel in geselliger Atmosphäre!
Die steirische Seniorenurlaubsaktion findet auch im Jahr 2017 wieder statt.

Diese Aktion ist für die Teilnehmer kostenlos und wird je zur Hälfte vom Land Steiermark
und den Sozialhilfeverbänden finanziert.

Anmeldung:
I hren Antrag auf Tei lnahme an der U rlaubsaktion nehmen die M itarbeiter vom G emeindeamt und der Bürg erservicestel le g erne
entg eg en. Dort hi l ft man I hnen natürl ich auch beim Ausfül len der Formulare oder bei der Klärung offener Frag en.

Voraussetzungen für die Teilnahme:
Vol lendung des 60. Lebensjahres, H auptwohnsitz in der Steiermark und ein N ettohaushaltseinkommen unter € 900,00 für al lein
lebende Personen sowie unter € 1 .350,00 für Ehepaare oder Lebensg emeinschaften.

Notwendige Unterlagen:
Einkommensnachweis (z. B. der Pensionsabschnitt oder -bescheid) , Beleg e über sonstig e Einkommen, Bestätig ung über
eventuel les Pfleg eg eld.

Brauchtumsfeuer

Worauf zu achten ist!

Brauchtumsfeuer sind Feuer im Rah-
men von Brauchtumsveranstaltung en,
die ausschl ießl ich mit trockenem, bio-
g enem M aterial beschickt werden. Als
solche Feuer g elten:

Osterfeuer am Karsamstag,

1 5. April 201 7:

Das Entzünden des Osterfeuers ist von
1 5 U hr des Karsamstag s bis 3 Uhr früh
am Ostersonntag zulässig. Ein Auswei-
chen auf den sogenannten „Kleinen
Ostersonntag“ ist nicht zulässig.

Sonnwendfeuer, 21 . Juni 201 7:

Da der 21 . J uni nicht auf einen Sams-
tag fäl l t, ist das Entzünden eines
Brauchtumsfeuers anlässl ich der Son-
nenwende auch am nachfolg enden
Samstag , dem 24. J uni 201 7, zulässig .

Es darf nur trockenes H olz (Baum- und
Strauchschnitt) ohne Rauch- und G e-
ruchsentwicklung verbrannt werden.
Ein „Zusammensammeln“ von
Strauch- und Baumschnitt zu sehr
g roßen Feuern ist nicht zulässig ! I n je-
dem Fal l sol l ten Sie bereits läng er g e-
lag ertes M aterial umlag ern, um
Kleintieren (z. B. I g el , M äuse, Vög el)
ein Ü berleben zu ermög l ichen!

Ökoförderungen
Änderungen beim Einreich-
verfahren Landesförderung

Das Land Steiermark unterstützt auch
201 7 die Erhöhung des Antei ls erneu-
erbarer Energ ie. G efördert werden
Biomasse-H eizung en, solarthermi-
sche Anlag en, Photovoltaikanlag en,
Lastmanag ementsysteme und elektri-
sche Energ iespeicher, Wärmepumpen,
H eizung soptimierung (Pumpentausch,
Biomasse und Wärmepumpe) , inno-
vative M obi l i tät, E-Fahrzeug e und E-
Ladestel len.
Es wird empfohlen, sich bereits bei der
Planung zu den Fördervoraussetzun-
g en beraten zu lassen.

Folg ende Schritte sind notwendig :

1 . Die Reg istrierung ist vor Lieferung
und M ontag e der Anlag e notwendig .

2. Die Antrag sstel lung hat nach er-
folg ter Projekt-U msetzung innerhalb
von sechs M onaten ab Reg istrierung
zu erfolg en.

Gemeindeförderung:

N ach positiver Abwicklung der Lan-
desförderung beträg t die G emeinde-
förderung für Solar-, Bi om asse- u n d
Ph otovol tai kan l ag en € 500,--.

Antennen-TV

Wichtige Information zur
TV Umstellung

Ab 1 9. Apri l 201 7 wird die Steiermark
auf das neue Antennenfernsehen sim-
pl iTV (DVB-T2) umg estel l t. Da die
DVB-T Ü bertrag ung eing estel l t wird, ist
eine neue Box notwendig . Um die
Kosten möglichst gering zu halten, wird
im Fachhandel und im Online-Shop bis
30. Apri l 201 7 ein(e) vergünstigte(s)
Box bzw. Modul angeboten.
Denken Sie als N utzer eines simpl iTV
G erätes daran, am 1 9. Apri l ab 1 0 U hr
einen Sendersuchlauf durchzuführen.
N ur dann können Sie auch al le neu
verfüg baren Prog ramme empfang en.

Weitere I nformationen erhalten Sie
beim ORF:
www.simpl iTV.at/umsteig en
www.dvbt.at oder hd.ORF.at
Teletext Seite 883
H otl ine 0800-665566 (kostenlos)
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Aus der Gemeinderatssitzung

Abgabenordnungen
Die mit 1 . J änner 201 5 wirksam g e-
wo rd en e G em ei n d efu si o n h at fü r
unsere G emeinde aus abg abenrechtl i-
cher Sicht die Konseq uenz, dass in-
nerhalb der Funktionsperiode des
derzeitig en G emeinderates al le Abg a-
benordnung en neu zu beschl ießen
sind, um dem G ebot der G leichheit al-
ler Abg abepfl ichtig en G enüg e zu tun.
I n der letzten G emeinderatssitzung
wurden die neuen Wasserg ebühren
beschlossen, al le weiteren Abg aben-
ordnung en werden noch in diesem
J ahr ang epasst.
Die einzig e Ausnahme besteht, wie in
unserer G emeinde g eg eben, bei Ab-
wasserentsorg ung sanlag en (Kanal isa-
tionsanlag en) , die technisch, örtl ich
und zeitl ich voneinander g etrennt sind.
U m keinen Ortstei l g ravierend zu be-
nachtei l ig en, müssen unterschiedl iche
Abg abenordnung en und damit unter-
schiedl iche G ebühren, weiterg eführt
werden.

Wasserleitungsordnung und
Wassergebührenverordnung
I m Bereich der Wasserleitung sanlag e
Trag öß besteht seit J ahren keine Kos-
tendeckung . Zusätzl ich sind in den
nächsten J ahren viele Sanierung s-
maßnahmen am Leitung snetz und wie
erst j etzt bekan n t g eword en , am
Alarmierung ssystem durchzuführen.
Im Ortsteil St. Katharein müssen für ge-
plante Sanierungsmaßnahmen auf-
grund von diversen Leitungsschwächen
des Altbestandes der Wasserleitung
entsprechende Rücklag en g ebi ldet
werden. Der G emeinderat hat daher
einstimmig beschlossen, die Wasser-
g ebühren in den nächsten J ahren
schrittweise anzug leichen bzw. zu er-
höhen.
Ab 1 . J ul i 201 7 wird die Wasserver-
brau ch sg ebü h r i n bei d en Ortstei l en
€ 1 ,1 0/m³ Wasser betrag en. I m Orts-
tei l Trag öß erhöht sich diese G ebühr
damit um € 0,22/m³ Wasser und im

Ortstei l St. Katharein um € 0,1 0/m³
Wasser.
Die Bereitstel lungs- und Zählergebühr
wird ab 01 .07.201 7 im Ortstei l Tragöß
auf € 20,00, ab 01 .07.201 8 auf € 30,00
und ab 01 .07.201 9 auf € 45,00 erhöht
und damit an den Ortstei l St. Katharein
angeglichen.
Der einmal ig e Wasserleitung sbeitrag
(Anschlussg ebühr) beträg t einheitl ich
€ 1 0,00/m² Bruttog eschoßfläche.

Projekt Kanalisation Tragöß
Das Projekt konnte bis auf wenig e
M aßnahmen endg ültig abg eschlossen
werden. M it der Auszahlung der Ent-
schädig ung en an die betroffenen
G rundeig entümer und Pächter wurde
die g eplante Finanzierung zwar ausg e-
reizt, aber nicht überschritten. Al le
Rahmenbeding ung en wurden eing e-
halten und die Kanal isationsanlag e oh-
ne g röbere M äng el vom Land
Steiermark abg enommen. Die G ebüh-
reng estaltung führte im ersten J ahr der
Vol lauslastung zu einem kostende-
ckenden Erg ebnis, sodass eine nach-
haltig e Bewirtschaftung in den
nächsten J ahren real istisch erscheint.
Di e Kl äran l ag e U n terort wu rd e i m
besteh en d en Kan al i sati on sproj ekt
n i ch t m i tberü cksi ch ti g t. Di e Steu e-
ru n g d er An l ag e i st j ed och sei t J ah-
ren n i ch t m eh r am Stan d d er Tech n i k
u n d veru rsach t l au fen d extrem h oh e
Stromkosten. Der G emeinderat hat
einstimmig beschlossen diese Anlag e
so schnel l wie mög l ich zu sanieren. Die
Kosten dieser Investition finanzieren
sich mit den Einsparungen beim Strom-
verbrauch in den nächsten Jahren.

Müllgebühren - Bauschutt
Di e Kosten fü r d en Bau sch u tt fü h ren
i n bei d en Ortstei l en i m m er wi ed er zu
Di sku ssi on en u n d wu rd en n u n vom
G em ei n d erat ei n sti m m i g n eu g ere-
g el t. Ab sofort si n d fü r j ed en H au sh al t
0,5 m³ Bauschutt pro J ahr kostenfrei .
Dies entspricht in etwa einer real isti-
schen H aushaltsmeng e und wird über
die laufenden M ül lg ebühren finanziert.
Für jeden weiteren m³ wird ein Betrag
von € 1 00,00 verrechnet. Für Eternit-
platten (Asbest) wird das Doppelte
verrechnet.
Weiters besteht die M ög l ichkeit Bau-
schutt direkt vor Ort abtransportieren
zu lassen. Dazu kann der U nimog inkl .
Anhäng er mit Bauschutt nach Termin-
vereinbarung beladen werden. Die
Kosten werden nach G ewicht (Bau-
schutt) und Zeitaufwand (Fuhr-
park/Personal) verrechnet.

Müllgebühren - Restmüllsäcke
Ab sofort kostet ei n Restm ü l l sack €
3,00 anstel le von bisher € 3,50.

Neue Parkgebührenverord-
nung am Grünen See
N ach vielen G esprächen und ausführ-
l ichen Diskussionen hat der G emein-
derat einstimmig beschlossen, die
Parkg ebühren auf € 4,00 (Tag esg e-
bühr) zu erhöhen. U m eine rechtskräf-
tig e Parkg ebührenverordnung zu
erhalten, ist es notwendig die erste
halbe Stunde g ebührenfrei anzubie-
ten. Erstmals wird für Busse eine G e-
bühr in der H öhe von € 20,00 und für
Wohnmobi le, an einem ausg ewiese-
nen Stel lplatz, € 8,00 eing ehoben.
J ahreskarten werden aufg rund der
g ering en N achfrag e nicht mehr ang e-
boten. Eine ursprüng l ich diskutierte
Schrankenlösung wird aus steuerl i-
chen G ründen nicht umg esetzt.
I n der J assing wird ein zusätzl icher
Parkautomat instal l iert, sodass auch
dort die M ög l ichkeit besteht die Park-
g ebühren zu entrichten. Außerdem

Interessierte Bürger sind als Zuhörer gerne zum öffentlichen Teil der Sitzungen eingeladen.
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wird eine WC-Anlag e errichtet. Die
Befreiung en von der G ebühr bleiben
unverändert aufrecht. I n der G ebüh-
renverordnung scheint die Befreiung
für Einheimische jedoch nicht auf. Die-
se Kosten werden zur G änze von der
G emeinde übernommen.

Achtung: Die bestehenden Dauer-
parkkarten verl ieren ihre G ültig keit
und müssen neu ausg estel l t werden.
Diese sind im Tourismusbüro, dem
G emeindeamt und der Bürg erservice-
stel le ab sofort erhältl ich.

Fuhrpark, Nutzgeräte
N ach dem Ankauf des neuen Prit-
schenwag ens im Vorjahr ist auch in
diesem J ahr eine Ersatzinvestition not-

wendig . Das zweite Transportfahrzeug
ist nach 24 J ahren Einsatz endg ültig
verkehrsuntaug l ich. Als Ersatz wird die
G emeinde einen VW Caddy Kasten-
wag en mit Al lradantrieb ankaufen.

Straßenbeleuchtung
I n diesem J ahr werden einig e Straßen-
tei le mit einer neuen Beleuchtung aus-
g estattet. I m Ortstei l Trag öß werden
insg esamt ca. 25 Leuchten erneuert,
im Ortstei l St. Katharein ca. 1 0 Lam-
pen g etauscht. Diese I nvestitionen
werden mittels Bedarfszuweisung s-
mittel des Landes Steiermark finan-
ziert.

Vergabe der Gemeindejagden
I n unserer G emeinde wird es für die
J ag dperiode 1 . Apri l 201 9 bis 31 . M ärz
2028 zwei G emeindejag den g eben.
Die G emeindejag d Trag öß wird von
der J ag dg esel lschaft Trag öß betrieben
(Obmann: H ubert G rassauer; M itg l ie-
der: H ubert M aunz, Wolfg ang M aunz,
Eduard M ühlbauer, H elmut Petutsch-
nig , Andreas Petz, H elmut Wieser, H u-
bert Wöls, Rudolf Zenz) , wobei das

Entg elt für die J ag dpacht € 4,00/ha
und für den Kulturschutz € 3,00/ha
beträg t.
Die G emeindejag d St. Katharein führt
die J ag dg esel lschaft St. Katharein
(Obmann: Erich G ruber; M itg l ieder:
J oachim H artner, Wolfg ang König , Karl
Kotzeg g er, Peter Sommerauer) . Die
J ag dpacht beträg t € 2,90/ha und für
den Kulturschutz werden € 3,60/ha
bezahlt.
Beide G emeindejag den konnten auf
G rund der vorg eleg ten ordnung sg e-
mäßen U nterlag en „freihändig “ verg e-
ben werden. Der Beschluss im
G emeinderat erfolg te einstimmig .

Nächste Gemeinderatssitzung
Di e n äch ste Si tzu n g fi n d et am Don-
n erstag , d em 29.06.201 7 u m 1 9 U h r
i m Ve ran s tal tu n g s ze n tru m St. Ka-
tharein statt. I nteressierte Bürg er sind
als Zuhörer g erne zum öffentl ichen Tei l
der Sitzung eing eladen.

Neues Gemeindelogo
Die Erarbeitung eines Gemeindewappens mit dem Land Steiermark gestaltete sich

schwieriger als ursprünglich gedacht.

Sowohl die Kosten als auch die eing eschränkten M ög l ichkeiten im Zusammenhang mit der H eraldik waren nicht
zufriedenstel lend. Aus diesem G rund hat sich die G emeinde entschlossen, kein neues G emeindewappen, sondern ein Log o zu
entwickeln. Verschiedene Varianten wurden professionel l aufbereitet. Der G emeinderat hat einen der Entwürfe ausg ewählt und
G rundsatzelemente beschlossen. Das Log o wurde nochmals überarbeitet und nun l ieg t das endg ültig e Erg ebnis vor.

U nser neues Log o vereint die beiden G emeinden durch die Verschmelzung der I nitialen „T“ und „k“. Die Farben Türkis und G old
erg änzen sich harmonisch und setzen sich aus den Leitfarben der beiden G emeinden vor der Fusion zusammen.
Die einzig artig e Farbkombination g arantiert im Verg leich zu anderen G emeinden und Tourismusverbänden eine U nverwech-
selbarkeit.
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Ordentlicher Haushalt

Der Rechnungsabschluss weist auch im zweiten Jahr nach der Gemeindefusion
ein positives Ergebnis auf !

Der ordentl iche H aushalt (oH ) enthält al le Einnahmen und Ausg aben, die das laufende G eschäft der G emeinde betreffen. Dazu
g ehören die eig entl ichen Verwaltung saufg aben und die Versorg ung s- und Entsorg ung sbetriebe (Wasser/Kanal/M ül l) . Der oH
201 6 weist einen Sol l-Ü berschuss (Budg etüberschuss) in der H öhe von EU R 1 5.470,23 aus.

Hier ein kleiner Auszug aus dem umfangreichen Zahlenwerk (auf volle Hundert gerundet).

Im positiven Ergebnis des oH ist die Bildung von Rücklagen enthalten:

Parkplatz G rüner See EU R
Wald- und G rundbesitz EU R
Sportplatz Trag öß-Oberort EU R
Allg emeine Rücklag e EU R

Aus vorig en Rechnung sabschlüssen g ibt es noch Rücklag en in der H öhe von insg esamt EU R 76.000,00.

Zur Aufgabe einer Gemeinde gehört unter anderem die Mitfinanzierung von
Aufwendungen und Leistungen, die den Bereich Soziales und Gesundheit betreffen.

Diese Ausgaben gliedern sich wie folgt:

Sozialhi l feverband Bruck-M ürzzuschlag (H eimhi lfe und Sozialhi l fe) EU R
I SG S (H auskrankenpfleg e, I nformationsveranstaltung en) EU R
Rettung Bruck-M ürzzuschlag EU R
G emeindearzt (Totenbeschau, Bereitschaftsdienste) EU R

Bei den Förderungen der örtlichen Vereine, der heimischen Wirtschaft und der Wohnbevölkerung
bemüht sich die Gemeinde, im Rahmen ihrer wirtschaftlichen
Möglichkeiten, alle zu unterstützen.

Förderungen/Unterstützungen im Jahr 2016:

Feuerwehren EU R
Berg rettung EU R
M usikvereine, -schulen, -unterricht EU R
Fußbal l- und Sportvereine EU R
Andere Vereine EU R
Solaranlag en und Biomasse-H eizung en EU R
Örtl iche Wirtschaft EU R
Bevölkerung (Kinder-, J ug end-, Famil ienförderung , J ubi lare) EU R
Landwirtschaft (Produktionsförderung ) EU R

20.000,00
1 0.000,00

1 .200,00
36.000,00

430.900,00
24.000,00
24.300,00

5.600,00

97.800,00
1 2.1 00,00
24.1 00,00
1 7.500,00

7.400,00
6.400,00
2.400,00

1 5.200,00
1 5.500,00

Rechnungsabschluss 2016
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Außerordentlicher Haushalt

Alle Projekte und Vorhaben können ausfinanziert dargestellt werden.

Im außerordentl ichen Haushalt (AoH) werden alle großen und unregelmäßigen Projekte dargestel lt. Das sind Vorhaben, die über
mehrere Jahre laufen können oder nur mittels Förderungen, Bedarfszuweisungen des Landes oder Kreditaufnahmen finanzierbar
sind. Aufgrund von Vorfinanzierungen der Gemeinde weist der außerordentl iche Haushalt 201 6 einen Abgang von EUR
1 43.660,72 aus. Die Bedarfszuweisungen des Landes Steiermark tragen einen wesentl ichen Teil zur Projektfinanzierung bei.

Bedarfszuweisungen 2016

H ärteausg leich für die Altg emeinde Trag öß EU R
Einsatzfahrzeug der Berg rettung EU R
Leasing rate Rettung szentrum Trag öß EU R
Tourismusvorhaben und Parkplatz G rüner See EU R
Straßensanierung en EU R
Kauf Veranstaltung szentrum Trag öß EU R
Bauhof Trag öß EU R
LED-Beleuchtung Schulzentrum N iederdorf EU R
Erneuerung Fuhrpark EU R
Gesamtsumme EUR

Die Kredit-Schulden der G emeinde weisen per 31 .1 2.201 6 einen Stand von EU R 3.323.003,26 aus.
Der G esamtschuldendienst (Ti lg ung und Zinsen) betrug im J ahr 201 6 EU R 363.374,89.

Die Kredite der Gemeinde entfallen auf folgende Bereiche:

G emeindeamt und Veranstaltung szentren EU R
Feuerwehr EU R
Schulzentrum N iederdorf EU R
Straßen, Radweg e, Plätze, Beleuchtung EU R
Bauhöfe EU R
Fuhrpark EU R
G rund- und G ebäudekäufe EU R
Wasser EU R
Kanal und Kläranlag en EU R
Wohnhäuser EU R

42.500,00
1 0.000,00
73.000,00
78.900,00

1 1 9.200,00
55.000,00
30.000,00
1 5.000,00
50.000,00

473.600,00

Förderungen der Gemeinde
Familienförderungen:
H aushaltsg ründung J ung famil ie (bis 35 J ahre) : € 1 50,00
G eburt: Babypaket mit Badetuch und G utschein € 50,00

Kinder- und Jugendförderungen:
Schulstartpaket und Kinderferienprog ramm
Fahrtechnikkurs: Zuschuss 50 % (max. € 1 00,00)
Abschluss Lehre, Fachschule, M atura: € 1 00,00
Abschluss Studium: € 200,00

Umweltförderung:
Photovoltaik-, Solar-, Biomasseanlag en: € 500,00

Wirtschaftsförderung:
Lehrl ing sausbi ldung : € 300,00 pro Lehrl ing und J ahr

279.800,00
55.200,00
21 .1 00,00

375.500,00
58.200,00
1 3.400,00
30.600,00

554.500,00
1 .629.500,00

305.200,00
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Unsere Bevölkerung

Bevölkerungsstatistik

Ein kleiner Auszug aus der Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2017.

Sterbefälle 01.01.2017 – 31.03.2017
Wir gedenken unserer Verstorbenen.

H erta N ußbaumer, g eb. 1 942, Pichl-G roßdorf
Katharina Patterer, g eb. 1 931 , Pichl-G roßdorf
M aria G aube, g eb. 1 934, Oberdorf
Theresia H ocheg g er, g eb. 1 926, N iederdorf
Otto Feiel , g eb. 1 941 , Pichl-G roßdorf
Peter Fürhapter, g eb. 1 927, Oberort

Entwicklung 01 .01 .201 5 01 .01 .201 6
gesamt männlich weibl ich gesamt männlich weibl ich

Hauptwohnsitze 1 930 963 967 1 898 940 958

Geburten 20 1 1 9 24 1 4 1 0

Sterbefäl le 20 1 3 7 24 1 0 1 4

Zuzüge 71 27 44 67 32 35

Wegzüge 1 03 48 55 71 35 36

01 .01 .201 7
gesamt männlich weibl ich

Hauptwohnsitze 1 894 941 953
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70
Fritz N euffer
M onika Krainz
M aria M uster
H ubert Feiel
Rosemarie N euffer
Erich Reiter
M aria Eisbacher
Karl Schnabl
Anna Zöscher
Karl H irtzi
H erbert H uber
Ferdinand Schnel ler
Richard Zöscher
M onika Rußold

75
Rosemarie H ofer
G erold Kaiser
M anfred Putzi
M aria Zöscher
Alois Tscherntschitsch
Ang ela H utter
H ermine H aring

80
J osef Aspernig
Alfred Krenn
G ertrude Walchhütter
I lse Lechner
Stefan Zinner
Adel inde H olzapfel
G ertrude Zinner
Friederike Auer
J ohannes Stockreiter

85
J ohann Loidolt
Eva G utjahr
H ermine Kvacik
Erika Loitzl
M elanie Prommer
Bartholomäus Rieß

90
Adele Zag ode
H i ldeg ard N iederhuber
M aria Steer
Erich Kaiser
Si lvestra Schwab
Friedrich Zechner

91
Eduard Tiefenbacher

92
U lrich Trois

93
Rosina M etzg er

94
Rosina G rießmaier

96
Ang ela Österreicher

Jubilare
Wir gratulieren herzlich!

Geburtstage 01.10.2016 – 31.03.2017

J ubi lare mit H auptwohnsitz in der G emeinde werden zum 70./75./80./85. und ab dem 90. G eburtstag sowie zum G oldenen und
Diamantenen H ochzeitsjubi läum zu einer g emeinsamen Feier eing eladen. Diese findet zweimal im J ahr im Frühl ing und H erbst
jewei ls im N achhinein statt. Die nächste J ubi larfeier ist am 28. Apri l 201 7 für die J ubi lare von 1 . Oktober 201 6 bis 31 . M ärz 201 7.

I n der G emeindezeitung g ratul ieren wir unseren J ubi laren in Zukunft viertel jährl ich im Vorhinein.

Geburtstage 01.04.2017 – 30.06.2017

70
Rita H asl ing er
G ertrude H afner
G ottfried Eibel

75
Erika Feiel
Peter Ocherbauer
Elfriede Luznik
H annelore M ühlbauer

80
Aloisia Stefl i tsch
Konrad Tremmel
Walter Tremmel
Adolf Wolfg ruber
I ng rid Rieß

85
Sofie Stroneg g er
Albert Zwanzleitner

90
H ubert Schlag er

91
M ichael M ühlbauer
H ermine H örmann
M artha Bystricky

92
Alois Schwing er

94
J osef Dirnbacher

Goldene Hochzeiten 01.10.2016 – 31.03.2017

10.12.1966
Stefanie und H elmut Putzi
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Hochzeiten 2015 und 2016
Wir gratulieren herzlich!

10.10.2015
Karin Pichler
und Thomas Döring

27.06.2015
M anuela Weber
und H erwig Brauneis

04.07.2015
Heidemarie Merl
und Robert Hofbauer

08.08.2015
N icole G utfreund
und Erwin G esselbauer

30.07.2016
Birgit Kaiser
und Franz Hartner

01.10.2016
Karin H ochsteiner
und Stefan Emmerstorfer

01.12.2016
M ichaela M aunz und
M ichael Wurzwal lner-Fladischer

05.09.2015
Bianca Reiter
und Christian Lukas

24.01.2015
Krisztina Spanring
und H orst M uster

09.04.2016
Kerstin Pock

und M atthias Ebner

11.07.2015
N adine G raf und
Andreas Rada

30.05.2015
Verena I l lmayer und

J ohannes H esele
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Geburten
Ein herzliches Willkommen den neuen Erdenbürgern!

02.11.2016
Sophie Kvatschek
Sabrina U lrich und M arco Kvatschek,
Oberdorf

02.11.2016
Maike Pausch
Renate und Richard Pausch,
St. Katharein

23.11.2016
Jonas Lengger
Cornel ia Leng g er und Robert
G rassauer, Oberort

07.03.2017
Luisa Lengger
Barbara Leng g er und
Stefan Liebming er,
Oberort

23.11.2016
Jan Pollerus

Anja Rieg el und
H annes Pol lerus,

Sonnberg

25.11.2016
Sebastian Schabiner
Anna-Lisa Schabiner und Stefan
Zöscher, Pichl-G roßdorf

09.12.2016
Marcel Hirt
Michaela Hirt und Reinhard Obermoser,
St. Katharein

29.12.2016
Elisabeth Gspaltl
N ora und M artin G spaltl ,
St. Katharein

22.08.2015
N adine Krenn

und M arcus Thei ler

04.06.2016
Frauke H asl ing er
und M atthias Arzberg er

18.03.2017
Tobias Maunz
Cornel ia M aunz und Daniel
Stockreiter, Oberort
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Bücherei
Hollerbusch

Wussten Sie, dass die
Gemeindebücherei Holler-

busch nun schon seit 17 Jahren
ihre Tore für Lesefreunde

geöffnet hat ?

D ie G emeindebücherei H ol ler-
busch wurde mit g roßem per-
sönl ichem Eng ag ement und

viel Liebe zum Detai l von Christine
Fü rpaß i n s Leben g eru fen u n d i m Ok-
tober 2000 eröffnet. N ach 1 3 J ahren
schlug Christine Fürpaß mit ihrer Sei-
fen- und N ähwerkstatt „Romy Kurios“
berufl ich einen neuen Weg ein. Seit-
dem betreuen die M itarbeiter des G e-
meindeamtes die Bücherei und sind
bemüht, reg elmäßig aktuel le Lektüren
in die umfang reiche Auswahl aufzu-
nehmen.
Von Krimis über Liebesg eschichten,
Sachbüchern, Reiseberichten und Bio-
g raphien, bis hin zu historischen Erzäh-
lungen, Romanen und den Zeitschriften
Servus und Geo – es ist bestimmt für
jeden Geschmack abwechslungsreiche
und interessante Literatur dabei. Sollte
das doch nicht der Fall sein werden Bü-
cherwünsche gerne entgegen genom-

men. Aber es gibt nicht nur Lesestoff,
sondern auch zahlreiche Hörbücher,
DVD‘s und Spiele zum Ausleihen. Auf
Kinder warten jede Menge Bilderbü-
cher, erste Lesebücher, Liederbücher
und Spiele. Das Bücherei-Team freut
sich auf Ihren Besuch!

Wo Sie uns finden:
I m G emeindeamt in St. Katharein

Öffnungszeiten:
M ittwoch 8 bis 1 2 U hr und
Donnerstag 1 4 bis 1 9 U hr

Entlehngebühr:
€ 0,50 pro Buch bzw. € 1 ,00 pro DVD
für eine Entlehnfrist von jewei ls drei
Wochen. Kinder und J ug endl iche bis
zum 1 8. Lebensjahr sind g ebührenbe-
freit.

M it einem Wimmelbuch wird es nie
lang wei l ig . I n den Büchern g ibt es kei-
ne Texte sondern farbenfrohe Bi lder
mit vielen Detai ls. Kinder können
schauen, beobachten und entdecken.
So lernen die Kleinen sehr viele Be-
g riffe und Ding e kennen. Die Bücher
reg en die Fantasie an und jeder kann

seine g anz eig ene G eschichte zu den
bunten Zeichnung en erfinden. U nd
das immer wieder aufs N eue.
I n der Bücherei kann man Wimmelbü-
cher zu verschiedensten Themen aus-
borg en: Tiere, M ärchen, J ahreszeiten,
Feuerwehr, Schlümpfe, …

Wimmelbücher

Kinder lieben Wimmelbücher.
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Das Buch stel l t 91 Bauernhöfe auf
dem G ebiet der ehemal ig en G emein-
de Trag öß vor. Beachtenswert ist die
außerordentl ich g ründl iche Recher-
che über den Werdeg ang der einzel-
nen H ofstätten, welche Quel len bis in
das 1 2. J ahrhundert nennt. G ut g elun-
g en ist die Struktur des Buches mit
der Beschreibung der H äuser im Text

auf jewei ls einer Doppelseite in Kom-
bination mit der Bi lddarstel lung von
einst und jetzt. Auch die N ennung von
läng st abg ekommenen H ofstätten,
welche oft nur mehr im G elände zu
erahnen sind, stel l t einen wesentl ichen
Beitrag zur G eschichte der Bauern-
häuser im Tal von Trag öß dar.

H i lfreich in diesem Werk wäre eine
Darstel lung der beschriebenen Bau-
ernhöfe in einer Ü bersichtskarte auf
einer eig enen Doppelseite, um sich
ein besseres Bi ld der g eog rafischen
Lag e der einzelnen G ehöfte machen
zu können. Es wäre wünschenswert,
wenn quasi als Fortsetzung dieses Bu-
ches das in der Einleitung erwähnte
Werk über Häuser der nicht bäuerl i-
chen Nutzung realisiert werden könnte.

Ein g elung enes Buch, empfehlens-
wert für jeden mit I nteresse an der
G eschichte und G eg enwart der Bau-
ernhäuser um Trag öß.

Das Buch ist ein „Alpenkrimi“ und die
H andlung spielt im M ürzer Oberland.
Der Tatort befindet sich unweit des Pi l-
g erweg es nach M ariazel l . I st das ein
H inweis auf einen rel ig iös motivierten
Ritualmord? Welche Rol le hat die bl inde
M ag dalena, von der im Dorf jeder
spricht? Was hat sich in der Verg ang en-
heit abg espielt? Welche Rol le hat Pater
Vinzenz?
Ein ung laubl ich spannendes Buch. M an
muss es einfach lesen, weg leg en g eht
g ar nicht.

Claudia Rossbacher, g eboren in Wien,
schrieb als freie Autorin mehrere Kurz-
krimis, davon wurden ihre Alpenkrimis
„Steirerblut“ und „Steirerkind“ bereits für
den ORF verfi lmt.

„Kräuter
im Frühling“

Ein Tipp von Eva

E ssen Sie das „U nkraut“ aus
G arten und Wiese einfach auf!
Das ist nicht nur bi l l ig , sondern

auch eine Vitaminspritze, die wir nach
der lang en Winterzeit besonders g ut
brauchen.

Suppe aus
verschiedenen Kräutern:

Zutaten für 4 Personen:
1 00 g Kräuter (Brennnessel , Petersi l ie,
Schnittlauch, Löwenzahnblätter und
Sauerampfer)
eine Zwiebel
1 00 g g eschälte Erdäpfel
1 30 ml Obers
1 l G emüsesuppe
Salz, Pfeffer
J e nach G eschmack einig e Kräuter
zum G arnieren, wer wi l l , noch einen
Klecks Sauerrahm zum Schluss.

Zubereitung:
Kräuter waschen, trocknen und fein
hacken. Die Zwiebel schälen, hacken
und in Butter anschwitzen. Fein g e-
würfelte Kartoffel dazug eben und mit-
rösten, bis sie etwas Farbe bekommen.
Dann die Suppe beifüg en und etwa 30
M inuten leicht kochen lassen. Das
Obers dazug eben und die fein g e-
hackten Kräuter einrühren, ung efähr
eine halbe M inute aufkochen und mit
dem M ixer oder Pürierstab pürieren.
N ach G eschmack mit Salz und Pfeffer
würzen. Wenn die Suppe zu dünn ist,
kann man sie mit etwas M ehl binden.
Die Suppe in den Tel ler g ießen, in der
M itte einen Klecks Sauerrahm setzen
und mit Kräutern g arnieren. G uten Ap-
petit!

Wussten Sie ...

. . . dass wir in der Bücherei H ol lerbusch
viele Kochbücher und interessante
Werke zum Thema N atur und G arten
haben?

Die Bauernhäuser in Tragöß

Wolfgang Puchleitner, Eigenverlag Graz

Steirerkreuz, Alpenkrimi

Claudia Rossbacher, Gmeiner-Verlag 2014
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S ie halten die erste Ausg abe der
neuen G emeindezeitung von
Trag öß - St. Katharein in H än-

den, die in Zukunft viertel jährl ich er-
scheinen wird.
Auf den ersten Seiten informieren wir
Sie über Vorhaben, laufende Projekte
und I nfrastrukturmaßnahmen in unse-
rer G emeinde sowie über die Arbeit im
G emeinderat. N eben N euig keiten aus
den Kinderg ärten und Schulen ist die
Zeitung eine Plattform für al le, um
über Aktivitäten, Aktionen und Erfolg e
berichten zu können.
Sehr viele Vereine und Einsatzorg ani-
sationen sind unserer Einladung be-
reits g efolg t, sich auf diesem Weg
vorzustel len oder über ihre Tätig keiten
und Veranstaltung en zu berichten. Wir
haben uns im Vorfeld bemüht, al le ver-
antwortl ichen Funktionäre zur Bericht-
erstattung einzuladen. Fal ls Sie von
uns nicht kontaktiert wurden, melden
Sie sich bitte, damit wir Sie in die Liste
der Vereine und Org anisationen auf-
nehmen können.
I n verschiedenen Rubriken möchten
wir unseren Lesern eine bunte The-
men-Vielfalt bieten:

Wirtschaft
Ab der nächsten Ausg abe sind al le
einheimischen Betriebe eing eladen,
ihr U nternehmen der Bevölkerung
vorzustel len. Wenn Sie I nteresse an ei-
ner Betriebsvorstel lung haben, mel-
den Sie sich bitte bei uns!

Seinerzeit
Die Rubrik „Seinerzeit“ bl ickt zurück.
Auf die U mg ebung und die täg l iche
Arbeit, auf besondere M omente oder
Feierl ichkeiten. Stöbern Sie zuhause in
alten Fotos und erzählen Sie uns von
früher!

Chronik
„H eimat ist kein Ort, H eimat ist ein G e-
fühl .“ U nter diesem M otto möchten wir
mit I hnen eine Reise in die Verg ang en-
heit machen. Ab der nächsten Ausg a-
be berichten wir aus der G eschichte
unserer H eimatg emeinde.

Seitenblicke
Viel leicht haben Sie zufäl l ig einen Pro-
mi g etroffen oder einen tol len U rlaubs-
Schnappschuss? Oder Sie freuen sich
über eine besondere Leistung oder
feiern ein J ubi läum? Bitte tei len Sie
einzig artig e Ereig nisse, Kuriositäten
oder einen „Seitenbl ick“ mit uns!

Bauplätze, Häuser,
Wohnungen
G erne g eben wir ein I nserat in die
nächste Ausg abe, wenn Sie ein G rund-
stück oder eine I mmobi l ie in Trag öß -
St. Katharein verkaufen, vermieten
oder erwerben möchten.

Was ist los bei uns?
Wir sind bemüht, al le Termine lücken-
los im Veranstaltung skalender der Zei-
tung und auf der G emeinde-Webseite

zu erfassen. Ob Sport, Kultur oder
Brauchtum, Feste, Konzerte oder an-
dere Aktivitäten - wir bitten al le Veran-
stalter, uns Datum, U hrzeit und Ort
frühzeitig bekannt zu g eben. So wissen
unsere G emeindebürg er und G äste,
was bei uns los ist. Außerdem wäre es
sehr schade, wenn es innerhalb der
G emeinde zu Terminüberschneidun-
g en kommt.

Wir bedanken uns bei al len, die mit
Beiträg en an dieser Ausg abe mitg e-
wirkt haben. Für die Zukunft bitten wir
um eine reg e Betei l ig ung seitens der
Bevölkerung , damit wir eine inter-
essante und abwechslung sreiche G e-
meindezeitung für Sie g estalten
können. Wir nehmen g erne I deen und
Anreg ung en entg eg en, sind offen für
Kritik und freuen uns über positive
Rückmeldung en.

Wir wünschen I hnen viel Freude beim
Lesen der 1 . Ausg abe unserer neuen
G emeindezeitung !

Redaktionsteam

Kontakt:
G emeinde Trag öß - St. Katharein

M ichaela M uster
Tel .-N r.: 0664 7632523

E-M ai l : michaela.muster@trag oess-
st-katharein.g v.at

Wir freuen uns, Ihnen über Vergangenes, Aktuelles und Zukünftiges aus unserer Gemeinde
zu berichten!

Liebe Leser,
mein Name ist Hubert Zinner,

ich lebe in Lebensg emeinschaft mit H eidi M erl , habe einen Sohn und bin vielfacher Opa.
Von Beruf bin ich kaufmännischer Ang estel l ter und als N ebenerwerbslandwirt

sehr g erne in der N atur. Als Bürg ermeister von Trag öß - St. Katharein ist es mir
ein H erzensanl ieg en unsere schöne G emeinde weiterzuentwickeln.

Darum freue ich mich besonders, I hnen unsere neue G emeindezeitung vorstel len zu dürfen.
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Liebe Leser,
ich bin Maria Hell.
G emeinsam mit meinem M ann und
unseren beiden Kindern lebe ich in
Trag öß-Oberort. Berufl ich bin ich als

Ang estel l te tätig . I n meiner Freizeit koche ich g erne.

Hallo!
Ich heiße Michaela Muster
und bin M itarbeiterin der G emeinde
Trag öß - St. Katharein. I ch lebe in einer
Partnerschaft und im Vorjahr ist meine
Tochter Barbara zur Welt g ekommen.

I n meiner Freizeit eng ag iere ich mich bei der Berg kapel le
Styromag St. Katharein. I ch habe g erne die H erausforderung
ang enommen die neue Zeitung zu erstel len und es macht
mir Spaß mit diesem tol len Team zu arbeiten!

Mein Name ist
Ronald Wenninger.
I ch bin verheiratet und Vater von fünf
Kindern, G emeindekassier unserer
G emeinde und Feuerwehrkomman-
dant der Freiwi l l ig en Feuerwehr Tra-

g öß. I ch bin g erne in unseren schönen Berg en unterweg s.

Hallo, mein Name
ist Romana Patterer.
I ch lebe in einer Lebensg emeinschaft,
habe einen dreieinhalbjährig en Sohn
namens M oritz und bin bei der Raiffei-
senbank Leoben-Bruck tätig . I n meiner

Freizeit bin ich viel und g erne in der N atur unterweg s, sei es
auf Skiern, mit dem Rad oder einfach zu Fuß. Ein weiteres
H obby ist auch das M usizieren in der TK Trag öss. Das M itwir-
ken bei einer Zeitung ist etwas g anz N eues für mich, daher
freue ich mich schon sehr auf diese Aufg abe!

Mein Name
ist Eva Krawanja.
Ich bin verheiratet, habe zwei erwach-
sene Kinder und zwei Enkelkinder.
Meine Hobbys sind Lesen, Reisen, Sin-
gen und Sport. Besonders am Herzen

l ieg t mir die N atur und die G eschichte des Laming tales.

Hallo!
Mein Name ist Berta Bayerl,
bin ledig und im Ortstei l St. Katharein
wohnhaft. Als N otariatsang estel l te
schreibe ich auch berufl ich täg l ich
mehrere Seiten. I n meiner Freizeit lese
und wandere ich g erne. U nd das Lösen von Kreuzworträtseln
verkürzt mir so manche Wartezeit. Als sozusag en „G rün-
dung smitg l ied“ der vorang eg ang enen G emeindezeitung
freue ich mich auf lustig e und informative Redaktionssitzun-
g en mit dem neuen Team!

Ich heiße Gerd Holzer.
Seit 1 990 bin ich am Bezirksg ericht
Bruck an der M ur beschäftig t. M eine
H obbys sind Schifahren/Schitouren
g ehen, Schwimmen, Radfahren. Als
Kassier bin ich bei der Trachtenkapel le Trag öß tätig und M it-
g l ied des Theatervereines.

Hallo!
Ich heiße Doris Schnabl,
bin verheiratet, M utter von Simon, der-
zeit in Karenz und wohne in U ntertal . Es
freut mich sehr, dass ich wieder bei der
Entstehung der neuen G emeindezei-
tung mitarbeiten darf und hoffe, dass I hnen die G estaltung
der Zeitung g efäl l t.

Mein Name
ist Birgit Kaiser-Hartner.
Ich bin Bezirksanwalts-Anwärterin und
verheiratet mit einem Landwirt, daher
findet sämtliche Freizeit rund um den
Hof statt. Wenn dann aber noch Zeit bleibt, lese ich sehr gerne.

Grüß‘ euch!
Mein Name ist
Herwig Brauneis-Weber,
ich bin mit der Bäckermeisterin M a-
nuela verheiratet und wir haben eine
Tochter mit dem N amen J ohanna. Be-
rufl ich bin ich seit vielen J ahren in Bruck
tätig . Privat versuche ich so oft wie
mög l ich zuhause bei meiner Famil ie zu
sein, unseren H obbys und I nteressen nachzug ehen und in
unserer G emeinde etwas zu beweg en. Daher freut es mich
sehr wieder im Team zu sein!
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Kindergärten
& Schulen

N eben den Eltern ist die Schule der
wichtig ste Bi ldung spartner im Zug e
des Ü berg ang s vom Kinderg arten in
die Schule bzw. in die Schuleing ang s-
phase. Das Bewusstsein um die g e-
meinsame Verantwortung bei der
Beg leitung eines wichtig en kindl ichen
Lebensabschnittes sol l te durch g e-
g enseitig e Achtung und Wertschät-
zung g etrag en sein.

Projekte für Schulanfänger
G emeinsame Projekte mit der Volks-
schule g eben unseren zukünftig en
Schulanfäng ern Sicherheit. Seit zwei
J ahren haben sich Aktivitäten wie g e-
meinsames Feiern und Sing en, Lese-
und Projekttag e zu speziel len The-
men, Ausflüg e etc. als nachhaltig e For-
men der Kooperation etabl ieren
können. J edoch nicht nur den Kinder-
g artenkindern wird durch dieses Part-
nerschaftsprojekt Vertrauen und
Sicherheit vermittelt. Sie werden auch
auf ihre Rol le als Schulkind vorbereitet,

und die Schulkinder erweitern auf die-
se Weise ihre Sozialkompetenz: sie
üben Rücksichtnahme, H i lfsbereit-
schaft, Empathie und sie festig en ihr
Wissen durch Weiterg abe an die jün-
g eren Kinder.

Spaß mit Hopsi Hopper
Am 1 3. Februar 201 7 trafen wir uns
zum Turnen in der Turnhal le in Ober-
ort. G emeinsam mit der Volksschule
Trag öß fuhren wir mit dem Postbus
nach Oberort. I n der Turnhal le wartete
bereits Ricarda Kappel mit H opsi
H opper, dem Frosch, auf uns. N ach
einem lustig en Aufwärmspiel bauten
die Kinder g emeinsam mit den Lehr-
kräften und Ricarda einen anspruchs-
vol len G eräte-Dschung el auf. Viel zu
schnel l verflog die Zeit – al le hatten
sichtl ich Riesenspaß!

Gemeindekindergarten Tragöß

Bildungspartnerschaft Kindergarten – Schule



G emeinde Trag öß - St. Katharein 19

Zu den Bi lderbüchern „Als die Raben
noch bunt waren“ und „Wer wil l den
blauen Raben haben“ g estalteten wir
unser Fasching sthema. Bunt wie der
Fasching - so sahen die Raben früher
aus. Zum Beispiel rosa mit violetten
Schwanzfedern, g elb mit faustg roßen
g rünen Tupfen oder hel lblau mit zarten
orang eroten Streifen - g eradezu kun-
terbunt! Doch die Raben stritten sich
dauernd, denn jeder behauptete der
Schönste zu sein. Eines Tag es aber

passierte etwas U nerwartetes, das die
Welt der Raben völ l ig auf den Kopf
stel l te …
Als H öhepunkt unseres Fasching s-
themas g estalteten wir ein Rabenfest.
U nsere Kinder verkleideten sich als
bunte Raben und tanzten mit den
selbstg ebastelten Kostümen. M it
g roßer Spannung wurde das Raben-
theater erwartet. Anschl ießend konnte
sich jedes Kind mit selbstg estrichenen
„Rabenbroten“ stärken.

Mundmotorik fördern

Ein wichtig er Beitrag zur Sprachförde-
rung ! Spielerische Ü bung en zur För-
derung der M undmotorik helfen den
Kindern, ihren M undraum besser ken-
nen zu lernen und wahrzunehmen.
Sie führen zu einer Verbesserung der
Beweg l ichkeit, Koordinationsfähig keit
und G eschickl ichkeit von Lippen und
Zung e. U m Laute richtig bi lden zu
können, ist eine g ewisse G eschickl ich-
keit im G ebrauch der Sprechwerk-
zeug e notwendig . Somit sind Spiele,
G eschichten und Ü bung en rund um
den M undraum ein wichtig er Beitrag
zur Sprachförderung . Beim Pusten
versuchen die Kinder den Luftstrom so
durch den M und in den Strohhalm zu
lenken, dass die Luft den Farbklecks
am Blatt verlaufen lässt.

Weitere Ideen:
- Luftschlang en rauspusten
- Seifenblasen pusten
- Wattekugel von Hand zu Hand pusten
- Kerzen auspusten
- Löwenzahn pusten
- mit einem Strohhalm Luft in ein mit

Wasser g efül l tes G las pusten
- Papier mit dem Strohhalm ansaug en

Pfarrkindergarten St. Katharein

Fasching im Kindergarten

Der bekannteste Rabe ist der pech-
schwarze Kolkrabe. Es g ibt jedoch
auch Rabenvög el , d ie tei lweise g raues
oder weißes G efieder haben.
Di e Raben g eh ören zu r Vog el fam i l i e
d er Sperl i n g svög el . Si e u m fassen
ru n d 1 20 l eben d e Arten i n 25 G attu n-
g en . Raben si n d m i ttel g roße Si n g vö-
g el m i t m ei st kräfti g em Sch n abel u n d
robu stem Körperbau . Si e ern äh ren
si ch vi el sei ti g und fressen je nach Ver-
füg barkeit Früchte, Samen, I nsekten,

Weichtiere, kleinere Wirbeltiere oder
auch Aas, wobei die meiste N ahrung
auf dem Boden eing enommen wird.
Sie leg en Vorräte an und verstecken
Futter für später. Raben haben ein
stark soziales Verhalten und im Ver-
g leich mit anderen Vög eln überdurch-
schnittl ich kog nitive Fähig keiten.
Einig e Arten konnten sich erfolg reich
in den von M enschen g eschaffenen
Lebensraum etabl ieren.

Raben sind nicht immer schwarz!



G emeinde Trag öß - St. Katharein20

Als weiteres Projekt der Bi ldung spart-
nerschaft Schule – Kinderg arten fand
am 1 4. M ärz 201 7 ein g emeinsamer
Lesevormittag der Volksschule Trag öß
und des G emeindekinderg artens im
Beisein von Frau Pfl ichtschul inspekto-
rin El isabeth Schwendenwein statt.

Zur Schuleinschreibung im J änner
201 7 durfte jedes Schuleinschreibe-
kind ein selbstg ewähltes, ihm aber
noch unbekanntes Kinderbuch aus der
Bücherei des Kinderg artens mit in die
Schule bring en. Diese Bücher wurden
an die Schüler der 4. Klasse vertei l t.
M it viel Eng ag ement befassten sich
die Kinder mit den I nhalten der ver-
schiedenen Bücher.

N ach sorg fältig er Lesearbeit erstel l te
jedes Kind für „sein“ Lesewerk ein Ar-
beitsblatt mit Frag en zum I nhalt. Zwei
besonders eifrig e M ädchen erg änzten
dieses mit Liedern bzw. Basteleien.
I n G ruppen aufg etei l t – Schulanfäng er
und Schüler al ler Schulstufen – be-
g ann die g emeinsame Lesestunde.
Beim Vorlesen hörten die „Kleinen“
besonders aufmerksam zu, sodass es
al len mög l ich war, im Anschluss die
Frag en zu den Texten zu beantworten.
Al le Kinder fertig ten in weiterer Folg e
Zeichnung en zum Buch an, die sowohl
im Kinderg arten als auch in der Schule
zu bewundern sind.
H öh epu n kt d i eses Tag es war d i e
Preisverleihung . Drei Kinderg artenkin-

der konnten al le Frag en zu den Texten
richtig beantworten, dafür g ab es eine
Belohnung .
Das Leuchten der Kinderaug en be-
wies, dass sich die Kleinen bei uns in
der Schule wohlfühlen. Stolz auf ihre
Arbeit traten sie ihren H eimweg an.

Da man durch die M edien immer wie-
der von g efährl ichen Vorfäl len hört,
war es für uns Eltern ein Anl ieg en für
die Kinder der Volksschule und die
Schulanfäng erkinder des Kinderg ar-
tens Trag öß einen Selbstverteidi-
g ung skurs zu org anisieren.
M it den g eprüften Pol izeieinsatztrai-
nern N icole und U do U rsching er ha-
ben wir zwei kompetente Trainer
g efunden, die im M ärz 201 7 an drei
Kurstag en mit je zwei Stunden einen

Selbstverteidig ung skurs im G emein-
deturnsaal in Oberort abg ehalten
haben. N icole und U do U rsching er
sind bei der Pol izei beschäftig t und
wissen aus der Praxis, welche G efah-
ren auf die Kinder zukommen können.
Die Kinder wurden je nach Alter in
zwei G ruppen mit je 20 Kindern aufg e-
tei l t.
Dieser Selbstverteidig ung skurs dient
nicht nur als M ög l ichkeit sich körper-
l ich g eg en einen Ang reifer zu wehren,

sondern auch das Selbstwertg efühl
und das Selbstbewusstsein erhebl ich
zu steig ern. I m theoretischen Tei l des
Kurses wurde über das Vorbeug en
und Erkennen von G efahrensituatio-
nen und defensive Strateg ien zur Ver-
hinderung von G ewalt g esprochen.
Besonders bei den praktischen Ü bun-
g en waren die Kinder mit vol lem Ein-
satz dabei . Die Trainer schulten die
Kinder im U msetzen einfacher Vertei-
dig ung stechniken in Form von g eziel-
ten Schläg en und Tritten. Die Kinder
wissen aber auch, dass dies nur im
Ernstfal l anzuwenden ist. Al le Kinder
der Volksschule Trag öß und auch die
Schulanfäng er des Kinderg artens Tra-
g öß waren mit Beg eisterung dabei .
Ein g anz g roßer Dank vom Elternver-
ein der Volksschule Trag öß g eht an die
G emeinde Trag öß - St. Katharein, die
die Kosten dieses Kurses zur G änze
übernommen hat und uns auch den
G emeindeturnsaal kostenlos zur Ver-
füg ung g estel l t hat.

Elternverein der Volksschule Tragöß

Es ist nie zu früh für Selbstverteidigung.

Volksschule Tragöß

Gelebte Nahtstelle Kindergarten – Schule
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Schulzentrum

Es wird fleißig gelernt und gearbeitet, dazwischen lockern Projekte und Veranstaltungen
den Schulalltag auf.

Wir sind bereits in der zweiten
H älfte des Schul jahres
201 6/1 7. Die Tag e, Wo-

chen und M onate fl ieg en dahin. Die
Kinder der Volksschule bekommen re-
g elmäßig Besuch von der „M ül lhexe
Rosal ie“ - im M ittelpunkt steht das
spielerische Erlernen von M ül ltren-
nung , Recycl ing , Abfal lvermeidung
und U mweltschutz. I m Februar waren
die Schüler der 4. Stufe der Volksschu-
len St. Katharein und Trag öß bei uns zu
G ast und nahmen an unterschiedl i-
chen U nterrichtsstunden tei l .

Faschingsdienstag

„Spiel und Spaß“ lautete das M otto am
Fasching sdienstag ! Der stundenplan-
mäßig e U nterricht wurde aufg ehoben
und in den Klassenzimmern der N M S
wurden Spielestationen eing erichtet.
Ob mit Verkleidung oder ohne, es war
echt lustig in fröhl icher Runde mitein-
ander „U no“, „Vier g ewinnt“, „M ikado“
oder andere Spiele zu spielen.
Die Volksschulkinder schrieben lustig e
Fasching sg edichte und hatten Spaß
bei Tanz und M usik. Die G emeinde
Trag öß - St. Katharein spendierte uns

köstl iche Krapfen, dafür ein g roßes
Dankeschön von uns al len!

Großartige Spende
von zwei Tablets
Die I nteg ration behinderter Kinder in
den U nterricht reg ulärer Volksschulen
stel l t für uns LehrerI nnen eine beson-
dere H erausforderung dar. Auch g ibt
es oft nicht die finanziel len M ittel für
eine individuel l ang epasste Förderung
dieser Kinder.
Der Lions Club Bruck und U lrike J ung -
wirth vom Com pu terstu d i o Bru ck h a-
ben u n serer Vol kssch u l e zwei Tabl ets
m i t ei n em spezi el l en Sprach pro-
g ram m zu r Verfü g u n g g estel l t. Es h i l ft
u n s, i n sbeson d ere Ki n d er m i t Au ti s-
m u s, Sehstörung en oder feinmotori-
schen Schwierig keiten bestmög l ich zu
beg leiten. Wir sag en Danke!

Schitag, Besuch bei der
Antenne Steiermark und
Berufsorientierung

Besonderen Anklang fand der im J än-
ner durchg eführte Schitag auf der
Veitscher Brunnalm.
Die Schüler der 3. und 4. Klasse der
N M S beschäftig en sich im G eg en-

stand Berufsorientierung intensiv mit
ihrer schul ischen und berufl ichen Wei-
terbi ldung : Vorträg e von Pädag og en
aus höheren Schulen, Betriebsbesich-
tig ung en (z. B. Firma Böhler) , Training
für Bewerbung sg espräch e u n d d i e
beru fsprakti sch en Tag e standen auf
dem Prog ramm.

Die Schüler der 2. Klasse N M S ver-
brachten einen Tag in G raz und be-
suchten die Antenne Steiermark.

Ein Danke!
Eine besondere Freude hat uns unser
Schulwart Wolfg ang Schmied g e-
macht. Während der Semesterferien
stattete er die Wände im ersten Stock
mit wunderschönen Korktafeln aus.
Auf diesen lassen sich Schülerarbeiten
wie Zeichnung en, Plakate, Fotos und
Texte sehr wirkung svol l arrang ieren.
Das sieht erstens sehr schön aus und
zweitens ist es wichtig , dass Kinder ei-
nerseits ihre eig enen Arbeiten präsen-
tieren und andererseits die Arbeiten
ihrer M itschüler beg utachten können.
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Berei ts i m J ah r 1 9 7 6 h aben d i e Be-
g rü n d er G ottfri ed U n g er u n d Fran z
I l l m ayer m i t d em Sam m el n von G e-
g en stän d en , von vi el en al s „ al tes
Kl u m pert“ bezei ch n et, beg on n en . I m
J ah r 1 9 9 1 wu rd e d an n i n ei n em N e-
ben g ebäu d e d es G asth ofes zu r Post
d as H ei m at- u n d Stän d em u seu m
Trag öß ei n g eri ch tet, g estü tzt vom
Frem d en verkeh rs- und Verschöne-
rung sverein Trag öß. Eva G utjahr hat
ihre private M ineral iensammlung bei-
g esteuert.

Vereinsgründung
N u n n ach 25 J ah ren m u ssten d i e eh-
ren am tl i ch en M i tarbei teri n n en u n d
M i tarbei ter au f Wu n sch d es Frem-
d enverkeh rsverei n s Trag öß (au s fi-
n an ztech n i sch en G rü n d en ) ei n en
ei g en en Verei n g rü n d en , d en „Verei n
zu r Erh al tu n g d es H ei m at- u n d Stän-
d em u seu m s Trag öß“. Ü ber u n terstü t-
zen d e M i tg l i ed er wü rd en wi r u n s
n atü rl i ch freu en . Der M i tg l i ed sbei trag
beträg t € 5,00 im J ahr und kann auch
auf das Konto des H eimatmuseums
Trag öß bei der Raiffeisenbank Leo-
ben-Bruck überwiesen werden. Bitte
kontaktieren Sie uns für weitere I nfor-

mationen. Al len ein herzl iches Danke-
schön für die U nterstützung .

Ein sehenswertes Museum
Das H eimatmuseum wurde in diesen
J ahren immer selbständig g eführt und
es findet auch jedes J ahr eine Son-
derausstel lung statt. H euer werden wir
„Al ltag stechnik im Wandel der Zeit“
zeig en. Aber nicht nur die Sonderaus-
stel lung en sind sehenswert, über
1 000 Exponate sind bei den Führun-
g en zu besichtig en. Wie der N ame des
M useums bereits andeutet, l ieg t der
Schwerpunkt dieser Sammlung auf
der Darstel lung der Stände, also der
Bauern und der H andwerker in Tra-
g öß. Das ist äußerst interessant, sind
doch sehr viele Ding e dabei , d ie man
überhaupt nicht mehr kennt bzw. die
es nicht mehr g ibt. Zum Beispiel Was-
serleitung en aus H olzrohren, die
Schuster- und Schneiderwerkstätte,
ein H ostieneisen, die „H austoi lette“
und vieles mehr. Es wird auch das
Spinnen der Wol le g ezeig t und sehr
vieles erklärt. Die Rauchküche, die g u-
te Stube und die Schlafstube laden
zum Verwei len ein.

Die M useumsleut‘ laden al le I nteres-
sierten auch heuer wieder ein, das
M useum zu besuchen!

Heimatmuseum Tragöß

Wir möchten einfach die Kultur unserer Vorfahren an unsere Kinder und Enkelkinder
weitergeben.

Öffnungszeiten &
Führungen:

J uni und September:
Sonntag von 1 5 bis 1 8 U hr

J ul i und Aug ust:
Samstag , Sonn- und Feiertag

von 1 5 bis 1 8 U hr
Für G ruppen werden nach Voran-

meldung auch Sonderführung en
ang eboten.

Kontakt:
Viktoria Sommerauer:

Tel .-N r. 03868 8734 oder
0664 73693096

Fremdenverkehrsverein Trag öß:
Tel .-N r. 03868 8330

Rudolfine Pichler:
Tel .-N r. 03868 871 1

Leben
in der Gemeinde
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Der Creative Verein Trag öß besteht
nun seit zwölf J ahren. Seit zehn J ahren
ist der Vereinssitz im Franzbauernhaus
in Trag öß, Pichl-G roßdorf 1 1 . Das
Franzbauernhaus ist vom Verein g e-
mietet und wurde von den Vereinsmit-
g l iedern und freiwi l l ig en H elfern
l iebevol l renoviert.
I m J ahresablauf werden zwei Veran-
staltung en durchg eführt, der Kunst-
handwerksmarkt jedes Wochenende
im Aug ust und der Adventmarkt. Bei
den M ärkten werden die handg efertig -
ten Werke der Vereinsmitg l ieder und

von ausg ewählten G astausstel lern zur
Besichtig ung und zum Verkauf ang e-
boten. Die Veranstaltung en werden
mit Vorführung en kunsthandwerkl i-
cher Techniken der G astaustel ler ab-
g erundet. Die Ausstel lung en werden
von den Besuchern, die mittlerwei le
aus g anz Österreich kommen, weg en
der speziel len Atmosphäre und der
ausg esuchten hohen Qual ität sehr g e-
schätzt.
Die Ausstel lung en beg leitet jedes J ahr
eine Spendenaktion. M it dem Erlös
werden Vereine wie Feuerwehr und

Berg rettung Trag öß unterstützt. Die
letzten beiden J ahre g ing der Spen-
denerlös an die Aktion „Steirer helfen
Steirern“ von der Kleinen Zeitung .
Da am Franzbauernhaus ständig Re-
novierung s- und Erhaltung smaßnah-
men anfal len, ist der Verein auf jede
helfende H and ang ewiesen. Für neue
M itg l ieder, die handwerkl ich und
künstlerisch tätig sein möchten, ist je-
derzeit Platz. Personen, die den Verein
während der Ausstel lung en tatkräftig
unterstützen wol len, sind herzl ich wi l l-
kommen.

Creative Verein Tragöß

Bekannt für seine hochwertigen Arbeiten und die besondere Atmosphäre
bei den Ausstellungen.

Termine 2017
Kunsthandwerksmarkt:

J edes Wochenende im Aug ust
Samstag und Sonntag

von 1 0 bis 1 8 U hr

Kontakt:
Obfrau Christa M ayerhofer

Tel .-N r. 0676 7535223
www.creative-verein.at

Zusammenarbeit und Zusammenhalt
mit anderen Vereinen bzw. Clubs, die
die g leichen I nteressen der elektroni-
schen U nterhaltung und Vernetzung
dig italer G eräte mit uns tei len, l ieg en
uns sehr am H erzen. Durch unsere
Leitwörter „concept: tog ether“ wird die
G emeinschaft der M itg l ieder hervor-
g ehoben und g epfleg t.

I n diesem Sinne veranstalten wir re-
g elmäßig unsere kleinen Vereinsfeste,
auch um dem „Festlsterben“ in den
ländl icheren Reg ionen ein bisschen
entg eg enzuwirken. Anlässl ich unserer
letzten Veranstaltung en „J ung le Vibes“
und „Erntedrunk Fest“ mit insg esamt
über 250 G ästen haben wir nur positi-
ves Feedback erhalten, sodass wir uns

entschlossen haben, auch dieses J ahr
zwei Veranstaltung en zu org anisieren.

Weitere I nformationen finden Sie
auf unserer H omepag e
www.concept-tog ether.at
Außerdem freuen wir uns über
jedes „Like“ auf
facebook.com/concepttog ether

Concept: Together

Ein junger Verein für junge Leute mit dem Ziel der digitalen und sozialen Vernetzung
der Gemeinschaft.

Termine
1 3. MAI(Tai) mit der
Rockcoverband Bal ladSchinken
im Veranstaltungszentrum St. Katharein
31 . Oktober: H al loween Party
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Vor etwa einem J ahr wurde die I dee
g eboren, ein g emeinsames J ug end-
blasorchester der beiden M usikvereine
zu g ründen. Vertreter der Berg kapel le
Styromag St. Katharein (BKS) und der
Trachtenkapel le Trag öß (TKT) waren
sofort von diesem Projekt überzeug t
und so beg ann die Probenarbeit.
Rasch waren zwei Kapel lmeister für
das Orchester g efunden. M ario H och-
steiner von der TKT und Veronika
Krammer von der BKS stel len sich die-
ser H erausforderung . Das J ug endblas-
orch ester wi rd u n ter d em N am en
„Laming taler Young stars“ g eführt.

I m Sommer 201 6 folg ten bereits die
ersten Konzerte bei den Abschlussver-
anstaltung en des M usikunterrichtes
der beiden Vereine. Die Kids konnten
hier mit Stolz ihre neuen T-Shirts prä-
sentieren. Ein herzl iches Dankeschön
nochmals an die M VG , Spar-M arkt
M ario Tul ler, G asthaus Petutschnig und
Frei landeier Petutschnig für das Spon-
soring der Leiberl .
I m D ezem ber 2 01 6 fan d so wo h l i n
St. Katharein als auch in Trag öß eine
Adventveranstaltung unter dem M otto
„Wir g frein uns schon aufs Christkindl“
statt.

Lamingtaler Youngstars

Das Jugendblasorchester der beiden Musikvereine aus unserem schönen Lamingtal.

Seit 201 5 wird der Musikunterricht in
unserer Gemeinde von den beiden
ortsansässigen Musikvereinen, der
Trachtenkapelle Tragöß und der Berg -
kapelle Styromag St. Katharein, organ-
siert. Um den gemeinsamen Auftritt in
der Öffentl ichkeit noch effizienter zu re-
präsentieren wurde ein Logo entwor-
fen. „Musikum Lamingtal“ sol l einerseits
den Musikunterricht und andererseits
unser Jugendorchester „Laming taler
Young stars“ vertreten.
Wir sind darum bemüht mög l ichst vie-
le verschiedene I nstrumente innerhalb
unserer G emeinde anzubieten. M o-
mentan stehen folg ende M ög l ichkei-

ten zur Auswahl: Querflöte, Klarinette,
Saxophon, Blockflöte, Trompete, Flü-
g elhorn, Bariton, Tenorhorn, H orn, Po-
saune, Schlag zeug , Klavier, G itarre,
Steirische H armonika und die musika-
l ische Früherziehung .
Des Weiteren g ibt es in Trag öß die
M ög l ichkeit zum Blockflötenunterricht
ab 4 J ahren (Einstieg nur im H erbst
mög l ich, U nterricht in Kleing ruppen) .
I n St. Katharein wird ab H erbst 201 7
wieder ein Kinderchor (für Kinder ab
Schulbeg inn) ang eboten.
Nähere Informationen zu den Anmel-
dungen erfahren Sie in der nächsten
Ausgabe der Gemeindezeitung.

Bei Frag en stehen I hnen g erne die
Kontaktpersonen der beiden Vereine
zur Verfüg ung .

Musikum Lamingtal

Gute Ausbildung, engagierte Kinder und Jugendliche,
Lamingtaler Youngstars, Freude an der Musik

Die nächsten Auftritte:
22.04.201 7: Frühl ing skonzert der
Berg kapel le Styromag St. Katharein
1 3.05.201 7: Frühl ing skonzert
der Trachtenkapel le Trag öß
09.06.201 7: Abschlusskonzert
des M usikum Laming tal
in St. Katharein
03.1 2.201 7: Adventkonzert
in Trag öß

Kontakt
Berg kapel le Styromag St. Katharein:

Barbara Krenn
Tel-N r.: 0676 87426760

Trachtenkapel le Trag öß:
Beate Pag g er

Tel-N r.: 0664 4503920



G emeinde Trag öß - St. Katharein 25

D er Wintersportverein Trag öß
wurde 1 993 als eig enständi-
g er Verein in der G emeinde

Trag öß g eg ründet. Der G ründung sob-
mann war I ng . G erhard M ußbacher.
Der Verein war in den G rundzüg en be-
reits seit den Sechzig erjahren als Sek-
tion des Fremdenverkehrs- und
Verschönerung svereins Trag öß veran-
kert. 1 995 wurde der Verein M itg l ied
des unabhäng ig en Dachverbandes
„Al lg emeiner Sportverband Öster-
reichs“(ASVÖ) . I m J ahr 2000 wurde
die Sektion „G ymnastik“ g eg ründet.
G rund dafür waren die verstärkten Ak-
tivitäten am Sektor G ymnastik durch
die verbesserte I nfrastruktur in der
G emeinde mit der Turnhal le in Trag öß-
Oberort.

Traditionel l basiert die Vereinsarbeit im
WSV-ASVÖ-Trag öß stark auf der unei-
g ennützig en und ehrenamtl ichen M it-
arbeit von Funktionären, Eltern und
Verwandten der jewei ls aktiven Kinder
und Schüler.

Das sportliche Angebot
1 4 J ahre lang wurde der Ski l i ft Trag öß
vom Wintersportverein betrieben. M it
der Saison 201 1 /201 2 musste der
Liftbetrieb eing estel l t werden. Trotz
äußerster Bemühung en al ler Verant-
wortl ichen war es nicht mög l ich, den
Liftbetrieb wirtschaftl ich und log istisch
weiter aufrecht zu erhalten.
Trotz der Aufg abe des Ski l i ftbetriebes,

wodurch auch der alpine Kader des
Vereines stark eing ebrochen ist, ha-
ben sich in den letzten J ahren zahlrei-
che alternative Betätig ung sfelder des
Vereines etabl iert. Einig e Vereinsmit-
g l ieder nehmen auch weiterhin an al-
pinen Skirennen des Skibezirks und
bei anderen alpinen Wettbewerben
und auch bei den I nstruktionen unse-
rer Vereinstrainer Erich und Bernd
Kotnig tei l .
Eine G ruppe um Andre Blatter ist bei
nationalen und reg ionalen Lang lauf-
Wettbewerben aktiv.
Das Seniorenturnen mit unserem
Ü bung sleiter Anton Skoff in der G ym-
nastikhal le ist ein Fixpunkt im Vereins-
leben. Ü bung sleiterin Barbara H öfer
bietet Zumba-Fitness für Damen an.

Kinderturnen begeistert
Das Kinderturnen mit den Ü bung slei-
tern Beatrice und J an Feiel , Pascal
Blatter sowie freiwi l l ig en H elfern wird
von ca. 40 Kindern aus der G emeinde
besonders g erne ang enommen. Er-
wähnenswert ist auch die Zusammen-
arbeit mit der Dachverbands-Aktion
„Beweg ung sland Steiermark“ und
dem WSV-Trag öß, der Volksschule
und dem Kinderg arten Trag öß.
Aus den Kinderturng ruppen hat sich
auch eine Lang lauf-G ruppe entwickelt.
Die Kinder werden im Lang lauf von
den Ü bung sleitern instruiert und be-
streiten auch bereits Lang lauf-Wettbe-
werbe in der näheren U mg ebung .

Abwechslungsreiches Jahr
Eine reg ionale Laufveranstaltung im
Sommer, der BÖH LERI T Volkslauf –
Trag öß G rüner See, mit über 250 Tei l-
nehmern, ist mittlerwei le auch ein H ö-
hepunkt im J ahresablauf des
Vereinslebens. 201 7 findet dieser
Laufevent am 20. M ai statt und wird
bereits zum 9. M al durchg eführt.

Aber auch das al lg emeine Vereinsle-
ben kommt im Wintersportverein Tra-
g öß nicht zu kurz. Veranstaltung en wie
z. B. Schneeschuh-Wanderung en und
Vereinsausflüg e, Klettern in der Klet-
terhal le der Berg rettung , besinnl iche
Weihnachtsfeiern mit den Vereinskin-
dern und U nterstützung befreundeter
Vereine bei Wettkämpfen (z. B. ÖAV-
Sonnschienlauf, Ebenstein-Berg ret-
tung slauf – Zeitnehmung ) g ehören
dazu. Das traditionel le „N eujahrswün-
schen“ mit den Vereinskindern wird
von der Bevölkerung g ut ang enom-
men.

Mitglieder
ca. 240 g esamt, davon ca. 35 Aktive

WSV-ASVÖ-Tragöß

Der Vereinszweck des WSV-ASVÖ-Tragöß liegt vor allem in der Förderung des Breiten- und
Leistungssports in den Disziplinen des alpinen und nordischen Skilaufs. Hauptaugenmerk
wird dabei auf die Kinder- und Jugendarbeit gelegt.

Kontakt:
Obmann J ohann M ayerhofer,

Tel .-N r. 0664 61 84380,
E-M ai l : office@wsv-trag oess.at.

Vereinsinformation &
Veranstaltung en im Web unter:

www.wsv-trag oess.at
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Am 28. J änner 201 7 wurde die Wehr-
versammlung und anschl ießend die
laut Steiermärkischem Feuerwehrg e-
setz al le fünf J ahre durchzuführende
Wahlversammlung im Rettung szen-
trum Trag öß abg ehalten.
Der Kommandant H BI Franz Pock be-
g rüßte die Kameraden sowie Bürg er-
meister H ubert Zinner und LFR
Reinhard Leichtfried und stel l te die
Beschlussfähig keit fest. H BI Franz
Pock, Kassier LM Edi Leng g er und
Atemschutzwart H BM H arald G ötschl
berichteten eindrucksvol l über das ab-
g elaufene Feuerwehrjahr. Es wurden
einig e Feuerwehrkameraden beför-
dert oder g eehrt.
I m Anschluss an die Wehrversamm-
lung wurde die Wahlversammlung
durchg eführt. Zur Wahl standen als
Kommandant OBI Ronald Wenning er

und als Kommandant-Stel lvertreter
H BI Franz Pock. Die Wahl leitete Be-
reichsfeuerwehrkommandant LFR
Reinhard Leichtfried. N ach der Aus-
zählung der g eheimen Wahl wurde
das für die Feuerwehr Trag öß erfreul i-
che Erg ebnis verkündet. Sowohl Ro-
nald Wenning er als H BI als auch Franz
Pock als OBI wurden einstimmig g e-
wählt. H ubert Zinner und Reinhard
Leichtfried g ratul ierten dem neu g e-
wählten Kommando und wünschten
al les G ute für die neue Aufg abe.
Der neue Kommandant H BI Ronald
Wenning er bedankte sich bei seinen
Kameraden für den g roßen Vertrau-
ensvorschuss und wünscht sich für die
Zukunft, dass der g ute Zusammenhalt
und die g ezeig te Einig keit auch wei-
terhin bestehen bleiben!
Bürg ermeister H ubert Zinner bedank-

te sich seitens der G emeinde mit ei-
nem G eschenkskorb und einem
G utschein bei H BI Franz Pock für sei-
ne Tätig keit als Kommandant der Frei-
wi l l ig en Feuerwehr Trag öß, die er 1 3
J ahre lang innehatte.
Die aktuel le M annschaft der FF Trag öß
besteht aus 50 Feuerwehrmännern
und -frauen im Aktivstand sowie 8
Feuerwehrmännern in Reserve. Die
M annschaft ist mit vier Fahrzeug en
(TLFA 1 000, BLFA, KLFA, M TFA und
einem 60 KVA N otstromag g reg at)
rund um die U hr für unsere Bevölke-
rung einsatzbereit.

Bitte besuchen Sie uns am Oster-
sonntag , dem 1 6. Apri l 201 7, bei un-
serem Ostertanz im Festsaal in
Trag öß-Oberort, mit Beg inn um 20.30
U hr. Es unterhalten Sie die G razer
Spitzbuam. Weiters g ibt es eine g roße
Disco und einen G lückshafen. Die Ka-
meraden der FF-Trag öß freuen sich
auf I hr Kommen! G ut H ei l !

Bei der diesjährig en Wehr- und Wahl-
versammlung leg te H BI H ans G mein-
bauer im Beisein von Frau
Bezirkshauptfrau Dr. G abriele Budi-
man, Bürg ermeister H ubert Zinner
und Bereichsfeuerwehrkommandant
LFR Reinhard Leichtfried die Funktion
des Kommandanten der Feuerwehr
St. Katharein zurück. H ans war 1 8 J ah-
re als Kommandant-Stel lvertreter und
1 5 J ahre als Kommandant tätig . Für
sein ehrenamtl iches Eng ag ement und
seine verdiente Arbeit bekam H ans
das G roße Si lberne Verdienstzeichen
des Steiermärkischen Landesfeuer-

wehrverbandes überreicht. Bürg er-
meister H ubert Zinner bedankte sich
bei H ans für seinen lang jährig en Ein-
satz und überreichte als Anerkennung
im N amen der G emeinde einen G e-

schenkskorb und einen G utschein.
Als neuer Kommandant wurde ABI
Klaus Sommerauer und zu seinem
Stel lvertreter OBI M ichael Som-
merauer g ewählt.

Feuerwehren unter neuer Führung

Freiwillige Feuerwehr Tragöß

Freiwillige Feuerwehr St. Katharein

Kontakt:
H BI Ronald Wenning er

Tel .-N r.: 0699 1 1 702763
E-M ai l :

wenning erronald@kag o-tech.at
OBI Franz Pock

Tel .-N r.: 0664 2231 264
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„Ein Feuerwerk der Musik“
Am Samstag, dem 22. Apri l 201 7, fin-
det das diesjährige Frühlingskonzert im
Veranstaltungszentrum St. Katharein
statt, wo ganz sicherl ich für jeden Ge-
schmack etwas dabei ist. Von sympho-
nischer Blasmusik über Filmmusik und
Musical bis hin zu Rock & Pop wird alles
geboten. Mitwirkende sind die Musike-
rinnen und Musiker der Bergkapelle
und die Lamingtaler Youngstars, das
g emeinsame J ug endorchester der
Trachtenkapel le Trag öß und der Berg -
kapel le Styromag St. Katharein, wel-
ches den Schwerpunkt Fi lmmusik
g ewählt hat. Als besonderen G äste
dürfen wir an diesem Abend Sandra
Preiß und M artin G roisleitner beg rü-
ßen, die Sie mit ihrem G esang verzau-
bern werden.
G eben Sie sich einen Ruck und kom-
men Sie zum Konzert. Sie unterstützen
dadurch die J ug endarbeit und das
Vereins- und Kulturleben in unserer
G emeinde. M it I hrem Besuch ermög l i-
chen Sie ein g esel l ig es Beisammen-
sein von J ung und Alt und trag en somit
dazu bei , das Dorfleben hochzuhalten
und unser schönes G emeindeleben
lang fristig zu erhalten. G enießen Sie
mit uns an dem Abend ein „Feuerwerk
der M usik“!

Ostersonntag & 1. Mai:
Wir freuen uns darauf, den Ostersonn-
tag und den 1 . M ai mit traditionel ler
M arschmusik zu g estalten.
Am Ostersonntag beg innen wir dieses
J ahr in den Katastralg emeinden Ober-

dorf und U ntertal und besuchen auch
einen Tei l des Ortes St. Katharein und
des H ütteng rabens. Am 1 . M ai werden
wir unsere Ausrückung ausdehnen
und das restl iche G ebiet (Rastal , Tei le
des Ortes St. Katharein und des H üt-
teng rabens) besuchen. I m kommen-
den J ahr wird die Reihenfolg e wieder
g etauscht.

Rückblick 2016 - ein sehr for-
derndes Jahr für die Musiker!

N eben der M itg estaltung und U mrah-
mung traditionel ler Feierl ichkeiten wie
Ostern, 1 . M ai , Fronleichnam, Ernte-
dank, Al lerhei l ig en, Berg messen und
Weihnachtsfeiern traten wir sehr häu-
fig konzertant bei unterschiedl ichen
Anlässen auf. Vom Frühjahrskonzert
beg innend über G astkonzerte in Ra-
benwald (Oststeiermark) , Breitenau
am H ochlantsch oder Parschlug , aber
auch anlässl ich der 30-J ahr-Feier un-
seres G önners, der Firma Styromag in
Oberdorf, oder beim Pfarrfest am Ka-
tharina-Sonntag in St. Katharein, um
nur ein paar Auftritte zu nennen.
Dafür war eine sehr intensive Proben-
arbeit notwendig , da immer wieder ein

anderes Prog ramm einstudiert werden
musste. I n Summe waren es mehr als
25 neue Stücke, was äußerst viel ist,
wenn die Qual ität nicht darunter leiden
sol l .

Musik, ein schönes Hobby!
Wir möchten uns an dieser Stel le auch
für I hr Verständnis bedanken, dass wir
bei Beg räbnissen öfters mit U nter-
stützung von Kol leg en benachbarter
Vereine auftreten. Für einen Auftritt mit
einem Blechbläserensemble kommen
nur wenig e I nstrumenteng ruppen und
somit wenig e M usiker in Frag e. Viele
g erade dieser Kol leg en haben eine
anspruchsvol le Arbeit, oft weit weg von
unserer G emeinde. Diejenig en, die bei
Arbeitg ebern in der näheren U mg e-
bung arbeiten, können sich leider auch
nicht immer kurzfristig am N achmittag
frei nehmen. M usik ist ein wirkl ich
schönes H obby, aber eben auch nur
ein H obby. G erade in der heutig en Zeit
und aufg rund der aktuel len Arbeits-
marktsituation muss die Arbeit leider
immer öfters vorg ehen.

M ehr I nformationen über den Verein
sowie über zukünftig e Auftritte und
Termine finden Sie auf unserer Web-
seite: www.berg kapel le-katharein.at

Bergkapelle Styromag St. Katharein

Sandra Preiß und Martin Groisleitner verzaubern Sie mit ihren Stimmen beim
Frühlingskonzert am 22. April!
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Wunschkonzert

Am 7. Dezember 201 6 fand wieder
das traditionel le Wunschkonzert der
TKT statt. Zahlreiche Besucher konn-
ten sich von den vielfältig en Darbie-
tung en mitreißen lassen. Von
Solostücken wie dem berühmten H ir-
tenl ied von Slavko Avsenik bis hin zur
Fi lmmusik von Star Wars war für jeden
G eschmack etwas dabei . Der M odera-
tor M ax Tödtl ing umrahmte das Kon-
zert mit humorvol len Anekdoten und
lustig en G eschichten.
I n diesem Rahmen wurden auch M usi-
ker für ihre lang jährig e aktive Tätig keit
zum Wohle der TKT ausg ezeichnet. So
erhielten Beate Pag g er und Andreas
Patek das Ehrenzeichen für 25 J ahre,
Christian Schwab das Ehrenzeichen
für 40 J ahre. Weiters erhielten M ario
H ochsteiner die Ehrennadel in Si lber,
Romana Patterer die Ehrennadel in
G old sowie Andreas I l lmayer als auch
M anfred G ehring er je das Verdienst-
kreuz in Bronze am Band für ihre lang -
jährig en Tätig keiten im Ausschuss.
Eine besondere Freude ist es auch,
wenn jung e M usiker g efördert werden
können. So wurde Birg it Daum mit
dem J ung musikerbrief in die TKT auf-
g enommen und Simon G lanz mit einer
neuen Tuba überrascht.

Eisstockschießen TK Tragöß
gegen Bergrettung Tragöß
Am 3. Febru ar 201 7 stan d d as tradi-
tionel le Eisstockschießen g eg en die
Berg rettung Trag öß auf dem Pro-
g ramm. Diesmal trafen insg esamt 40
M itg l ieder, von J ung bis Alt, der beiden
Vereine auf der Eisbahn beim G rünen
See ein. N ach der knappen N iederlag e
vom Vorjahr war der Ehrg eiz der TKT
besonders g eweckt und in einem har-

ten aber fairem Duel l g ing der Sieg mit
3:0 endl ich wieder an die TKT. Auch
die kurzzeitig en I rritierung sversuche
der G eg ner, als das Licht plötzl ich ab-
g eschaltet wurde, bl ieben erfolg los.
Das „Weinboot“ konnte diesmal die
Berg rettung für sich g ewinnen.

Beim abschl ießenden g emeinsamen
Essen im Seehof wurde noch bis in die
Abendstunden über die hervorrag en-
de Taktik der Eisschützen diskutiert.
Die TKT darf jetzt ein J ahr lang den
Wanderpokal hüten und freut sich
schon auf das nächste Aufeinander-
treffen im J ahr 201 8.

Jahreshauptversammlung

Wie jedes J ahr fand auch heuer wieder
unsere J ahreshauptversammlung im
Festsaal statt. Zahlreiche G äste, Eh-
reng äste und M usiker nahmen an der
Versammlung am 3. M ärz tei l . Eröffnet
wurde die Versammlung mit dem mu-
sikal ischen Einsatz der TKT. N eben
den Berichten des Obmannes, des
Kassiers und des Kapel lmeisters be-
kamen wir auch Einbl icke in die Tätig -
keiten der J ug end. I m Bericht des
Obmannes zeig te G ernot Stockreiter
einmal mehr das herausrag ende En-
g ag ement der M usiker auf. Bei 45 G e-
samtproben und 24 Ausrückung en
wurde über 4.500 Stunden g emein-
sam musiziert.
Wir bedanken uns bei den M usikern

und dem Vorstand für die vielen frei-
wi l l ig g eleisteten Stunden und ein
herzl iches Dankeschön auch unseren
G önnern und G ästen für die U nter-
stützung bei den diversen Veranstal-
tung en.

Nachruf Otto Feiel
Leider erei l te uns am Tag der J ahres-
hauptversammlung die traurig e N ach-
richt vom plötzl ichen Ableben unseres
lang jährig en Fähnrichs und ehemal i-
g en Obmann-Stel lvertreters Otto Fei-
el . Otto hatte erst im Vorjahr die
ehrenvol le Aufg abe des Fahnenträ-
g ers bei einem feierl ichen Anlass mit
den Worten „I ch überg ebe die Fahne,
man halte sie fest, es sol l niemand sich
finden, der die Fahne verlässt!“ an die
nächste G eneration abg eg eben. Er
beg leitete uns 22 J ahre vol ler Beg eis-
terung und Ü berzeug ung mit seiner
g el iebten Fahne.

Das Bi ld unseres treuen Kameraden
Otto, wie er mit der Fahne und weißen
H andschuhen, bei den M arschaus-
rückung en, vor den M usikern stolzen
Schrittes einmarschierte, wird uns im-
mer in Erinnerung bleiben. Wir spre-
chen unser tiefstes Bei leid der Famil ie
und vor al lem seiner G attin Erika, die
ihn immer unterstützte, aus.

„In 80 Minuten um die Welt“
Zum Abschluss dürfen wir Sie noch
herzl ich zu unserem Frühjahrskonzert
am 1 3. M ai um 1 9:30 U hr im Festsaal
Trag öß einladen, wo wir Sie g emein-
sam mit den Laming taler Young stars
auf eine Reise „I n 80 M inuten um die
Welt“ entführen.

Trachtenkapelle Tragöß

Beim Frühlingskonzert am 13. Mai reisen wir mit unseren Gästen „In 80 Minuten um die Welt“!
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Landjugendball
Am 5. J änner 201 7 fand wieder unser
leg endärer Landjug endbal l im Fest-
saal Trag öß statt. Trotz Schneeg estö-
bers durften wir Bal lg äste von N ah und
Fern bei uns beg rüßen. Ein H ig hl ig ht
war wie immer die selbsteinstudierte
Polonaise, die die Bal lbesucher be-
g eisterte. Auch die M itternachtseinla-
g e und ein Schätzspiel durften
natürl ich nicht fehlen. Wir freuen uns,
dass sich unsere M ühen g elohnt ha-
ben und wir einen stimmung svol len
Abend mit unseren G ästen verbring en
konnten.

Goldenes Leistungsabzeichen
Beim 67. Tag der Landjug end am 5.
Februar 201 7 war es soweit: U nsere
Leiterin G abi Wöls wurde mit dem g ol-
denen Leistung szeichen g eehrt.

Um diese Auszeichnung zu bekom-
men, gi lt es österreichweit einheitl iche
Kriterien zu erfül len. Insgesamt müssen
mindestens 300 Punkte gesammelt
werden. Dies geschieht durch außer-
schulische Aus- und Weiterbildung,
Teilnahme an Landjugend-Veranstal-
tungen und Fu n kti on ärstäti g kei ten .
Wir g ratul ieren unserer G abi herzl ich!

Faschingsumzug
Alle zwei J ahre findet in Trag öß der le-
g endäre Fasching sumzug von U nter-
ort bis Oberort statt. Sämtl iche Vereine
sind mit tol l g eschmückten Wäg en ver-
treten. N atürl ich war die Landjug end
auch heuer wieder mit einem Wag en
zum Thema „Vog elg rippe“ mit dabei .

Bauernbundball Graz
H euer durfte die Landjug end Bezirk
Bruck beim Steirischen Bauernbund-
bal l auftanzen. Auch 1 8 Trag ößer wa-
ren mit dabei . N ach dem Einmarsch zu
den Kläng en der Erzherzog J ohann
Trachtenkapel le aus Aflenz folg te eine
sch wu n g vol l e, abwech sl u n g srei ch e
Polonaise zum Lied „Oben und unten“
von H ubert von G oisern. Es war wirk-
l ich ein tol les Erlebnis für uns al le!

Generalversammlung
Am 1 2. M ärz 201 7 fand unsere al l jähr-
l iche G eneralversammlung statt. U m
8.30 U hr g estalteten wir die H ei l ig e
M esse in der Pichler Kirche. U nsere
M ädls g aben g esang l ich ihr Bestes
und die Burschen übernahmen das
Lesen von Lesung und Fürbitten. N ach
der Kirche hielten wir beim Kirchen-
wirt unsere G eneralversammlung ab.
Einig e H ig hl ig hts waren unter ande-
rem der Tätig keitsbericht, Kassabe-
richt und N euwahlen unseres
Vorstandes.
G abriele Wöls bleibt ein weiteres J ahr
unsere Leiterin, M arkus Kohlhuber
wurde zum neuen Obmann g ewählt.
Wir freuen uns auf ein neues LJ -J ahr
und hoffen, dass es wieder so erfolg -
reich und lustig wird wie die verg ang e-
nen J ahre!

Landjugend Tragöß

Mit einem erfolgreichen Ball sind wir ins neue Landjugendjahr gestartet und
mit Begeisterung und voller Motivation ging es weiter!
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Landjugend St. Katharein

Brauchtum, Sport und viel Spaß!

Aufgetanzt
M it der Polonaise beim diesjährig en
Bezi rksbau ern bal l i m H otel Böh l er-
stern i n Kapfen berg starteten wi r
schwung vol l und mit viel Elan in das
neue Landjug endjahr.
G emeinsam mit M itg l iedern aus ande-
ren Ortsg ruppen sorg ten wir auch für
einen g elung enen Bal lauftakt beim
Bauernbundbal l in G raz.

Neuer Vorstand
Wie jedes J ahr g ab es auch heuer wie-
der eine G eneralversammlung , die
beim G asthaus Sattler stattfand. N ach
einem Rückbl ick über das verg ang ene
Landjug endjahr kam es schl ießl ich zu
den Wahlen durch die Leitung des Be-
zirksvorstandes. Für die Landjug end
St. Katharein standen heuer wieder
N euerung en an, da einig e M itg l ieder
ihre Positionen wechselten oder zu-

rückleg ten. So verabschiedeten wir
uns von Lisa Fischer aus dem Vor-
stand, die als unsere Leiterin eine
wichtig e Position eing enommen hatte.
Auch Lukas Steer schied heuer aus
dem Vorstand aus, er war viele J ahre
als Obmann und Kassier tätig . Wir be-
danken uns bei al len ausg eschiedenen
Vorstandsmitg l iedern für ihre U nter-
stützung und hoffen auch weiterhin auf
ihre tatkräftig e M ithi l fe. Wir freuen uns
auf das neue Landjug endjahr mit M ar-
kus H ol lerer als Obmann und M artina
H ol lerer als neuer Leiterin.

Zipflbobrennen
„Rutsch ab!“ hieß es beim Zipflbobren-
nen, das erstmals am 1 3. M ärz 201 7
veranstaltet wurde. Die Bahn wurde
mit viel M ühe trotz des frühl ing shaften
Wetters bei der Alexikirche errichtet.
So stand dem Rennen nichts mehr im
Weg e. Doch bevor es für die Tei lneh-
mer berg ab g ing , mussten sie zuerst
mit dem Zipfelbob die stei le Stieg e zur
Alexikirche berg auf bewältig en. Die
Starter traten immer zu zweit g eg en-
einander an. Der Schnel lere schaffte
es eine Runde weiter. Für das leibl iche
Wohl der Tei lnehmer und Zuseher war
natürl ich bestens g esorg t und es war
ein g elung ener Sonntag nachmittag .

Leistungsabzeichen
Am 1 7. M ärz 201 7 fand im G asthaus
Bodenbauer die Bezirksg eneralver-
sammlung der Landjug end Bezirk
Bruck an der M ur statt. Bei der Verlei-
hung der Leistung sabzeichen g ab es
für drei unserer M itg l ieder einen g uten
G rund zum Feiern. Lisa Fischer und
Stefan H afner erhielten das Leis-
tung sabzeichen in Bronze und M arkus
H ol lerer wurde mit dem Silbernen
Leistung sabzeichen g eehrt.

Weihfeuer tragen
Wir sind bemüht, alte Bräuche aufrecht
zu erhalten. Darum haben wir uns ent-
schlossen, heuer am Karsamstag mit
dem Weihfeuer von H aus zu H aus zu
g ehen. Den Erlös unserer Aktion
spenden wir zug unsten der Steirischen
Kinderkrebshi lfe.

Am Sonntag , dem 1 9. Februar 201 7,
hieß es wieder „STOCK H EI L“. U nser
al l jährl iches und schon traditionel les
Knödelschießen g eg en den Bauern-
bund Trag öß stand an. H euer trafen wir
uns auf der Eisbahn der Feuerwehr in
St. Katharein. Stefan G meinbauer und
seine Annemarie bewirteten uns mit
„Zielwasser“. 29 beg eisterte Eisschüt-
zen l ieferten sich bei super Beding un-
g en ein spannendes Schießen. Rosi
und Lisl sang en laut „Eins, zwei , drei ,
vier - heuer g ewinnen wir“.
N ach hartem Kampf und viel Spaß
konnten wir uns g eg en den Bauern-
bund Trag öß durchsetzen und g ewan-
nen das Knödelschießen. Auch das

Schnapserl ging an uns. Anschließend
trafen wir uns im Gasthaus Lengger
zum wohl verdienten Bauernschmaus.
Als Nachtisch gab’s Krapfen für jeden,
den größten bekam der Verl ierer-Moar.

Bei g uter Laune verbrachten wi r noch
ein paar g emütl iche Stunden. Wir
freuen uns schon auf nächstes J ahr -
dann auf der Eisbahn in Trag öß.

Bauernbund St. Katharein
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Der Seniorenbund veranstaltete am
26. J änner 201 7 einen g emütl ichen
N achmittag im Pfarrsaal . Die zahlreich

erschienenen M itg l ieder erfreuten sich
an einem großen Glückshafen. Für Stim-
mung und gute Laune sorgte wie immer

Karl Hartner. Frau Loidolt verwöhnte uns
mit ihren köstlichen Krapfen.
Am 23. M ärz g estalteten wir g emein-
sam mit unserem H errn Pfarrer M ag .
H enryk Bl ida in der M ag dalena-Kirche
Trag öß-Oberort eine Seniorenmesse.
I m Anschluss brachte uns H err H ubert
Feiel die G eschichte der Kirche näher.
Danach lud H err Pfarrer in den Pfarr-
hof ein und zeig te uns die Räumlich-
keiten.
Beim g emeinsamen M ittag essen im
G asthaus Petutschnig verbrachten wir
noch ein paar g emütl iche Stunden und
l ießen so den Tag auskl ing en.

Seniorenbund Tragöß - St. Katharein
Gemütlicher Nachmittag & Seniorenmesse

Unsere nächsten Termine:
Sonntag, 9. April: Fahrt in die G razer Oper „Die Zirkusprinzessin“
Freitag, 28. April: Ausflug zur Apfelstraße mit Besichtig ung eines Betriebes
Samstag, 6. Mai: J ahreshauptversammlung mit N euwahlen und anschl ießender M uttertag sfeier im G asthaus Leng g er
Sonntag, 25. Juni: Almpartie
Mittwoch, 28. Juni: Schifffahrt von Wien nach Bratislava, Stadtrundfahrt in Bratislava

Wintersportverein Laming

Frau Holle meinte es gut mit uns!

Kinderschikurs
I n diesem J ahr war es aufg rund der
g uten Schneelag e mög l ich, wieder
einen Anfäng er-Schikurs in der „Win-
tersportarena“ abzuhalten. 35 Kinder
die bereit waren das Schifahren zu er-
lernen, nahmen von 3. bis 5. Februar

201 7 jewei ls am N achmittag am Schi-
kurs tei l . Bei g uter Schneelag e und
dank unserer fast 20 freiwi l l ig en H elfer
ist es g elung en, dass al le Kinder Spaß
am Schifahren g efunden haben und
auch in Zukunft die Schi anschnal len
werden.
Zum Abschluss g ab es am Sonntag
noch ein Schirennen, bei dem die Kin-
der von Eltern, G eschwistern, G roßel-
tern und Freunden ang efeuert
wurden. Der Wintersportverein be-
dankt sich hiermit nochmals bei al len
H elfern, die es ermög l icht haben, den
Schikurs auf die Beine zu stel len.

Nachtschilauf
G roßen Anklang fand auch das
„N achtschifahren für Kinder“ am 1 0.
Februar 201 7. Ab 1 7 U hr konnten die
Kinder bei Flutl icht Schi fahren oder
mit dem Bob die Wiese herunter fl i t-

zen. Einig e zog en sich auch die Eis-
laufschuhe an und g ing en bei Flutl icht
auf den Eislaufplatz. Das war ein Spaß!
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„Olympische Spiele“ für Kinder
Die Schneelage erlaubte endlich wieder, einige sportliche Veranstaltungen durchzuführen.

Die 1 . Trag össer „Olympischen Kin-
d erspi el e“ d es WSV Trag öß, ei n e
Kombination aus Riesentorlauf, Bob-
rennen, Lang lauf-Vielseitig keits-Be-
werb und Eisstockschießen nach einer
I dee von Trixi Feiel , beg eisterte jewei ls
ca. 30 Kinder und Schüler aus unserer
G emeinde.
Am Samstag , dem 1 1 . Februar 201 7,
wurde die Wohntalwiese „g erockt“. Die
Pistenvorbereitung wurde dankens-
werterweise von Franz Resch vom TV
Trag öß durchg eführt und das Team
vom WSV Trag öß zauberte einen tol len
Riesentorlauf auf die Piste. Tei lnehmer
aus al len Klassen, beg innend von
Bambinis ab dem J ahrg ang 201 4 bis
zu Schülerklassen, kämpften um die
beg ehrten Sammelpunkte für die Vie-
rer-Kombination.

Der Wettbewerb wurde mit einem
schnel len Bobrennen fortg esetzt. Bei
einer Zwischen-Sieg erehrung konnte
sich jedes Kind eine „Sieg er-M edai l le“
abholen. Das Team vom WSV versorg -
te die Fans der Rennläufer mit Tee und
G lühwein.
Am Sonntag wurde dann der Langlauf-
Vielseitigkeitsbewerb absolviert. Die se-
lektive Strecke wurde von Jan Feiel und
Andre Blatter mit Hilfe von Franz Resch
am Platz vor der Loipenhütte errichtet.
Einige zu überwindende Hindernisse
und Streckenabschnitte mit Anforde-
rungen an die Geschickl ichkeit (Wellen
und Kreisel) forderten die jungen Lang -
läufer, die tei lweise das erste Mal auf
Langlaufskiern unterwegs waren.
Den spaßig en Abschluss fanden die
Spiele auf der Eisstock-Bahn beim

G rünen See. U schi Stockreiter betreu-
te die Eisbahn und machte die Tei l-
nehmer mit den Reg eln bekannt. I n
jeder Klasse wurde dann um die je-
wei ls g rößte Weite g ekämpft. Bei der
anschl ießenden Sieg erehrung im
Seehof Wenning er konnten sich al le
Tei lnehmer wie am Vortag über Scho-
kolade und Äpfel und die Sieg er in den
einzelnen Klassen über Pokale freuen.
Die Äpfel wurden von der G emeinde
Trag öß – St. Katharein g espendet.
Die Veranstaltung kam bei al len sehr
g ut an und zeig te, dass es mit Einsatz-
wi l len und Beg eisterung mög l ich ist,
auch ohne g roßartig e I nfrastruktur,
sportl ichen Wettbewerb und Spaß mit
Kindern zu haben.
Die Erg ebnisl isten und Fotos finden
Sie auf www.wsv-trag oess.at.

Edi-Hindler-Gedenklauf
Steil bergauf ging es beim 11. Edi-Hindler Gedenklauf.

Der Alpenverein konnte wieder eine
gute Mischung aus Rennläufern und
Skitouren-Genießern auf der Sonn-
schienalm begrüßen. 62 Rennläufer
bewältigten heuer die Strecke und die
94 Genießer staunten, wie schnell man
auf der Sonnschienalm sein kann. Mit
Markus Preiss, Bernd Heigl und Andre-
as Tockner waren wieder drei Topläufer
am Start unseres Traditionsrennens.
Wir konnten wieder sehr viele Sponso-
ren für unser Rennen beg eistern. So
war es mög l ich, dass jeder Starter zur

Erinnerung an die Tei lnahme am Edi-
H indler-G edenklauf eine H aube erhal-
ten hat. Als H auptpreise wurden zwei
Paar Tourenski unter den anwesenden
Tei lnehmern verlost. Die Preise sind in
unserer G emeinde g ebl ieben, Christa
Zwanzleitner und Christian Pol lerus
sind die g lückl ichen G ewinner.
I m nächsten J ahr feiern wir unseren
30. Sonnschienlauf hoffentl ich bei g u-
tem Wetter und g enug Schneelag e.
Wir freuen uns schon wieder auf zahl-
reiche motivierte Tei lnehmer.
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75. Ebenstein-Bergrettungslauf
,

Neuer Teilnehmerrekord beim Jubiläumsrennen!

Am Sonntag , dem 1 2. M ärz 201 7, fand
bereits zum 75. M al der Ebenstein-
Berg rettung slauf auf der Sonn-
schienalm statt. Die Berg rettung und
der WSV ASVÖ Trag öß org anisierten
g emeinsam das J ubi läums-Rennen.
N achdem die Kameraden der Berg -
rettung Trag öß mit vielen freiwi l l ig en
H elfern die Piste perfekt präparierten,
erwarteten wir vol ler M otivation den
Renntag . Streckenchef war, wie be-
reits viele J ahre zuvor, Fred Fasching -
bauer.

Bestes Wetter und perfekte
Organisation
Zum J ubi läum zeig te sich das Wetter
von seiner besten Seite und mit g enau
1 00 Startern konnte seit lang em wie-
der ein neuer Tei lnehmerrekord ver-
zeichnet werden. Al le Tei lnehmer und
Tei lnehmerinnen g aben ihr Bestes und
bewältig ten das Rennen mit Können
und Kampfg eist. Die freiwi l l ig en H elfer
und M itg l ieder der Berg rettung Trag öß
sorg ten für eine perfekte Org anisation
und einen g ereg elten Rennablauf.
N achdem al le Tei lnehmer und Tei lneh-
merinnen verköstig t waren, stand die
Sieg erehrung auf dem Prog ramm.
Die Tag esbestzeit bei den H erren er-
reichte G ünther Steiner vom ÖAV
Weng , welcher den Wanderpokal nun
zum ersten M al mit nach H ause nahm.
Die schnel lste Dame war Theresa Wit-
treich aus Stanz im M ürztal . Auch die

Einführung der M annschaftswertung
al lg emein wurde positiv wahrg enom-
men und es konnten neben 1 7 Berg -
rettung smannschaften auch neun
al lg emeine M annschaften bewertet
werden. I n der Berg rettung swertung
konnten sich wie bereits einig e J ahre
zuvor die Kameraden der Ortsstel le
Thörl vor der Ortsstel le Trag öß (Trag öß
I und Trag öß I I ) durchsetzen. I n der al l-
g emeinen Wertung g ewann der ÖAV
Weng , vor der FF Aflenz und dem
Team „Kunterbunt“ aus Trag öß.
Anlässl ich des J ubi läums wurde ein
H ag an-Tourenski , g esponsert von
H ervis Kapfenberg , verlost. Der g lück-
l iche G ewinner war Franz G rießl
(Berg rettung M itterbach/N Ö) .
Wir können auf einen unfal l freien und
g elung enen Tag zurückbl icken und
bedanken uns bei al len Tei lnehmern,
Tei lnehmerinnen und freiwi l l ig en H el-
fern.

Zur Geschichte des
Ebensteinrennens
Der N ame erg ab sich aus der damal i-
g en Rennstrecke. U rsprüng l ich wurde
das Rennen beim Kleinen Ebenstein
g estartet und verl ief auf einer äußert
selektiven Strecke, welche nicht selten
schwere U nfäl le forderte. Seit 1 972
wird es auf der heutig en Strecke aus-
g etrag en. Die traditionel le Berg ret-
tung swertung wurde im J ahr 1 976
eing eführt, seit die Berg rettung Orts-

stel le Trag öß neben dem WSV ASVÖ
Trag öß als M itveranstalter g i l t. I n Spit-
zenjahren wurden bis zu 200 Starter
und Starterinnen verzeichnet.
U ntrennbar mit der G eschichte des
Ebensteinlaufes verbunden sind zwei
Berg retter der Ortsstel le Trag öß. G er-
hard M ußbacher ist seit bereits 45
J ahren ohne U nterbrechung Kampf-
richter und für die Zeitnehmung ver-
antwortl ich. Fred Fasching bauer ist seit
1 971 fast ausschl ießl ich bei jedem
Ebensteinlauf dabei und seit unzähl i-
g en J ahren für die Streckenführung
und -präparierung zuständig . Zudem
ist er schon jahrelang fixer Bestandtei l
der M annschaft ÖBRD Trag öß I und
konnte im heurig en J ahr mit seiner
M annschaft den 2. Platz erreichen.

Termine
22. Juli 201 7

Almfest in der M usikerfesthal le
1 1 . März 201 8

nächstes Ebensteinrennen
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Tourismusverband Grüner See - Tragöß

Loipenbetrieb
H errl iche Wintertag e und perfekt g e-
spurte Loipenpisten g enossen heuer
viele Lang laufbeg eisterte in Trag öß -
St. Katharein. Der Winter 201 6/1 7

meinte es endl ich wieder g ut mit uns.
Durch kräftig en Schneefal l konnte die
Loipe am 23. Dezember eröffnet wer-
den und verzeichnete bis zum Schluss

68 Betriebstag e. Ein g roßer Dank er-
g eht an unsere vielen fleißig en und
freiwi l l ig en H elfer, ohne diese wäre ein
Betrieb g ar nicht mög l ich!

Fackelwanderung ins
neue Jahr
Die jährl iche Fackelwanderung ist ein
H ig hl ig ht für Alt und J ung . Viele G äste
aus N ah und Fern konnten wieder be-
g rüßt werden. N achdem sich jeder mit
einer Fackel g erüstet hatte g ing es los.
Die Route führte vom Parkplatz bei der
Loipenhütte hinauf ins Dorf und über
den Almweg entlang bis zum G rünen
See. Dort wartete ein heißer Tee zur
Stärkung und die Wanderung fand
einen g emütl ichen Ausklang .

Steiermark Frühling
Auch heuer war der Tourismusverband
Trag öß - G rüner See wieder beim
Steiermark Frühl ing am Wiener Rat-
hausplatz vertreten. Vom 6. bis 9. Apri l
konnten wir viele interessierte G äste
für unsere schöne H eimat rund um
den G rünen See beg eistern. G emein-
sam mit dem Tourismusreg ionalver-
band H ochsteiermark wurde unsere
Reg ion, wie auch schon in den J ahren
zuvor, perfekt in Szene g esetzt.
Das H ochsteiermark-Dorf stand g anz
im Zeichen der „Berg ZeitReise“. Vom
Palmbüscherl binden und H erzerl
brennen bis zum Fedlkoch-Reiben, wir
haben mitten in Wien hochsteirisches
Lebensg efühl vermittelt.

Faschingsumzug
Von U nterort bis nach Oberort führte
uns auch heuer wieder der Fasching s-
umzug am 25. Februar bei strahlen-
dem Sonnenschein. Viele Vereine und
G ruppen scheuten keine M ühen und
dekorierten beeindruckende Wäg en.
U nter anderem waren vertreten: Die
M inions, Sträfl ing e, die Vog elg rippe,
Kitzpichl , Außerirdische, ein Streichel-
zoo, die Tauchschule Teufelsee sowie
auch H ippies. U m 1 3 U hr g ing es los.
Zwischenstopps wurden in U nterort,
Pichl , G roßdorf und Oberort eing eleg t,
wo viele Besucher die „Fasching snar-
ren“ bewundern konnten. Wir bedan-
ken uns bei al len Betei l ig ten, die den
Fasching sumzug mitg estaltet haben
und freuen uns schon auf den N ächs-
ten in zwei J ahren.
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Am 1 1 . Februar 201 7 veranstal-
tete die Werbeg emeinschaft
Trag öß - St. Katharein zum

ersten M al einen Bal l unter dem M otto
„Laming taler N acht der Rosen“. Das
Veranstaltung szentrum wurde l iebe-
vol l dekoriert und in einen schi l lernden
Bal l saal verwan d el t. Bei sti m m u n g s-

vol l em Am bi en te u n d sch wu n g vol l er
M u si k n ah m en vi el e Besu ch er d i e
G el eg en h ei t wah r, wi ed er ei n m al i n
el eg an ter Aben d kl ei d u n g ei n e rau-
schende Bal lnacht zu g enießen. Die
Bal lg äste fühlten sich an den zahlrei-
chen Bars sichtl ich wohl und tanzten
bis in die frühen M org enstunden.

Kindermaskenball
Tragöß

D ie Freiwi l l ig e Feuerwehr Tra-
g öß veranstaltete am 1 8. Fe-
bruar wieder den traditionel len

Kindermaskenbal l im Rettung szentrum
Trag öß und durfte 92 maskierte Kinder
mit ihren Famil ien beg rüßen. J edes
maskierte Kind bekam zur Beg rüßung
einen Luftbal lon und ein G etränk und
al le hatten viel Spaß und g roße Aug en
bei der Zaubershow. Ein g roßes Dan-
keschön g eht an die Bevölkerung von
Trag öß - durch ihre Spenden war es
der Freiwi l l ig en Feuerwehr Trag öß
mög l ich, dass jede M aske ein schönes
G eschenk mit nach H ause nehmen
konnte.

Kindermaskenball
St. Katharein

Auch heuer war der Kindermas-
kenbal l , veranstaltet von der
Ortsorg anisation der SPÖ Tra-

g öß – St. Katharein, wieder ein tol les
Erlebnis für J ung und Alt. M it Tanzen,
Spielen und g uten Krapfen verflog der
N achmittag wie im Flug . Al le waren
sich einig , nächstes J ahr am Fasching -
sonntag g ibt es ein Wiedersehen.

Lamingtaler Nacht der Rosen



G emeinde Trag öß - St. Katharein36

Honigprämierungen
Beim Wettbewerb um die „G oldene H onig wabe 201 7“ waren unsere I mker sehr
erfolg reich. Durch Fleiß, Wissen und sorg samen U mg ang mit der N atur ist es den
Betrieben mög l ich, mit ihren hochwertig en H onig produkten Spitzenplatzierung en
zu erreichen. Die Sieg erehrung fand im Rahmen der „Ab H of M esse“ in Wiesel-
burg statt.

CD-Präsentation der Hochschwab Musi

Vor großem Publikum wurde die 2te CD vorgestellt.

E rstmals veranstalten die Steiri-
schen Dorfwirte im Zeitraum
von J änner bis Apri l ein landes-

weites Schnapsturnier für al le Dorf-
wirt-G äste. Dabei g ibt es bei jedem
tei lnehmenden Dorfwirt eine Ortsaus-
scheidung .
Die ersten drei dieses Turniers sind
berechtig t am g roßen, landesweiten
Finale tei lzunehmen. I n unserer G e-
meinde fand das Schnapsen mit 20
Spielern Anfang Februar im G asthof
zur Post statt.
Der Turniersieg g ing an J ohnny Lairei-
ter, der g emeinsam mit J ohann Forst-
ner (Platz 2) und Karl Dirnbacher
(Platz 3) am 22. Apri l 201 7 im Brau-
haus Puntig am am Finale tei lnehmen
wird.

Die H ochschwab M usi hat mittlerwei le
ihre zweite CD mit dem Titel „Kläng e
aus dem Trag össer-Tal“ aufg enom-
men. Durch das Wechselspiel zwi-
schen Steirischer H armonika und
Zither entsteht dieser typisch einzig ar-
tig e Sound der H ochschwab M usi .
Nicht nur zum Tanz und zur Unterhal-
tung wird aufgespielt, sondern auch bei
besinnl ichen Anlässen und volkskultu-
rel len Veranstaltungen ist die Hoch-
schwab Musi dabei. Auf dieser CD sind
wieder einige Eigenkompositionen wie
zum Beispiel: Auf zum Kamplspitz,
Ländlerklänge aus Tragöß, Hörndl-Alm-
Boarischer, Auf der Sonnschienhütte,
Loblied auf die Politiker. Neben diesen
Eigenkompositionen wurden aber auch
bekannte und beliebte Berglieder auf-
genommen, die auch auf Radio Steier-
mark (Abteilung Volkskultur) gespielt
werden. Die CD-Präsentation am 1 2.

M ärz 201 7 im G asthaus Seehof am
G rünen See war ein g roßer Erfolg , der
Saal war bis auf den letzten Platz vol l .
M itg ewirkt haben außerdem noch das
Laming tal-Trio, welches heuer das 20-
jährig e Bestandsjubi läum feiert. Die
J ug end-Blaskapel le Laming taler
Young stars unter der Leitung von M a-
rio H ochsteiner und Veronika Kram-
mer sorg te mit ihren schwung vol len
M elodien für Abwechslung . Sepp
Loibner vom ORF Radio Steiermark
moderierte die CD-Präsentation, er
g ab G eschichten und G edichte aus ei-
g ener Feder („I ns Leb´n g ´schaut“)
zum Besten und fand damit sehr
g roßen Anklang .
U nter den G ästen waren auch Vize-
bürg ermeister Eduard Leng g er sowie
G emeindekassier Ronald Wenning er
und weitere G emeindevertreter an-
wesend.

Dorfwirte
Schnapsturnier

Wir gratulieren herzlich:
J ohann H ochsteiner: 1 x G old

H eidel inde Käfer: 1 x G old
H erbert Krammer: 6 x G old,

1 x Si lber, 2 x Bronze
H ermine Reg ner: 2 x G old, 1 x Si lber

Emmerich Schwarz:1 x G old

Seitenblicke
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O b kleiner g rüner Drache, Pirat,
Löwe oder M arienkäferl – al le
Kleinen hatten g roßen Spaß

beim Käferltreff. U nd nicht nur die Kids
nutzten die G eleg enheit, um sich zu
verkleiden …

I n der Volkschule Trag öß-Pichl findet
1 4-täg ig eine H eimstunde der Kin-
derfreunde Trag öß statt. H ier wird

g emeinsam g espielt, g ebastelt und viel
g elacht. Derzeit ist der Ansturm der
Kids sehr g roß.

Osterhasen
unterwegs

Anlässl ich des G razer
Bauernbundbal ls 201 7
hat Trachten Zieg ler aus
Etmißl g emeinsam mit
der Landjug end des
Bezirkes das „G rüner
See Dirndl“ kreiert. Es
war Andrea Zieg ler
schon lang e ein Anl ie-
g en, ein sti lvol les Dirndl
zu g estalten, welches
sich dem schönsten
Platz von Österreich,
dem G rünen See, wid-
met. I m H erbst 201 6 hat sich dann die
G eleg enheit dazu erg eben. Der Be-
zirksvorstand der Landjug end war auf
der Suche nach einer einheitl ichen
Tracht für die Eröffnung spolonaise
beim 68. Bauernbundbal l in G raz und
bat um U nterstützung . Es sol l te etwas
g anz Besonderes sein, mit einem
starken Bezug zur H eimatreg ion
H ochschwab. U nd so entschied man
sich, mit der neuen Kreation den G rü-
nen See zu präsentieren. Die kräftig en

M it einem Rekord-Tei lnehmerfeld
wurde die nationale Ski-Orientie-
rung slauf-Saison 201 6/1 7 beendet.
G leich drei Wettkämpfe innerhalb von
zwei Tag en wurden von den N atur-
freunden Steiermark in Trag öß veran-
staltet. Am Samstag sorg ten warme
Temperaturen und Reg en in der
N acht vor dem Wettkampf für feuch-
ten Schnee und anstreng ende Ver-
hältnisse. Strahlender Sonnenschein
beg rüßte die Tei lnehmer dann am
zweiten Tag des Wochenendes. Ü ber

N acht hatte es g efroren, sodass vor-
mittag s überal l auf den offenen Flä-
chen sehr g ut q uer und direkt
g elaufen werden konnte - entspre-
chend schnel l war man unterweg s.
Spannende Rennen und zahlreiche
Positionskämpfe waren für Läufer so-
wie Zuseher ein besonders reizvol les
Format. Die Wettkämpfe auf den Wie-
sen rund um Trag öß und im Wald
Richtung G rünen See bi ldeten einen
g elung en Abschluss der nationalen
Saison.

Wir bedanken uns bei der
Pichler Dorfg emeinschaft
für die l iebevol le Osterg e-

staltung des Dorfplatzl ’s.

Spiel & Spaß

Käferl-Fasching

Das „Grüner See Dirndl“

Ein Naturjuwel aus Stoff !

Schi-Orientierungslauf

Farben d es Di rn d l s spi eg el n d i e
Sch ön h ei t d es N atu rj u wel s wi ed er -
ei n wi esen g rü n er Lei n en l ei b, ei n
l eu ch ten d bl au er Bau m wol l ki ttel u n d
ei n e bl au -g rü n verspi el te, h an d be-
d ru ckte Di rn d l sch ü rze. Fü r d i e H erren
g i bt es passen d zu m Di rn d l g rü n e G i-
l ets u n d Stu tzen . Di e n eu e Trach t
wu rd e am 24. Februar beim Bauern-
bundbal l in G raz von der Landjug end
des Bezirkes und Andrea Zieg ler mit
Stolz präsentiert.
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Segnung der Osterspeisen
1 3.30 U hr, Pfarrkirche St. Katharein
1 4.00 U hr, Kapel le Oberdorf
1 4.45 U hr, Kirche Pichl
1 5.30 U hr, Pfarrkirche Oberort

Osternachtsfeier
1 9.00 U hr, Pfarrkirche St. Katharein

Osterfeuer
1 9.00 U hr, G asthaus Sattler
Landjug end St. Katharein

Osterkreuz
20.00 U hr, Planauer-Leitn
Landjug end Trag öß

Osterweckruf
05.00 U hr, Ortstei l Trag öß
Trachtenkapel le Trag öß
05.30 U hr, Ortstei le U ntertal und Oberdorf
Berg kapel le Styromag St. Katharein

Auferstehungsfeier
08.30 U hr, Pfarrkirche Oberort

Ostertanz
20.30 U hr, Festsaal Trag öß
FF Trag öß

Frühlingskonzert
„Ein Feuerwerk der Blasmusik“
1 9.00 U hr, VAZ St. Katharein
Berg kapel le Styromag St. Katharein

Maibaumaufstellen
G asthaus Sattler
Landjug end St. Katharein

Maibaumaufstellen
1 6.00 U hr, Rettung szentrum
Feuerwehr Trag öß

15

16

22

30

APRIL

Maibaumaufstellen
1 7.00 U hr, M usikerfesthal le Trag öß
Trachtenkapel le Trag öß

Weckruf am 1. Mai
06.30 U hr, Ortstei l Rastal
Berg kapel le Styromag St. Katharein

Maibaumaufstellen
Sonnschienalm
Alpenverein

Anklettern Grazer Bergland
Alpenverein (M etzg er Sieg i , Kog lbauer
M anuel , H öfer H einz)

Frühlingskonzert
„In 80 Minuten um die Welt“
1 9.30 U hr, Festsaal Trag öß
Trachtenkapel le Trag öß

MAI TAI – Karibische Nacht
1 9.00 U hr, Foyer VAZ St. Katharein
Concept: tog ether

Jahreshauptversammlung
1 9.30 U hr, G asthof Petutschnig
Alpenverein

BÖHLERIT Volkslauf
1 0.00 U hr, Sportplatz Oberort
WSV ASVÖ Trag öß

Erstkommunion Tragöß
1 0.00 U hr, Pfarrkirche Oberort
Pfarrverband Laming tal

30

1

6

13

19

20

21

MAI
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Preiswatten
1 9.00 U hr, Fußbal lplatz Oberort
SC Trag öß – St. Katharein

Erstkommunion St. Katharein
1 0.00 U hr, Pfarrkirche St. Katharein
Pfarrverband Laming tal

Firmung
09.45 U hr, Einzug in die Kirche
1 0.00 U hr, Festg ottesdienst
Pfarrkirche Trag öß
Pfarrverband Laming tal

Floningmesse
1 1 .00 U hr, Floning
Berg kapel le Styromag St. Katharein

Abschlusskonzert
1 7.00 U hr, VAZ St. Katharein
M usikum Laming tal

Meisterschaftsabschluss
1 0.00 U hr, Fußbal lplatz Oberort
1 1 .00 U hr, J ug endmannschaft g eg en Eltern
1 4.45 U hr, M eisterschaftsspiel KM I I
1 7.00 U hr, M eisterschaftsspiel KM I
20.00 U hr, Abschlussfest mit M usik
SC Trag öß – St. Katharein

Frühschoppen
1 0.00 U hr, Fußbal lplatz Oberort
SC Trag öß – St. Katharein

Tag der Blasmusik
1 7.00 U hr, Oberort - Tei l 1
Trachtenkapel le Trag öß

Frühschoppen
1 1 .00 U hr, Sonnschien
Die Wirtsleut H ermi & Karl und
Berg kapel le Styromag St. Katharein

Brandstein – Genusswanderung
Alpenverein (BW2 Stockreiter Sonja)

Chor Konzert
„Von dahoam bis Austropop“
1 7.00 U hr, Pfarrkirche St. Katharein
Chor Lichtfieber

24

25

27
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23

25

JUNI

Tag der Blasmusik
1 7.00 U hr, Oberort - Tei l 2
Trachtenkapel le Trag öß

Rüsthausfest
1 7.00 U hr, Rettung szentrum
Freiwi l l ig e Feuerwehr Trag öß

Rüsthausfest
1 0.00 U hr, Rettung szentrum
Freiwi l l ig e Feuerwehr Trag öß

Griesmauerumrundung
Alpenverein (BW2 Treutler Klara)

Bergtour Schaufelmauer
Alpenverein (BW3 M etzg er Sieg i)

Alexisonntag
09.30 U hr, Emfpang der Wal lfahrer
Eberl Kreuz
1 0.00 U hr, H ei l ig e M esse
Alexikirche

Blasmusik & Bauernschmankerl
1 1 .00 U hr, Dorfplatz
Berg kapel le Styromag St. Katharein &
St. Kathareiner Bäuerinnen

Almfest
1 6.00 U hr, M usikerfesthal le Trag öß
Berg rettung Trag öß

Magdalenasonntag
H ei l ig e M esse, anschl ießend Pfarrfest
Pfarre Trag öß

Bergtour Großer Hafner -
Rotgüldensee
Alpenverein (ABW3 Kog lbauer M anuel)

Bergtour Griesstein
Alpenverein (ABW2 M etzg er Sieg i)

JULI
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Bergesgruß

I ch l iebe die g rünende, blühende Wiese,
Das wal lende, wog ende Korn auf der Feldflur,
I ch l iebe die H eide, die traumsti l l ruhende;
Der sonnig en H üg el warmen Busen,
An welchem die Erd' ihre Kinder mit Wein säug t,
I ch l ieb ihn mit dankbar jubelnder Freude.
I ch l iebe die rauschenden, dämmernden Wälder.
Das brandende Weltmeer, ich l ieb es mit Ehrfurcht,
Doch euch, ihr stolzen, hohen beständig en
Sti l len Wächter der theueren H eimat,
I hr ewig en Felsen, euch l ieb ich von H erzen.

Peter Roseg g er




