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Wir bedanken uns bei den Kindergärten und
Schulen und bei allen Wirtschaftsbetrieben,
Vereinen, Organisationen und Personen, die
mit Berichten und Fotos zu dieser Ausgabe
der Gemeindezeitung beitragen.

Aus Gründen einer einfacheren Lesbarkeit
sind Bezeichnungen in dieser Zeitung aus-
nahmslos geschlechtsneutral zu verstehen,
das heißt, sie gelten sowohl für Frauen als
auch für Männer gleichermaßen.

Grundsätzlich werden in der Gemeindezei-
tung keine akademischen Grade und zweite
bzw. weitere Vornamen veröffentlicht. Sollten
Sie eine Veröffentlichung ausdrücklich wün-
schen, bitten wir um die Bekanntgabe am
Gemeindeamt.

Das Redaktionsteam behält sich vor, politische
oder persönliche Angriffe abzulehnen bzw.
Beiträge zu kürzen oder nicht zu drucken.

Kontakt: michaela.muster@trag oess-
st-katharein.g v.at
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Der Bürgermeister
informiert

Es erfül l t mich mit Freude, wenn ich in
vielen G esprächen höre, dass der Einsatz
der G emeindevertreter sehr positiv
wahrg enommen und auch honoriert
wird. Es waren J ahre, in denen wir sehr
viele Projekte g eplant, g estaltet und auch
umg esetzt haben. M ög l ich wurden diese
Schritte durch die wirkl ich hervorrag en-
de Zusammenarbeit seitens der g ewähl-
ten M andatare und den M itarbeitern der
G emeinde. Zu erwähnen ist aber auch,
dass viele der g eplanten Vorhaben nur
durch die zusätzl ichen Bedarfszuweisun-
g en durch unseren Landeshauptmann
H ermann Schützenhöfer durchführbar
waren. Dafür bedanke ich mich sehr
herzl ich. Es g ibt auch für die Zukunft vie-
le g eplante Projekte. Bei g emeinsamen
Zielen wird es auch weiterhin g el ing en,
unsere G emeinde Trag öß - St. Katharein
zum Wohle unserer Bürg er zu g estalten.

Umstellung der Buchhaltung
Ab 1 . J änner 2020 müssen al le österrei-
chischen G emeinden auf eine doppisch
kommunale Buchhaltung umsteig en. Die
G emeindebuchhaltung wird zukünftig
ähnl ich einer Firma g eführt werden. Die
U mstel lung verändert al le Darstel lung en
von Voranschlag und Rechnung sab-
schluss. Die J ahreserg ebnisse werden
anders ermittelt, es g ibt neue Einfluss-
faktoren und Kennzahlen zu berücksich-
tig en. Diese Veränderung en passieren in
eng er Abstimmung mit der G emein-
deaufsicht und dem Anbieter der kom-
munalen EDV. An einem Bericht über die
finanziel le Lag e und Entwicklung unserer
G emeinde sowie an dem Budg et für das

kommende J ahr wird intensiv g earbeitet

und wir werden über die Erg ebnisse
natürl ich ausführl ich berichten.

Ein herzliches Dankschön!
Der J ahresablauf wird getragen von der
Pfarre, den Schulen und den Vereinen
sowie den Einsatzorganisationen. M it ih-
ren vielen Veranstaltungen führen sie uns
durchs J ahr und geben uns somit H ei-
matgefühl und Wohlbefinden. Es ist nicht
selbstverständl ich, funktionierende Ver-
eine zu haben, die einen breiten Bogen
von Sport, Gesundheit und Kultur ver-
bunden mit Leben und Wohnen spannen.

Vielen Dank dafür!
Der sehr gute Zusammenhalt im Ge-
meinderat sowie der hervorragende Ein-
satz unserer M itarbeiter ermögl icht erst
die U msetzung und Durchführung vieler
unserer Projekte. Die vielen freiwi l l igen
H elfer sowie die gesamte Bevölkerung
machen unsere schöne Gemeinde Tra-
göß - St. Katharein erst lebens- und l ie-
benswert. Dafür möchte ich mich bei
al len sehr herzl ich bedanken!

Schöne Festtage!
Es ist das Licht einer Kerze, welches uns
G eborg enheit und Wärme spendet, be-
sonders zu Weihnachten fühlen wir es.
I ch wünsche al len M enschen in unserer
G emeinde fröhl iche Weihnachten, für
das kommende J ahr viel G lück und al les
G ute, aber vor al lem G esundheit.

I hr Bürg ermeister
H ubert Zinner

Der Optimismus mit dem ich
im Jahr 2015 in die Zukunft
unserer neuen Gemeinde

Tragöß – St. Katharein blickte,
hat sich rückblickend wirklich
bezahlt gemacht. Die bald zu
Ende gehende Periode des
Gemeinderates war sehr ge-

prägt vom Zusammenwachsen
der ehemaligen Gemeinden
und dem gemeinsamen Ge-
stalten für unsere Zukunft.
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Aktuelles

aus dem Gemeindeamt

Müllabfuhrkalender – keinen Termin mehr vergessen!

Abfuhrkalender 2020
Der M ül labfuhrkalender für das J ahr
2020 wird I hnen mit der Post zug e-
stel lt und ist auf der Website „www.
tragoess-st-katharein.gv.at“ abrufbar.

Abfuhrtermine 2020 auch am
Handy, das geht ganz einfach!

Daheim, die Service-App von Sauber-
macher und Energ ie Steiermark, erin-
nert Sie an I hre M ül labfuhrtermine!
Diese App hi lft I hnen dabei , zukünftig
den Tag der M ül labfuhr nicht mehr zu
übersehen – je nach Wunsch werden
sie zeitg erecht daran erinnert. Einfach
die Daheim-App kostenlos im Apple

oder G oog le Play-Store auf I hr Smart-
phone herunterladen. G eben Sie I hren
Wohnort ein und schon haben Sie die
M ög l ichkeit, jene Leistung en zu wäh-
len, die I hnen interessant erscheinen.
N eben dem Abfuhrkalender g ibt es
auch Trenninformationen und prakti-
sche Energ iespartipps.

Bürgerversammlung

Blackout-Vortrag und Rückblick auf die letzten fünf Jahre.

Wir sagen danke!
I m M ärz 2020 finden die nächsten G e-
meinderatswahlen statt. Wir können
seit der Fusion 201 5 auf eine sehr po-
sitive Entwicklung unserer G emeinde
zurückbl icken. G emeinsam wurden in
dieser Funktionsperiode viele Projekte
erfolg reich g eplant, eing eleitet und
umg esetzt. Das ist nur durch die g ute
Zusammenarbeit des G emeindevor-
standes mit dem g esamten G emein-
derat sowie al len M itarbeitern der
G emeinde Trag öß - St. Katharein so-
wie dem Vertrauen und Zuspruch der
Bevölkerung mög l ich. Dafür bedanken
wir uns sehr herzl ich!

Hubert Zinner

Eduard Lengger

Ronald Wenninger

Bei der Bürg erversammlung am 29.
N ovember konnte Vize-Bürg ermeister
Edi Leng g er zahlreiche Besucher im
Festsaal Trag öß beg rüßen. Der Abend
startete mit einem sehr interessanten
Vortrag vom Zivi lschutzverband Stei-
ermark zum Thema „Blackout“.
Anschl ießend präsentierte G emeinde-
kassier Ronald Wenning er das um-
fang reiche Zahlenwerk der G emeinde
Trag öß - St. Katharein. Bürg ermeister
H ubert Zinner sprach über die Bevöl-
kerungsentwicklung, Zuwendungen an
unsere Vereine und Organisationen und
die hohen Ausgaben an den Sozialhi l fe-
verband. Sehr interessant waren die

Auswertung en der G eschwindig keits-
messung en im Ortstei l Trag öß. Der
Rückbl ick auf das J ahr 201 9 und in
weiterer Folg e auf die erfolg reich ab-
g eschlossenen Projekte seit der G e-
meindefusion zeig t deutl ich, wieviel in
den verg ang enen fünf J ahren erfolg -
reich umg esetzt wurde. G emeinsam
wurde bereits vieles erreicht, aber na-
türl ich gibt es auch noch zahlreiche of-
fene Punkte. Zum Abschluss wurden
Anfragen seitens der Bevölkerung be-
antwortet.
M it G etränken und einem kleinen I m-
biss fand die Bürgerversammlung 201 9
einen g emütl ichen Ausklang .
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Infrarotheizung Bauhof Tragöß
Die H eizmög l ichkeiten am Bauhof in
Trag öß entsprechen eig entl ich schon
seit J ahren nicht mehr den notwendi-
g en Anforderung en. Die M itarbeiter
haben durch die laufenden Verände-
rung en der letzten J ahre (überg reifen-
de Tätig keiten durch die Fusion im
Bereich Winterdienst, Kanalisation,
Wasserversorgung, Erhaltung der Infra-
struktur, usw.) sehr flexible Arbeitszei-
ten und müssen den Betrieb nahezu
„rund um die U hr“ aufrecht erhalten.
Die Räumlichkeiten wurden bisher
ausschl ießl ich mit einfachen H eiz-
strahlern beheizt, was natürl ich auch
zu entsprechend hohen Stromkosten
g eführt hat. Durch den Einbau einer
modernen I nfrarotheizung lassen sich
in Zukunft al le Räume sowohl org ani-
satorisch als auch zeitl ich optimal an
den laufenden Betrieb anpassen.

Lagerhalle Bauhof St. Katharein
U m in Zukunft die Anforderung en der
sich ständig ändernden Auflag en bei
der Entsorg ung unserer Alt- und Pro-
blemstoffe ordnung sg emäß erfül len
zu können, wurde es notwendig , am
Bauhof im Ortstei l St. Katharein die
Kapazitäten für die Lag erung und den
laufenden Betrieb zu erweitern. I n Ab-
stimmung mit den zuständig en Exper-
ten des Landes Steiermark sowie
unseren Abfal lberatern beim M ürzver-
band haben wir uns entschlossen, eine
neue Lag erhal le zu errichten.
Durch diese Erweiterung werden die
Weg e für die Sammlung der Alt- und
Problemstoffe optimiert und damit auch
für unsere Bürg er einfacher. Zusätzl ich
kann das Spl itt- und H ackschnitzel la-
g er für den Winterdienst und den Be-
trieb der H ackschnitzelheizung en in
der G emeinde wesentl ich verbessert

werden. Die Finanzierung des Vorha-
bens lässt sich durch die Kündig ung
des Pachtvertrag es zur Anmietung ei-
ner Lag erhal le in St. Katharein in den
nächsten 1 0 J ahren ausg eg l ichen dar-
stel len. Zusätzl ich erhalten wir zur Ver-
besserung der I nfrastruktur unserer
Bauhöfe auch entsprechende Be-
darfszuweisung smittel des Landes
Steiermark.

Wir bemühen uns seit g eraumer Zeit
das Projekt „öffentl icher Weg um den
G rünen See“ umzusetzen. N ach sehr
ausführl ichen, zeitl ich intensiven, aber
auch sehr konstruktiven G esprächen
zwischen der Famil ie Leisenberg er,
den Forstg ütern Pyhrr und Sucher,
den G emeindeverantwortl ichen und
den ausführenden Beratern, Baufir-
men und betroffenen M itarbeitern,
konnten in den letzten M onaten die
ersten wirkl ich sehr konkreten Schritte
in Ang riff g enommen werden.
Der Anschluss der Lieg enschaft Lei-
senberg er „J ul ienheim“ an das Kanal-
netz der G emeinde ist abg eschlossen.
I m Zug e dieses Kanalbauabschnittes
wurde auch die Wasserleitung der Lie-
g enschaft erneuert. Der sog enannte
„H ochwasserweg “ wurde zu einem
funktionsfähig en, verkehrstaug l ichen
Weg ausg ebaut. Dieser Ausbau war
auf G rund der vorl ieg enden wasser-
rechtl ichen und forstrechtl ichen Be-
scheide des Landes Steiermark sehr
„sensibel“ durchzuführen. M itten im

N aturschutzg ebiet musste auf al le G e-
g ebenheiten Rücksicht g enommen
werden. Diese wirkl ich sehr an-
spruchsvol le Arbeit hat H err Stefan
Zöscher äußerst präzise und g ewis-
senhaft vorg enommen und wir dürfen
uns als G emeinde herzl ich für die be-
hutsame U msetzung des Bauvorha-
bens bedanken.

I m Zug e der Auflösung der Ag rarg e-
meinschaft „Oberorter G mein“ wird
dieser Weg abschnitt von der G emein-
destraße bis zur Lieg enschaft Leisen-
berg er „J ul ienheim“ vom G emeinderat
zu einem öffentl ichen Weg verordnet.
Die entsprechende Vermessung er-

folg t über die Ag rarbezirksbehörde
Steiermark – Außenstel le Leoben und
sol lte plang emäß im Laufe des J ahres
2020 abg eschlossen werden können.
Die weiteren Abschnitte für die Fertig -
stel lung eines vol lständig en, ordentl ich
beg ehbaren Rundweg es um den G rü-
nen See (Leisenberg er, Pyhrr, usw.)
sind in Planung .
Die Finanzierung des g esamten Vor-
habens ist sehr komplex. M it al len Be-
tei l ig ten konnte eine org anisatorische
bzw. finanziel le Einig ung auf Basis von
notariel len Verträg en und Vereinba-
rung en erzielt werden. Auf G rund der
G esprächsbereitschaft und positiven
Einstel lung zum g esamten Projekt
kann eine ausg eg l ichene Finanzie-
rung , die von al len Betroffenen mitg e-
trag en wird, darg estel l t werden. Der
G emeinderat hat al le Beschlüsse zu
diesem wirkl ich sehr umfang reichen
und einzig artig en Projekt einstimmig
g etroffen.

Laufende Projekte

An der laufenden Verbesserung unserer Infrastruktur wird stetig gearbeitet.

Kanalisation „Julienheim“ und öffentlicher Weg um den Grünen See.
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Durch die Eröffnung der Servicestel le
in Oberort 45 und der g emeinsamen
N utzung der Büroräumlichkeiten mit
dem Fremdenverkehrsverein erg eben
sich für die g esamte G emeindeverwal-
tung vol lkommen neue Perspektiven.
Die M itarbeiterinnen des Verwaltung s-
teams können sich in Zukunft g emein-
sam auf die zwei Standorte in den

beiden Ortstei len St. Katharein und
Trag öß konzentrieren. Si lvia Breite-
neg g er, Carmen Eleg ban, Verena Fei-
el , Renate M ühlbauer und M ichaela
M uster werden die G emeindebevöl-
kerung zu überg reifenden Öffnung s-
zeiten in beinahe al len anfal lenden
Belang en unserer G emeinde betreuen
können. Dazu muss natürl ich auch in
diesem Bereich die Ausbi ldung ver-
stärkt werden, um zukünftig g emein-
sam die umfang reichen Tätig keiten
erfül len zu können.
An den neuen Öffnung szeiten wird
derzeit noch g efei l t, wei l auch für die
H auptsaison des Fremdenverkehrs im
Frühjahr und Sommer eine entspre-
chende Reg elung zu treffen ist.

Die Anforderung en an G emeinden
und öffentl iche Einrichtung en ändern
sich ständig und werden, wie in den
M edien auch immer wieder darg e-
stel l t, umfang reicher und komplexer.
Die Bürg er erwarten sich von einer öf-
fentl ichen I nstitution ordnung sg emä-
ßes und g ewissenhaftes Arbeiten,
klare und rasche U msetzung der anfal-
lenden Anl ieg en und vor al lem einen
freundl ichen und zuvorkommenden
U mg ang mit den G emeindebürg ern.
Die Verwaltung und der Einsatz der fi-
nanziel len M ittel in unserer G emeinde
werden ausführl ichst g eprüft und die
H andlung sspielräume werden immer
g ering er. Nur durch den umsichtigen
Umgang mit al len Ressourcen werden
wir zukünftig in der Lage sein, unsere
organisatorischen und finanziel len Auf-
gaben ordnungsgemäß zu erfül len.
Umso wichtiger ist es, dass unsere M it-
arbeiter eine g ute Ausbi ldung erhal-
ten, um durch laufende Schulung al le
Anforderung en erfül len zu können.
I m Bereich des Standesamtes hat Car-
men Elegban die Prüfung zur Standes-
beamtin mit ausgezeichnetem Erfolg

absolviert und wird in Zukunft das
Standesamt verstärken. Wir gratul ieren
sehr herzl ich.
I n den letzten M onaten haben wir auch
die Ausbi ldung für unsere M itarbeiter
des Bauhofes forciert und nach Viktor
Emmerstorfer hat auch Christoph
Lanzer die Prüfung zum Wassermeis-
ter mit sehr g utem Erfolg abg eschlos-
sen. Wir g ratul ieren ebenfal ls recht
herzl ich. Die weitere Ausbi ldung für
die Erfül lung der vielen Aufg aben an
den Kläranlag en und der g esamten
Kanal isation wird ebenfal ls vorang e-
trieben, sodass in Zukunft auch in die-
sem Bereich mehrere M itarbeiter die
umfang reichen Anforderung en erfül-
len können.

Personelles

Eine gute Ausbildung und laufende Schulungen unserer
Mitarbeiter sind besonders wichtig. Die Bezieher einer M indestpension

bzw. M indestsicherung (Altersg renze
60 J ahre) erhalten auch in diesem J ahr
eine Weihnachtszuwendung in der
H öhe von 55 Euro. U m die Auszahlung
vornehmen zu können, bitten wir die
betroffenen Personen entsprechende
Einkommensnachweise im G emein-
deamt bzw. in der Bürg erservicestel le
vorzuleg en. Als N etto-Einkommens-
g renzen g elten folg ende Kriterien:
Ehepaare, H aushaltsg em. € 1 .889,00
Ein-Personen-H aushalt € 1 .259,00

Weihnachts-
zuwendung

Weihnachts-
beleuchtung
Im Rahmen der Möglichkeiten ist die
Gemeinde Tragöß - St. Katharein um
eine schöne Weihnachtsdekoration und
Beleuchtung bemüht.
Unser Dank gilt al len, die ebenfal ls zu
einer festl ichen Adventstimmung bei-
tragen: der gesamten Bevölkerung, der
Pichler Dorfgemeinschaft, der Firma
Styromag und der Werbegemeinschaft
Tragöß - St. Katharein.

Dauerparkkarte

Verlängerung der Gültigkeit
Bis zum Vorl ieg en einer endg ültig en
Lösung für die Bewirtschaftung des
Parkraumes rund um den G rünen See
im Rahmen des Projektes „Lebens-
q ual ität in der G emeinde, wohin g eht
die Reise“ behalten die ausg eg ebenen
Parkkarten ihre G ültig keit.

Neue Perspektiven.
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Wir sind eine kleine, bunt g emischte
G ruppe und haben g roße Freude dar-
an, g emeinsam am Entstehen unserer
G emeindezeitung mitzuwirken. U n ter
d em M otto „ n ach d er Au sg abe i st vor
d er Au sg abe“ besprechen wir bei den
Sitzung en die nächsten I nhalte und
halten Augen und Ohren stets für neue,
interessante Themen g eöffnet.
Die verschiedenen Rubriken vom ak-
tuel len G emeindeg eschehen, unserer
Bevölkerung , der Bücherei H ol ler-
busch und den Chronikseiten bis hin

zu G esundheit & N achhaltig keit, Wirt-
schaft, Leben in den Vereinen, Seiten-
bl icken und die Veranstaltung en l ieg en
uns sehr am H erzen.

Ein herzliches Dankeschön!
G em ei n sam m i t d er U n terstü tzu n g
u n d M i th i l fe von vi el en ei n zel n en Per-
son en i st es m ög l i ch , fü r Trag öß - St.
Kath arei n ei n e Zei tu n g i n d er vorl i e-
g en d en Qu al i tät zu g estal ten . Dafür
möchten wir uns sehr herzl ich bedan-
ken bei unseren Vereinen, Org anisa-

tionen, Projektg ruppen, Kinderg ärten
und Schulen und al len, die mit Rat und
Tat zur Seite stehen – sei es mit Be-
richten, Fotos, neuen I deen oder auch
Kritik. Ein besonderes Dankeschön g i lt
unserem Amtsleiter Ol iver Rieg el , den
Korrekturlesern sowie Dr. M artin H irtzi
und Anita G ruber für ihre Beiträg e.

Wir wünschen Ihnen ein
schönes Weihnachtsfest und
alles Gute und viel Glück im
Neuen Jahr!

Berta Bayerl
H erwig Brauneis-Weber
M aria H el l
G erd H olzer
Birg it Kaiser-H artner
Eva Krawanja
M ichaela M uster
Romana Patterer
Eva Roßböck
Doris Schnabl
Ronald Wenning er
H ubert Zinner

Brauneis-Weber H erwig
Döring Karin
H el l M aria
H olzer G erd
J eßner G ünter
Kaiser-H artner Franz
Koch Dieter
Leng g er Eduard
Leng g er Klaus
M oser Christopher
Pol lerus Karin
Schnabl Roman
Trescher M arcel
Wenning er Ronald
Zinner H ubert

Blatter Beate
Breiteneg g er Si lvia
Bucher G udrun
Derler Anita
Ebner M athias
Eder Anna
Eleg ban Carmen
Emmerstorfer Viktor
Feiel Verena
G radischnig I rmg ard
H aberl Wolfg ang
H aring Bianca
H ausberg er Tanja
H ol lerer Anton
I l lmayer Andreas

Krainz M anfred
Lanzer Christoph
M ühlbauer Renate
M uster M ichaela
Rieg el Ol iver
Schmied H i ldeg ard
Schmied M anfred
Schmied M anuela
Schmied Wolfg ang
Schweig berg er H elmut
Stockreiter Claudia
Stockreiter U rsula
Trescher M irela

Frohe Weihnachten

Die Gemeinderäte und Mitarbeiter der Gemeinde Tragöß - St. Katharein wünschen frohe
Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Das Redaktionsteam

Seit mittlerweile drei Jahren ist das Redaktionsteam der Gemeindezeitung aktiv und gestaltet viermal im Jahr
eine umfassende und abwechslungsreiche Zeitung für die Bevölkerung von Tragöß - St. Katharein.



G emeinde Trag öß - St. Katharein8

N ach einer drei jährig en U mbau- und
Sanierung sphase beherberg t das G e-
bäude in Oberort 45 seit Frühl ing
201 9 bereits das „H oamat Kaffee“. M it
der offiziel len Eröffnung sind nun auch
die Servicestel le der G emeinde, die
Tourismusinformation und der Loipen-
betrieb in die neuen Räumlichkeiten
übersiedelt.

Am 20. Oktober war die g esamte Be-
völkerung von Trag öß - St. Katharein
sehr herzl ich eing eladen, sich einen
Eindruck von dem Objekt zu machen
und g emeinsam zu feiern. Zu Beg inn
hat H err Pfarrer H enryk Bl ida im Fest-
zelt eine hei l ig e M esse abg ehalten.
Beim anschl ießenden Festakt konnten
neben den zahlreich erschienenen
G ästen und Abordnung en der Vereine
an der Spitze der Ehreng äste Landes-
rat J ohann Seiting er und Bezirks-
hauptmann Bernhard Preiner beg rüßt
werden. I n seiner Rede g ab Bürg er-
meister H ubert Zinner einen kleinen
Rückbl ick auf das erfolg reich abg e-
schlossene Projekt Blockhaus N r. 45,

welches ohne die g roßzüg ig e U nter-
stützung des Landes Steiermark nicht
mög l ich g ewesen wäre: „Ein besonde-
res Aug enmerk wurde bei der Planung
und Ausführung sämtl icher Arbeiten
auf den Erhalt der ca. 1 00-jährig en
Bausubstanz g eleg t. Es ist uns g elun-
g en, die alte schützenswerte Substanz
zu erhalten und dem Objekt trotzdem
ein neues und sehr modernes, funktio-
nel les I nnenleben zu geben. Darauf sind
wir sehr stolz.“

Wie alles begonnen hat:
Kurz nach der Zusammenführung der
G emeinden Trag öß und St. Katharein
an der Laming g ab es ein G espräch
mit Famil ie Al l ing er zu den Themen
Blockhaus N r. 45 in Trag öß-Oberort
und H iasleg g weg . N ach einer g emein-
samen Besichtig ung und mehreren
G esprächen wurde eine Lösung zur
Ü berführung des H iasleg g weg es in
das öffentl iche G ut der G emeinde Tra-
g öß – St. Katharein g efunden.
Für das Blockhaus N r. 45, welches sich
in touristisch bester Lag e befindet,
mitsamt dem g roßen dazug ehörig en
G rundstück g ab es auch eine Kaufvari-
ante. I m J ahr 201 6 wurde der einstim-
mig e G emeinderatsbeschluss zum
Kauf der Lieg enschaft g efasst. M ög l ich
wurde dieser Beschluss durch das
g roße Entg eg enkommen der Famil ie
Al l ing er hinsichtl ich Preis und Finan-
zierung .

Wie ging es weiter?
Für die zukünftig e N utzung des G e-
bäudes g ab es sehr schnel l klare Vor-
stel lung en und Ziele: Durch die
optimale Lag e in unmittelbarer N ähe
der Parkplätze zum G rünen See lag
eine touristische N utzung auf der
H and. Durch die Zusammenführung
der Bürg erservicestel le mit dem
Fremdenverkehrsbüro wird der Bevöl-
kerung und den G ästen nun in einem
Büro Beratung und I nformation g ebo-
ten und die vorhandenen Personal-
ressourcen können optimal g enutzt
werden. M it dem H oamat-Kaffee und
dem Betrieb der Lang laufloipe wird
das Ang ebot perfekt abg erundet.

Ein gelungenes Fest.
Bei strahlendem H erbstwetter und vor
der herrl ichen Kul isse der Trag ößer
Berg e wurde das Projekt „Oberort 45“
mit einer g elung enen Eröffnung sfeier
g ebührend abg eschlossen. N ach dem
offiziel len Tei l , der von einer Bläser-
g ruppe der Trachtenkapel le Trag öß
umrahmt wurde, kümmerten sich die
M itarbeiter der G emeinde und das
Loipenteam um das leibl iche Wohl der
G äste. Bei bester Bewirtung und M usik
von den „Laming tolern“ fand die Ver-
anstaltung einen g emütl ichen Aus-
klang . Weitere Fotos und Eindrücke
finden Sie auf der Website der G e-
meinde: www.g emeinde-trag oess-st-
katharein.g v.at.

Feierliche Eröffnung

Am 20. Okober 2019 hat die Eröffnung des Projektes Oberort 45 „Neue Servicestelle der
Gemeinde, Tourismusinformation mit Loipenbetrieb und Hoamat-Kaffee“ stattgefunden.
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Unsere BevölkerungUnsere Bevölkerung

Jubilarfeier

Ein Ehrentag soll gebührend gefeiert werden!

Aus diesem Anlass wurde für die G eburtstag s- und H ochzeitsjubi lare von Apri l bis September 201 9 beim G asthof Petutschnig
eine kleine Feier veranstaltet. Bürg ermeister H ubert Zinner und die M itg l ieder des G emeindevorstandes freuten sich, dass viele
J ubi lare der Einladung g efolg t sind. G emeinsam wurde ein g emütl icher N achmittag verbracht und g ebührend g efeiert.

70. Geburtstag

80. Geburtstag 85. Geburtstag

75. Geburtstag
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Geburtstage

70
Rupert Bal laus
Rosemarie Breit
J ohann Eder
Annemarie Feiel
H ermine H ammerl indl
Viktor Kaiser
Karl Kotzeg g er
Robert Krawanja
Walter M etzg er
Franziska M oser
H erbert Thal ler
J ohann Windisch
Reg ina Wurm
Elisabeth Zwanzleitner

75
Franz Eibel
M anfred Fasching bauer
Erich G ruber
Rudolf H aring
Roman J ung wirth
H eidel inde Kaiser
M artha Schachermayr
G erhard Steer
Annemarie Zerner

80
H artmut Eg er
Walter Fal lmann
Elfriede Fürhapter
Edith Fürhapter
Erika G raf
Walter G raf
G erold H aring
Adolf H utter
J ohann Krammer
Anna Krenn
Rosa Kuwal
Theresia Pichler
H ermann Pieber
G ottfried Rantschl
Stefan Roßkog ler
Friedrich U rschitz
Karl Zwanzleitner

85
H elena Al l ing er
M artha Bruckg raber
H ug o Fürhapter
G isela G ol lob
Ludwig H aberl
Aloisia H alseg g er

Erna M aria Kaiser
Erwin Kothg assner
Klothi lde Kotnig
G ertrude Weidhofer

90
I ng eborg Durchlaufer
H i ldeg ard Löw
G ilda Panhofer

91
Otto H ausberg er

92
H elene N inaus
H ubert Schlag er

93
M artha Bystricky
H ermine H örmann

H einrich J ahrmann
M ichael M ühlbauer

97
Franz H örmann

Jubilare 01.04.2019 – 30.09.2019
Wir gratulieren herzlich!

Goldene Hochzeit

15.05.1969
H ubert und Annemarie Feiel

24.05.1969
Eduard und Olg a Siftar

09.08.1969
Richard und Anna Zöscher

Diamantene Hochzeit

26.09.1959
Severin und H erta J eßner

Hochzeitsjubiläum

90. Geburtstag
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Geburten
Ein herzliches Willkommen den neuen Erdenbürgern!

22.09.2019
Gregor Ebner
Kerstin und M atthias Ebner, Oberort

Sterbefälle
Wir gedenken unserer Verstorbenen.

H elene Köberl-Schabiner, g eb. 1 946, Tal
G udrun G issing , g eb. 1 948, Oberdorf
J ohann G laser, g eb. 1 936, G roßdorf
Edmund Schleg l , g eb. 1 940, U nterort

Hochzeiten
Wir gratulieren herzlich!

14.09.2019
Sabrina G ehring er
und Dominik N ög er

26.09.2019
Christina und
Maximilian Emmerstorfer,
Karin & Stefan Emmerstorfer, Hüttengraben

01.10.2019
Ella Sofie Wollner
Martina Wollner und
Thomas Neurieser, Rastal
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Wirtschaft

Raiffeisen auf Rädern

Anlässl ich der Eröffnung der Raiffei-
sen Spartag e hat G eschäftsleiter Dir.
M artin Kipperer mit Vizebürg ermeister
Edi Leng g er unseren „Raiffeisen auf
Rädern“-Standort in St. Katharein be-
sucht. Die Bäuerinnen von Trag öß - St.
Katharein haben unsere Kunden tradi-
tionel l mit Sparg eschenken aus der
Reg ion versorg t und auch für das leib-
l iche Wohl g esorg t. Wir bedanken uns
bei al len Sparerinnen und Sparern für
den Besuch und das Vertrauen!
Danke sag en wir auch für I hr Verständ-
nis, dass wir mit unserer mobi len
Bankstel le aufg rund diverser Einsätze

bei Veranstaltung en nicht immer vor
Ort sein konnten. Wir sind jedoch be-
müht, im nächsten J ahr bei örtl ichen
Veranstaltung en in Trag öß - St. Katha-
rein für I hre G eldang eleg enheiten zur
Verfüg ung zu stehen.

Sonnschien Schutzhaus

Karl Rappold und H ermi Zei ler
Schattenberg 1 05
861 2 Trag öß - St. Katharein
Tel .-N r. 0664-51 1 2474

24. und 25.1 2.201 9 g eschlossen, bis
März von Dienstag bis Sonntag geöffnet.
23.03. bis 30.04.2020 g eschlossen.

Häuslalm

M ichael Schabhüttl
St. I lg en 1 1 5, 8621 Thörl
Tel .-N r. 0664 9503352

23.1 2.201 9 bis 02.01 .2020 geschlos-
sen, von 3. Jänner bis 29. März jeweils
Freitag bis Sonntag geöffnet.
30.03. bis 06.05.2020 geschlossen.

Hiaslegg

H eimo G aube
Rötz 99, 8793 H afning
Tel .-N r. 03868 8398 oder
Tel .-N r. 0664 21 261 22

Den g esamten Winter ist jewei ls von
Samstag bis Donnerstag g eöffnet. Frei-
tag Ruhetag .

Jassing Almhütt´n

Rosi Falzberg er
Schattenberg 1 28
861 2 Trag öß - St. Katharein

Bis 1 . Apri l 2020 g eschlossen.

Hinweis:
Eine sichere Zufahrt bis zum Parkplatz
in der J assing ist auch während der
Wintermonate g ewährleistet.

Öffnungszeiten
im Winter

SchwingungsRaum

Stefan & Gisela – Kunst, Körper- & Energiearbeit

Es tut sich viel im Schwing ung sRaum!
Auch Bürg ermeister H ubert Zinner
nahm die G eleg enheit wahr, uns zu
besuchen. Aber nicht nur am Tag der
offenen Tür und beim Brotbackkurs
finden die M enschen nun schon in den
Schwing ung sRaum.
Danke dafür an al l unsere Kunden und
Freunde und an die, die es noch wer-
den wol len. Verschiedene Projekte,
Kurse und Workshops wie z. B. Access
Bars® Tag eskurse können g ebucht

und g enossen werden. Wir beg leiten
bei individuel len Themen professionel l
und finden g emeinsam mit den Kun-
den Lösung en!
Tipp: Sie haben noch kein G eschenk
für Weihnachten? Wie wäre es mit ei-
nem G utschein für Entspannung ?

Kontakt: G isela H aunschmidt
N iederdorf 55, Trag öß - St. Katharein

Tel .-N r. 0664 4506998
www.schwing ung s-raum.at
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Bücherei
Hollerbusch

„Erzähl es mir und ich
werde es vergessen,
zeig es mir und ich

werde mich erinnern,
lass es mich tun und ich

werde es behalten.“
(Konfuzius)

Videotelefonie, soziale M edien und
Onl ine Banking bestimmen unseren
Al ltag . Für einig e M enschen sind je-
doch Ding e wie Smartphone und I n-
ternet völ l ig es N euland und besonders
ältere M enschen zeig en oft eine g e-
wisse H emmschwel le. U nd ist es nicht
so, dass Kinder oder Enkelkinder lei-
der nicht immer die Zeit für ausführl i-
che und wiederholte Erklärung en
haben oder sich nehmen?
M it den Tablet- und Smartphone-Kur-
sen für Senioren möchte das Kathol i-
sche Bi ldung swerk ältere M enschen in
die dig itale Welt einführen. Ziel ist es,

den Senioren die Scheu vor den ein-
zelnen G eräten zu nehmen und ihnen
die Vortei le und M ög l ichkeiten dieser
modernen Welt aufzuzeig en.
Es freut uns besonders, dass wir in
Trag öß - St. Katharein heuer bereits
drei Anfäng er-Kurse für Tablet und
Smartphone durchführen konnten. Bei
g enüg end I nteresse besteht im neuen
J ahr die M ög l ichkeit, über das Kathol i-
sche Bi ldung swerk weitere Seminare
zu org anisieren. Sie können sich g erne
jederzeit bei uns melden!

I hr Bücherei-Team

Telefonieren, Kontakte speichern, Fo-
tos machen, N achrichten verschicken
und die Verwendung von verschiede-
nen Apps standen am Prog ramm. Die
beiden Vortrag enden haben sich mit
viel Aufmerksamkeit und G eduld an
die I nteressen und Kenntnisse der
Tei lnehmer ang epasst. U nd auch wenn
natürl ich nicht immer al les g leich auf
Anhieb funktioniert, mit ein wenig G e-
duld und etwas Ü bung klappen die g e-
wünschten Anwendung en früher oder
später aber bestimmt und im J änner
g eht es beim Kurs für Fortg eschrittene
weiter. Dort kann das erworbene Wis-
sen wiederholt und vertieft werden.

Smartphone-Aufbau-Kurs
Technikversierte jung e Erwachsene
erklären al les rund um's Smartphone.
jewei ls M ittwoch von 1 4 bis 1 6 U hr:
1 5.01 . , 22.01 . und 29.01 .2020
oder 05.02., 1 2.02. und 1 9.02.2020

Anmeldung und Informationen:
M ichaela M uster
Bücherei H ol lerbusch
Tel: 0664-7632523
E-M ai l : michaela.muster@
trag oess-st-katharein.g v.at

Smartphone für Senioren einfach erklärt!
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Weihnachten von früher hat man fast
immer in schöner Erinnerung . Die
g roße Vorfreude auf das Fest, den Duft
der Weihnachtsbäckereien und den
Wunschzettel der G eschenke. War es
so? Oder täuscht uns die Erinnerung ?
Für dieses Buch hat die Autorin I ng e
Friedl mit M enschen in Stadt und Land
viele persönl iche G espräche über
Weihnachten in deren Kindheit g e-
führt. Sie wol lte die Weihnachtsstim-
mung von früher einfang en. M an kann

darüber lächeln, aber trag en wir nicht
al le so eine Sehnsucht nach Weih-
nachten wie früher in uns?
I n unserer „g lobal isierten“ Welt, in der
jederzeit al les mög l ich und verfüg bar
ist, fäl l t es uns schwer sich auf die be-
sondere Stimmung von Advent und
Weihnachten einzulassen. Es ist uns
leider die Sti l le und die Besinnl ichkeit
rund um Weihnachten abhandeng e-
kommen. Ob Sommer oder Winter, ob
Werktag oder Sonntag , es g ibt immer
wenig er U nterschiede. M an kauft sich
das, was man g erade möchte.
Früher hatte al les seinen fixen Platz im
Leben. Al les hatte seine Zeit, war es
die ruhig e Adventzeit oder das festl i-
che Weihnachtsfest. Weihnachtskekse
wurden erst kurz vor dem Fest g eba-
cken, denn sie wurden erst ab dem
H ei l ig en Abend g eg essen.
Das Buch nimmt uns mit auf eine
nostalg ische Reise durch den Advent
und die Weihnachtszeit. Außerdem
finden Sie Anreg ung en zur H erstel-
lung eines Adventkranzes, Liedertexte
und Keksrezepte.

Lesen und vorlesen verkürzt
Kindern die schier unendl ich
scheinende Zeit bis zum hei l i-

g en Abend. U nd g ibt es etwas Schö-
neres, mit Kindern oder Enkelkindern
ein paar ruhig e, g emütl iche Stunden
zu verbring en? Schon die Kleinsten
sind beim Zuhören, Anschauen und
Durchblättern beg eistert. Die G röße-
ren hören aufmerksam zu und lau-
schen g espannt den G eschichten oder
lesen g erne schon selber. I n der Bü-
cherei H ol lerbusch g ibt es g roße Aus-
wahl an Kinderbüchern für die
verschiedenen Altersg ruppen. Wir
freuen uns auf I hren Besuch!

I n der J ung steinzeit war es oft ein Platz
für unterschiedl iche Rituale. M oore
waren Opferstätte, Bestattung splatz
oder Richtstätte. Auch wurden schon
Waffen und G ebrauchsg eg enstände
im M oor g efunden. Das weist darauf
hin, dass man im M oor Opfer darg e-
bracht hatte und verschiedene Kulte
praktizierte. M oore sind meist natürl i-
chen U rsprung s aber es trug auch der
M ensch dazu bei , dass M oore entstan-
den. Durch Waldrodung veränderte
sich der Wasserhaushalt g anzer Land-
schaften. I n reg enreichen G ebieten
Eng lands, Schottlands und in I rland
befinden sich zum Beispei l Decken-
moore von riesig en Ausmaßen.
Das M oor wurde auch von den M en-
schen g enützt, oft auch aus der N ot

heraus. Es l ieferte einen wertvol len
Brennstoff. Als im zweiten Weltkrieg
weg en Kohlen-Eng pässen das Torf-
stechen in den M ooren wieder not-
wendig wurde, machte man mehrfach
g rausig e Entdeckung en. Es wurden
M enschen g efunden die einen g ewalt-
samen Tod starben. Die sog enannten
M oorleichen schienen erst kürzl ich g e-
storben zu sein. Tatsächl ich aber hat-
ten sie oft J ahrtausende im M orast
g eleg en.
Kein Ort der Welt ist g eeig neter, eine
schaurig schöne G eschichte anzusie-
deln als das M oor. H ochmoore sind
verlassene Flecken Erde in denen die
Zeit steheng ebl ieben zu sein scheint.
M oore sind außerdem hochwirksame
Wasserspeicher die helfen, G efahren

von H ochwasser und von Ü ber-
schwemmung en zu vermeiden. Diese
N aturlandschaften sind daher in vie-
lerlei H insicht schützenswert.
I n einer flachen M ulde östl ich des
G rünen Sees befindet sich ein Lat-
schenhochmoor. Dieses M oor ist aus
einem kleinen See hervorg eg ang en.
Sehr seltene Pflanzen bereichern die-
ses M oor. Ein weiteres M oor, das so-
g enannte H ang moor, befindet sich auf
dem Weg zur Klammhöhe bei Trag öß.

Eure Eva

Weihnachten wie's früher war

Erinnerungen, Geschichten und Bräuche von Inge Friedl

Gespenstische Moore

Viele Jahrhunderte lang fürchteten die Menschen das Moor.

Kinder lieben
Geschichten
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Gesundheit
& Nachhaltigkeit

Generika

Kurz erklärt sind Generika „nachgebaute“ Medikamente. Aber warum gibt es sie, wenn es ja
ein Original-Medikament gibt? Und gibt es einen Unterschied zum Original-Medikament?

Die Pharmaindustrie forscht laufend
an neuen M edikamenten, die eine
bessere Behandlung einer Erkrankung
bei g leichzeitig mög l ichst g uter Ver-
träg l ichkeit g ewährleisten sol len.
Wenn es nun g el ing t, einen neuen
Wirkstoff bis zur M arktzulassung zu
entwickeln, hat nun dieser H erstel ler
für einig e J ahre ein Patent auf die Ver-
marktung dieses neuen Wirkstoffes,
was ja leg itim ist, da er ja auch die g e-
samten Forschung skosten damit de-
cken muss, die mit der Entwicklung
des neuen M edikaments verbunden
waren. Damit ist es auch nachvol lzieh-
bar, dass neu entwickelte M edikamen-
te deutl ich teurer sind.

Preiskampf der Firmen
N ach Ablauf des Patents, also nach et-
wa fünf J ahren, kann jedes andere
Pharmaunternehmen nun den „neu-
en“ Wirkstoff kopieren und ebenfal ls
auf den M arkt bring en. N achdem die-
ses nachg ebaute M edikament für die
kopierende Firma keinen Aufwand an
Forschung skosten mit sich bring t,
kann es viel bi l l ig er auf den M arkt g e-
bracht werden, ohne dabei q ual itativ
schlechter zu sein, als das Orig inal . Da-
durch kommt es mit dem Patentablauf
und der M arkteinführung der nachg e-
bauten Präparate (= G enerika) zum
Wettbewerb der Firmen und damit zu
einem „Preiskampf“. Denn die Kran-
kenversicherung sträg er sind naturg e-
mäß daran interessiert, ihre
Versicherten mit dem g ünstig sten
g leichwertig en Präparat zu versorg en,

um mög l ichst ökonomisch mit den
Versicherung sbeiträg en umzug ehen.
Daher ist es auch nicht weiter verwun-
derl ich, dass Kassenvertrag särzte von
der Sozialversicherung dazu ang ehal-
ten und auch vertrag l ich dazu ver-
pfl ichtet sind das jewei ls g ünstig ste
g leichwertig e M edikament, wo es nur
mög l ich ist, zu verschreiben. Bei ekla-
tant unterschiedl ichen Preisen zwi-
schen Orig inal und G enerikum kommt
es auch immer wieder vor, dass das
Orig inal von der Krankenversicherung
g ar nicht mehr erstattet wird.

Ist das Original besser als der
Nachbau, gibt es Unterschiede?
Beim Wirkstoff selbst g ibt es keinen
U nterschied, sodass man wirkl ich von
einer Austauschbarkeit zwischen den
einzelnen H erstel lern ausg ehen kann.
M ög l ich sind Abweichung en in der
Form der Tabletten oder auch Abwei-
chung en in den H i lfsstoffen, die selbst
aber keinerlei Wirkung haben, somit
also als irrelevant zu betrachten sind.
M an muss sich also nicht vor einer ab-
weichenden Wirkung oder anderen
N ebenwirkung en fürchten - diese blei-
ben unverändert. M ög l ich ist aber zum

Beispiel , dass die g enerische Tablette
viel leicht schwerer oder auch leichter
zu schlucken ist, als das Orig inal , wei l
sie viel leicht anders g epresst ist. M it-
unter ist es aber auch so, dass g ar kein
U nterschied besteht und der N achbau
sog ar aus der g leichen M aschine
kommt wie das Orig inal und nur an-
ders verpackt wird.

Vergleich Lebensmittelbranche
U m das g anze Bi ld viel leicht noch ver-
ständl icher abzurunden sei ein Ver-
g leich mit der Lebensmittelbranche
erlaubt: Wenn man zum Beispiel die
Situation mit den Eig enmarken von
Spar (sBudg et) und Bi l la (Clever) oder
auch H ofer verg leicht, verhält es sich
ähnl ich wie mit den Orig inalen und den
g enerischen M edikamenten. So sind
auch in der Lebensmittel industrie die
N achbauten bi l l ig er als die Orig inal-
marken. N achdem auch in der Le-
bensmittelherstel lung ähnl ich streng e
Richtl inien g elten wie in der Pharma-
branche, wird auch hier kein g roßer
U nterschied zwischen Orig inal und
N achbau zu finden sein. M itunter sieht
man ja auch bei Lebensmitteln nur
einen U nterschied in der Verpackung ,
der H erstel ler und der I nhalt sind der-
selbe.

Dr. Martin Hirtzi

Arzt für Allgemeinmedizin
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Der Apfelbaum zählt zu den Roseng e-
wächsen und wird schon seit J ahrhun-
derten g enutzt. Der Apfel i st rei ch an
Bal l aststoffen , Spu ren el em en ten u n d
Vi tam i n en , wel ch e i n od er u n m i ttel bar
u n ter d er Sch al e ei n g el ag ert si n d ,
wod u rch er ei n e beson d ers wertvol l e,
reg i on al e Fru ch t fü r u n s i st. Di e Fl a-
von oi d e, d as Pekti n u n d säm tl i ch e se-
ku n d ären Pfl an zen i n h al tsstoffe d es
Apfel s wi rken si ch seh r posi ti v au f u n-
seren Org an i sm u s au s.
Früher waren die Äpfel während der
Wintermonate so ziemlich das einzig e
zur Verfüg ung stehende Obst, weshalb
die H altbarkeit bzw. Lag erung sfähig -
keit sehr wichtig war.
U nzähl ig e Züchtung en über J ahrhun-
derte, beding t durch kl imatische G e-
g ebenheiten aber auch zur besseren
Lag erung sfähig keit und zu speziel len
Verwendung smög l ichkeiten haben ei-
ne Vielzahl von G eschmacksrichtun-
g en, Formen und Farben bei unseren
Apfelsorten hervorg ebracht. Leider
sind dadurch in den letzten J ahrzehn-
ten aber viele reg ionale Sorten ver-
schwunden bzw. verloren g eg ang en.
Alte Sorten schmecken noch, wie ein
Apfel eig entl ich schmecken sol lte: aro-
matisch, würzig und süß-säuerl ich,
manchmal herb oder zitronenartig . Sie
g edeihen auf der g uten alten Streu-
obstwiese und sind widerstandsfähi-
g er g eg en viele Krankheiten. Daher
benötig en sie auch wenig er Pestizide.

Vielseitige Verwendung
Doch au ch i n d er Wei terverarbei tu n g
bri n g t u n s d er Apfel vi el e wertvol l e
Prod u kte. Ei n Apfel essi g i st zu m Bei-
spi el kau m zu ü berbi eten . Der Essi g
wi rd d u rch d i e g ezi el te G äru n g von
Apfel saft h erg estel l t. Di e en tsteh en d e
Essi g säu re i st veran twortl i ch fü r sei n e
g esu n d h ei tsförd erl i ch en Ei g en sch af-
ten u n d d en ch arakteri sti sch en G e-
sch m ack. Apfel essi g i st beson d ers
beköm m l i ch u n d es g i bt zah l rei ch e
posi ti ve Wi rku n g en von Apfel essi g au f
u n seren Körper u n d u n sere G esu n d-
h ei t.
Apfel kom pott od er Apfel stru d el – n u r
wen i g e Spei sen si n d so bel i ebt bei Al t
u n d J u n g . Apfel ch i ps si n d ei n e g esu n-
d e Al tern ati ve zu h erköm m l i ch em
Kn abberg ebäck. Apfel saft od er Apfel-
m ost h ei ß zu berei tet m i t N el ken , Zi m t,
Van i l l e, Oran g en sch al en u n d vi el l ei ch t
etwas H on i g erg i bt ei n en h errl i ch en
Pu n sch an kal ten Wi n tertag en .

Tägliche Vitaminbombe!
Wenn Sie sich die Zeit nehmen und
sich dafür interessieren, was al les im
Apfel steckt und was er al les kann,
kommen Sie sicher zum g leichen Ent-
schluss wie ich, nämlich dass es doch
vernünftig wäre mindestens zwei stei-
rische Äpfel pro Tag zu essen!

Mein Rezept-Tipp für Sie:
Apfelschalentee

Zubereitung : 1 EL g etrocknete Scha-
len von ung espritzten Äpfeln mit ¼ Li-
ter kochendem Wasser überg ießen
und 1 0 M inuten ziehen lassen. N ach
G eschmack H onig oder Zitrone hinzu-
füg en. Apfelschalentee wird g erne als
schlaffördernder, abendl icher Tee g e-
trunken. Kalt g enossen schmeckt er
sehr fruchtig und erfrischend.

Tipp: U nter der Schale stecken die
meisten Vitamine eines Apfels. Die oft
beim Backen von diversen Apfelmehl-
speisen anfal lenden Schalen von un-
behandelten Äpfeln können sehr g ut
für einen fruchtig en Apfelschalentee
verwendet werden, dazu einfach die
Schalen in der Restwärme des Back-
ofens energ iesparend trocknen.

Anita Gruber,
Kräuterpädagogin

Der Apfel - ein altes Hausmittel

Äpfel sind ein wahres Multitalent, reich an Nährstoffen und arm an Kalorien.

Gesundes Frühstück

Frühstücken allein ist nicht unbedingt ein Garant für einen guten Start in den Tag –
ausgewogen und gesund sollte es sein.

„Ein g esundes Frühstück ist die wich-
tig ste M ahlzeit des Tag es.“ Diesen Satz
hat jeder von uns schon einmal g ehört.
Was wir morg ens essen bestimmt un-
ter anderem darüber, wie viel Energ ie
unser Körper im Laufe des Tag es hat.
Lang fristig kann unser Frühstücksver-
halten aber auch unsere G esundheit
entscheidend beeinflussen.

Kochkurs „Frühstücksbrunch“
Samstag , 1 . Februar 201 9
von 9.00 bis1 3.00 U hr

Kontakt und Anmeldung:
Schwing ung sraum, N iederdorf 55
Gisela Haunschmidt Tel. 0664-4506998
oder bei H eidi G rag er Tel .-N r. 0650-
5880028 (Dipl . Ernährung strainerin)

Zubereitet werden folg ende Rezepte:
- Süße Kamutkipferl
- Dinkel-H afer-Kornspitz
- H imbeer-Feig en-M armelade

(zuckerfrei)
- Kamut-CousCous mit Obst
- 4-Korn-Basen-Eiweiß-Brot (glutenfrei)
- Erbsen-Cashew-Kräuter-Aufstrich
- Quinoa-G emüse-Kräuter Eierspeise
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Kindergärten
& Schulen

Gemeindekindergarten Tragöß

Schön, dass du da bist! Im September hat ein neues Kindergartenjahr begonnen und es
scheint ein interessantes und aufregendes Jahr zu werden.

M it 27 neug ierig en und erlebnishung -
rig en Kindern erlebten wir den bisheri-
g en H erbst in al l seinen bunten Farben
und Facetten. Bei einem unserer Frei-
lufttag e entdeckten wir im Wald einen
riesig en Ameisenhaufen. N eug ierig
beobachteten die Kinder das reg e
Treiben der kleinen Krabbeltierchen.
G emeinsam beschlossen wir mehr
über diese I nsekten erfahren zu wol len.
So starteten wir mit einem mehrwöchi-
g en Ameisenprojekt.

Verkehrssicherheit
U m auch weiterhin sicher bei unseren
Ausflüg en unterweg s und g ut sichtbar
zu sein, stattete uns die Raiffeisenbank
Leoben-Bruck mit neuen „Sumsi-Si-
cherheitswesten“ für die Kinder aus.
U nsere alten Warnwesten waren mitt-
lerwei le schon sehr in die J ahre g e-

kommen. Danke an H errn H elfried
Schmied für die rasche H i lfe.
Passend dazu übten die Schulanfäng er
schon einmal das richtig e Verhalten im
Straßenverkehr beim „Straßen 1 x 1 “.
Dieses Verkehrssicherheitsprog ramm
wird jedes J ahr vom ÖAM TC und der
AU VA Versicherung ang eboten und
findet im Kinderg arten statt.

Hurra, wir kommen bald in die
Schule!
Zum ersten M al durften die ang ehen-
den Schulanfäng er in den richtig en
U nterricht eintauchen und einen hal-
ben Vormittag in der Volksschule ver-
bring en. Auch in diesem Kinderg arten-
jahr g ibt es wieder ein umfang reiches
Prog ramm, um den ang ehenden
Schulanfäng ern den Start in die Schule
zu erleichtern. Weiters sind noch eine

Adventfeier, ein Andersen-Lesetag ,
g emeinsames M ül lsammeln beim
steirischen Frühjahrsputz, ein Schnup-
pertag und ein g emeinsamer Wander-
tag g eplant. Wir freuen uns auch
immer wieder unsere „alten Freunde“
zu treffen.

Stimmungsvolles Laternenfest
Beim Laternenfest zog en wir mit un-
seren „Ameisenlaternen“ um den
Block und bereiteten den Leuten mit
unseren Liedern, Erzählung en und
Tänzen viel Freude. Bei Punsch, Kek-
sen und M aroni wurde anschl ießend
noch lang e g efeiert.
Auf diesem Weg e ein g roßer Dank an
unsere fleißig en H elfer, die unsere
Feste immer zu einem unverg essl i-
chen Erlebnis machen.
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Die Sonnenblumen schauen mit ihren
vol len g elben G esichtern hinter dem
G artenzaun hervor, Zwetschken, Äpfel ,
Birnen werden reif, Kürbisse, Karotten,
und vieles mehr werden g eerntet.
H erbst das ist die J ahreszeit, in der uns
die N atur unzähl ig e M ög l ichkeiten zur
Betätig ung g ibt. G ern stapfen die Kin-
der durch das raschelnde Laub, lassen
Drachen steig en und basteln mit N a-
turmaterial ien.
Der H erbst ist auch die Zeit der Farben
und der Ernte. I n g roßer Fül le schenkt
uns die N atur in diesen Wochen
Früchte von Feld und G arten. Wach-
sen und reifen, ernten und danken g e-
ben Anreg ung en mit den Kindern die
Zeit des H erbstes intensiv zu erleben.
Das Wachsen ist ein lang samer Pro-
zess, z. B. bei einem kleinen Samen-
korn, das zur Ähre wird. Die N atur g ibt
mit Sonne und Reg en H i lfe dazu. Äp-
fel , Birnen, Kartoffeln, Kürbisse stehen
stel lvertretend für die Fül le von Obst
und G emüse, die uns in der Erntezeit
von der N atur g eschenkt wird.
Das „Brot-Zeichen“ für das, was wir
M enschen zum Leben brauchen, steht

im M ittelpunkt des Themas „Danken“.
Die Kinder des Pfarrkinderg artens fei-
erten am 1 3. Oktober das Erntedank-
fest mit Eltern, G eschwistern und der
Pfarrg emeinde. Benjamin und N iklas
zog en den mit selbst g eernteten G a-
ben g eschmückten Erntewag en zur
Kirche.

Die Legende vom heiligen Martin
Der N amenstag des hei l ig en M artin
am 1 1 . N ovember ist al l jährl ich Anlass,
mit den Kindern ein Fest zu g estalten.
Schon seit einig en Wochen wurden sie
darauf vorbereitet. Lieder und G e-
schichten aus dem Leben des hei l ig en
M artin wurden g esung en und erzählt
und durch Rol lenspiele erg änzt.
Am 8. N ovember 201 9 feierten die
Kinder mit ihren Eltern, G eschwistern,
G roßeltern und vielen G ästen das
M artinsfest. Sing end zog en wir zum
Dorfplatz. Dort wurden unsere Lichter
vom H errn Pfarrer g eseg net. Den H ö-
hepunkt der Feier bi ldete das M ar-
tinsspiel . Elena und Sophie spielten als
Bettler und hei l ig er M artin verkleidet
die Leg ende vom M anteltei len.

Zum Abschluss konnten sich unsere
G äste bei Tee, G lühwein, Brötchen und
M ehlspeisen stärken.

Wir freuen uns auf Weihnachten!
I m Advent bereiten wir uns auf die G e-
burt J esu vor und haben für ihn einen
Platz in unseren H erzen, in unseren
Famil ien und in unserem Kinderg ar-
ten. Es g ibt viele M ög l ichkeiten, wie wir
uns auf das G eburtsfest J esu einstim-
men können. Die Feier der Advent-
kranzseg nung ist ein bewusster Start
in den Advent. Die Adventszeit ist eine
Zeit des Wartens, der Besinnl ichkeit
und der Ruhe. M it Weihnachtsbräu-
chen, G eschichten, Liedern und vielen
Basteleien verbring en wir diese g anz
besondere Zeit im Kinderg arten.

Pfarrkindergarten St. Katharein

Der Herbst ist da - welche Fülle von Gaben bringt er uns?
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Volksschule Tragöß

In der Ausstellung „Eiszeitsafari“ unternahmen wir eine spannende Reise zurück in die Vergangenheit.

Am 8. Oktober 201 9 versetzten wir
uns zurück in die Eiszeit. I n der Aus-
stel lung „Eiszeitsafari“ unternahmen
wir eine ung ewöhnl iche und spannen-
de Reise in eine Zeit, als M ammuther-
den durch unsere Landschaft streiften
und H öhlenlöwen zu den g efährl ichs-
ten Raubtieren g ehörten. Wir konnten
erfahren, was man jag te und kochte,
welche Abendunterhaltung zur Verfü-
g ung stand, wie man sich bettete oder
was die schönsten Souvenirs waren.
Lebensechte Skelette, Präparate und
M itmachstationen machten die Aus-
stel lung zu einem besonderen Erleb-
nis. I m Anschluss an die Führung
übten sich unsere Schüler im Speck-
steinschnitzen und jedes Kind durfte
seine Kette mit nach H ause nehmen.

Gesundes Bewegungsprogramm
I m Rahmen der I nitiative „Kinder g e-
sund beweg en“ kommen uns wieder
„H opsi-H opper Beweg ung seinheiten“

zug ute. I n diesem Schul jahr finden
diese Turnstunden im Turnsaal in
Oberort mit einem staatl ich ausg ebi l-
deten Trainer statt. Die ersten Einhei-
ten mit Bal lübung en machten g roßen
Spaß und brachten die Kinder ordent-
l ich zum Schwitzen.

Welttierschutztag
Anlässl ich des Welttierschutztag es be-
schäftig ten wir uns im Oktober wieder
intensiv mit dem Thema „Tier“. Dazu
luden wir Eltern ein, uns mit ihren Tie-
ren in der Schule zu besuchen. Ü ber-
rascht wurden wir von Katzen, H asen,

Enten, H ühnern und Schi ldkröten. Die
Tiere wurden vorg estel l t und über ihre
Aufzucht und Lebensweise berichtet.

Musik liegt in der Luft
Als Auftakt im neuen Schul jahr, g leich
am zweiten Schultag , besuchte uns
die Trachtenkapel le Trag öß mit vielen
verschiedenen Blasinstrumenten.
J ung musikerin M arie aus unserer drit-
ten Stufe stel l te ihr Saxophon vor und
l ieß uns hören, was sie schon g elernt
hat. I m Anschluss daran durften unse-
re Kinder al le mitg ebrachten I nstru-
mente ausprobieren.

Weihnachts- und Neujahrswünsche!

Die Schüler und Lehrer der Volksschule Tragöß, der Volksschule St. Katharein
und der Neuen Mittelschule Tragöß - St. Katharein wünschen allen Lesern der
Gemeindezeitung ein schönes Weihnachtsfest und viel Glück, Erfolg und
Gesundheit für das Jahr 2020!
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Schulzentrum Niederdorf

Gesunde Ernährung, Freude an der Bewegung und ein Kindergarten-Projekt zählen zum
Unterrichtsschwerpunkt „Mentale Fitness“.

Der Elternverein des Schulzentrums in
N iederdorf hat heuer über 70 Advent-
kränze g ebunden und l iebevol l g e-
schmückt. Die Kränze wurden dann
beim Elternsprechtag erfolg reich ver-
kauft. Ein g roßer Dank g i lt Famil ie
G ruber für das Tannenreisig und Fami-
l ie Standler für die Bereitstel lung der
Werkstatträumlichkeiten. Beim Hütten-
advent am 1 3. Dezember haben wir
selbstg ebackene, süße Köstl ichkeiten
und wärmende G etränke ang eboten.

Danke an al le, die den Elternverein und
somit unsere Schulkinder mit ihrem
Einkauf unterstützt haben. Der Reiner-

lös wird in der N euen M ittelschule zur
Anschaffung von neuen Sitzg eleg en-
heiten in der Pause verwendet.

Dreizehn Schüler der 3. und 4. Klasse
der Neuen Mittelschule besuchen heu-
er wieder den Schwerpunkt „M ental fi t,
mein Weg zu G lück und Erfolg “.
Der U nterricht umfasst heuer folg ende
M odule: M entales Training , Ernährung ,
Beweg ung , Spaß, Kreativität und So-
ziale Fitness. Es wird g roßer Wert dar-
auf g eleg t, dass die Kinder achtsam
mit sich selbst und anderen umg ehen,
dass sie lernen g lückl ich zu sein und zu
bleiben. Spaß und H umor sol len dabei
nicht zu kurz kommen.
Einen wichtig en Beitrag hierfür leistet
das von Schülerinnen der M ental-Fit-
G ruppe und einer externen, eng l isch-
sprachig en, jung en Afrikanerin durch-
g eführte Dance-Workout, das die
Freude an der Beweg ung mit M usik
wecken sol l . Einmal pro Woche wird
den Schülern die Tei lnahme an diesem
Workout in der g roßen Pause ermög -
l icht. N eben anderen Aktivitäten ist
auch ein kleines Kinderg arten-Projekt
g eplant, das in der Weihnachtszeit
stattfinden wird und die Sozialkompe-
tenz der Schüler fördert.
I n diesem Schul jahr kommt noch ein
weiterer wichtig er Bereich dazu – die
g esunde Ernährung . Deshalb verwöh-
nen die J ug endl ichen dieser Schwer-

punktg ruppe die anderen Schüler der
Volksschule und der N euen M ittel-
schule einmal im M onat mit einer
selbst zubereiteten, g esunden J ause.
I m N ovember wurden verschiedene
Kuchen g ebacken – aus g esundem

Dinkel- bzw. Vol lkornmehl sowie mit
vernünftig en Zuckeralternativen. G e-
sunde Zutaten wie Äpfel , Karotten und
N üsse fanden hierfür Verwendung .
Zusätzl ich fung ieren die Schüler als
Schularbeiten-Coaches. Sie bereiten
die Schüler al ler Klassen vor jeder
Schularbeit mit Konzentrationsübun-
g en auf die bevorstehende Schularbeit
vor und helfen ihnen somit, g ute Erfol-
g e zu erzielen.

Umwelt und Nachhaltigkeit
Einen g roßen Schwerpunkt bi ldet in
diesem Schul jahr die U mwelt-N ach-
haltig keits-Thematik, die die Kinder
durch das g anze Schul jahr beg leiten
wird. Ein umfang reiches U mweltpro-
jekt, in Zusammenarbeit mit einem
U mweltexperten und anderen Lehrern
der Schule, wird das g esammelte Wis-
sen der Kinder am Ende des Schul-
jahres abrunden.

Al l d iese Aktivitäten sol len die Schüler
nicht nur leistung sfähig er und sozial
kompetenter machen, sondern ihnen
vor al lem auch ein wertvol ler Beitrag
auf ihrem g anz persönl ichen Weg zu
einem g lückl ichen, erfül l ten Leben
sein.

Elternverein Schulzentrum

Vor Weihnachten wurden Adventkränze gebunden, gebastelt und fleißig gebacken.
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Leben
in der Gemeinde

U m die Kameradschaft zu stärken und
g eg ebenenfal ls im N otfal l perfekt zu-
sammenarbeiten zu können, org ani-
sieren wir zweimal im J ahr einen
Kletterausflug mit unseren Kamera-
den der Berg rettung Thörl . Am Beg inn
der Klettersaison findet bereits tradi-
tionel l das „Anklettern“ und am Ende
das „Abklettern“ statt. Dieses J ahr
führte uns unser g emeinsamer Aus-
flug zu zwei Routen im Bereich
Trenchtl ing /H ochturm. Das Wetter war
perfekt und der g oldene H erbst zeig te
sich von seiner schönsten Seite. Der
g esamte Tag war ein G enuss und en-
dete kul inarisch bei H eimo am H ias-
leg g .

Ausflug Buchsteinhaus
Von 1 3. bis 1 5. September fand unser
diesjährig er Berg rettung ausflug statt.
Dieser führte uns zum Buchsteinhaus.
Die G eg end um den Buchstein ist vor
al lem für schöne und südseitig e Klet-
tereien bekannt. Aber was uns viel-
leicht noch mehr an diesen Platz im
G esäuse zog , war die sensationel le
Küche von H üttenwirt „Tschitschi“. Wer

ein kul inarisches H ig hl ig ht am Berg
erleben möchte, muss einen Besuch
am Buchsteinhaus einplanen. Die drei
Tag e unseres Ausflug es waren g e-
präg t von lang en Zustieg en, schönen
und auch fordernden Klettereien, Son-
nenschein und schönen G ipfelmo-
menten.

Herbstübung im Bereich
Meßnerinloch
„Verletzter Alpinist im Zustieg zum
M eßnerinloch cirka 1 00 M eter über
Schrofengelände abgestürzt. Stark blu-
tende Kopfwunde, vermutl ich U nter-
schenkelbruch“, mit diesen Worten
empfing en uns die Einsatzleiter der
diesjährig en H erbstübung am verein-
barten Treffpunkt im Rettung szentrum.

G leich machten wir uns daran, den be-
nötig ten Erste H i lfe Rucksack und das
Berg ematerial zusammenzupacken
und den g enauen Standort der ver-
letzten Person mittels der übermittel-
ten G PS-Koordinaten zu bestimmen.
N ach wenig en M inuten konnte bereits
ein Vortrupp ins G elände aufbrechen
und dort unterhalb des Zustieg es zum
M eßnerinloch den nordseitig abg e-
stürzten Alpinisten lokal isieren. Die
Retter sei l ten sich zum Verletzten ab
und beg annen sofort mit der Erstver-
sorg ung seiner Verletzung en.

Der in der Zwischenzeit nachgekom-
mene zweite Trupp bereitete zeitg leich
den weiteren, schonenden Abtrans-
port des bereits versorg ten Verletzten
vor. M ittels „Dyneemaberg ung “ konn-
ten der Patient in der Trag e l ieg end
und zwei Berg retter über cirka 1 00 m
bis zur nächsten befestig ten Straße
abg esei l t werden.
Danke an unsere beiden Einsatzleiter
Andreas Stockreiter und H einz H öfer
für diese g elung ene H erbstübung !

Bergrettung - Ortsstelle Tragöß

Die Kameradschaftspflege nimmt einen hohen Stellenwert ein!
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Frau H ol le hat es im Winter 201 8/1 9
sehr g ut mit uns g emeint und wir bl i-
cken auf eine erfolg reiche Lang lauf-
saison zurück. M it dem Loipenfasching
am 5. M ärz haben wir die Saison abg e-
schlossen und die zahlreichen freiwi l l i -
g en H elfer konnten sich eine wohl
verdiente Pause g önnen. Wie al le zwei
J ahre führte uns Anfang M ärz der Tra-
g ößer Fasching sumzug von U nterort
nach Oberort. M usik und viel Spaß be-
g leiteten das reg e Treiben.
I m Frühjahr wurden die Tafeln des
Baumhoroskop-Weg es rund um den
G rünen See neu g estaltet und kurz vor
Beg inn der Saison im Apri l erneuert.
I n den folg enden M onaten konnten wir
wieder sehr viele G äste am G rünen
See und in unserem Ort beg rüßen.
Weiters konnten wir die G äste mit I n-
formationen unterstützen, um ihren
Aufenthalt bei uns ang enehm zu g e-
stalten. Dies beinhaltete auch die Er-
neuerung der I nformationstafel am
Parkplatz G rüner See und die Erneue-
rung des Wasserrads mit Rinne beim
Kreuzteich.

Anfang J ul i waren wir mit unserer
fachkundig en J ury in Sachen Blumen-
schmuckwettbewerb „Flora“ unter-
weg s und bewerteten die zahlreichen
prachtvol len Blumen rund um H aus
und H of. Wir freuen uns auch im kom-
menden J ahr wieder auf zahlreiche
Tei lnehmer am Blumenschmuckwett-
bewerb!

Neuer Standort
Unsere freiwill igen Helfer haben im Sep-
tember begonnen, die neuen Räum-

l ichkeiten des Loipenverleihs einzu-
richten und zu g estalten. So konnten
wir bei der feierl ichen Eröffnung am
20. Oktober unseren neuen Standort
in Oberort 45 präsentieren.

U m in die neue Lang laufsaison starten
zu können, wurden im N ovember al le
Vorbereitung en von unseren freiwi l l i -
g en H elfern g etroffen. Das Pisteng erät
und die Schneekanonen wurden g e-
wartet, d ie Lang laufski wurden zum
Service g ebracht, die Loipe wurde g e-
steckt und vieles mehr. Die G emeinde
Trag öß - St. Katharein hat uns mit dem
Bau einer neuen Brücke auf der Loi-
penstrecke tatkräftig unterstützt, dafür
bedanken wir uns sehr herzl ich.

Weihnachtswünsche
Frohe Weihnachten und einen g uten
Rutsch ins neue J ahr wünscht der
Fremdenverkehrs- und Verschöne-
rung sverein Trag öß - St. Katharein!

Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein
Tragöß - St. Katharein

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu – eine gute
Gelegenheit, um einige Höhepunkte dieses Jahres
kurz Revue passieren zu lassen.

Langlaufsaison 2019/20

Die Lang laufloipe hat je nach Wetter-
und Schneelag e täg l ich von 9.00 bis
1 6.00 U hr g eöffnet. Auf unserer H o-
mepag e finden Sie die aktuel len I nfor-
mationen zum Loipenbetrieb.

Kontakt:
Tourismusbüro, Loipenbetrieb:

Oberort 45
861 2 Trag öß - St. Katharein
Tel .-N r. 03868-8330
www.trag oess-g ruenersee.at

Preise Saison 2019/20:
Tageskarte

Erwachsene: € 6,00
Kinder: € 3,50

Tageskarte mit Gästekarte

Erwachsene: € 5,00
Kinder: € 3,00

Gruppenpreise ab 1 0 Personen

Erwachsene pro Person: € 5,00
Kinder pro Person: € 3,00

Saisonkarte

Einzelkarte: € 60,00
Famil ienkarte: € 95,00
(die Famil ienkarte g i l t für zwei Er-
wachsene und Kinder bis 1 6 J ahren)

Ausrüstungsverleih

G esamte Ausrüstung
Erwachsene: € 1 2,00
Kinder: € 6,00

Einzelstücke

Stöcke: € 4,00
Schuhe: € 6,00
Schi: € 7,00
Schneeschuhe/Tag : € 1 0,00

SAVE THE DATE und SEI DABEI!

Am 8. und 9. Februar 2020 g ibt es
Lang laufski- und Schneeschuh-Test-
tag e auf der Lang laufloipe in Trag öß.
U nter anderem werden die M arken
Fischer, Atomic, Toko, Peeroton, G I G A
Sport und viele mehr vertreten sein.
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Am 26. Oktober 201 9 fand auch heuer
wieder die H erbstwanderung in Tra-
g öß statt. U nd wieder war uns das
Wetter hold. Bei strahlendem Sonnen-
schein führte unser Wanderführer
G erhard Stockreiter die Wanderer von
der Festhal le über den Lieg lsteig Rich-
tung Lindenhof zur H ubertuskapel le.
N ach einer kleinen Rast g ing es weiter
Richtung Ang ererhof, vorbei beim M o-
serbauern Richtung Kreuzteich, über
die Birkenal lee zurück zur Festhal le.
Dort erwartete die Wanderer ein le-

ckeres M ittag essen (Suppe, Wildra-
g out, Würstel und Kotelett) sowie
G etränke, M ehlspeisen und frisch von
unseren Bäuerinnen vor Ort g ebacke-
ne Bauernkrapfen.
Für musikal ische U nterhaltung sorg te
das Parschlug er Trio. Für die kleinen
G äste g ab es eine H üpfburg und Kin-
derschminken, was natürl ich g roßen
Anklang fand. Auch heuer bekam jeder
Tei lnehmer beim Start ein G lückslos.
Es g ab wieder tol le Preise zu g ewin-
nen. Wir möchten uns auf diesem We-

g e nochmals bei al len Sponsoren, die
uns bei dieser Veranstaltung unter-
stützten, recht herzl ich bedanken.
Auch bei al len fleißig en H änden des
J ag dschutzvereines - Ortsstel le Tra-
g öß, bei den M itg l iedern der Trachten-
kapel le Trag öß, bei den Trag ößer
Bäuerinnen und bei H errn G erhard
Stockreiter möchten wir uns recht
herzl ich bedanken.
Wir freuen uns schon auf die nächste
H erbstwanderung am 26. Oktober
2020!

Eine G enusswanderung unternahm
die Ortsg ruppe St. Katharein an der
Laming g emeinsam mit der Ortsg rup-
pe Trag öß. Am Sonntag , dem 3. N o-
vember 201 9, marschierten wir über
den Krecker auf das 1 .050 m hohe
M adereck. Einig e wenig e l ießen es
sich nicht nehmen zum G ipfelkreuz zu
g ehen und den Ausbl ick ins M urtal zu
g enießen. Bei einem g uten Essen im
Almg asthaus Puster l ießen wir den Tag
g emütl ich auskl ing en. G roße Portio-
nen, feine M ehlspeisen – was wil l man
mehr? Ü ber das U rg ental wanderten
wir wieder zurück ins Tal nach Bruck
an der M ur.

Terminvorschau
Am 1 . Februar 2020 findet im Veran-
staltung szentrum St. Katharein unser

Bauernbal l statt. Ab 1 9.30 U hr beg rü-
ßen wir unsere G äste sehr herzl ich, um
20.30 U hr wird der Bal l mit einer Polo-
naise der Landjug end eröffnet. Für
beste Stimmung sorg en die „Anbrad-
ler“. Weiters g ibt es eine Fotoecke,

Verlosung von bäuerl ichen Spezial i tä-
ten, eine Kel lerbar und die M itter-
nachtseinlag e der Landjug end. Wir
freuen uns auf zahlreiche G äste und
eine rauschende Bal lnacht!

Tragößer Bäuerinnen

Bei herrlichem Wetter konnten viele Teilnehmer zur Herbstwanderung am Nationalfeiertag
begrüßt werden. Bei gutem Essen und mit Musik fand der Tag einen geselligen Ausklang.

Bauernbund St. Katharein an der Laming

Gemeinsame Genusswanderung mit der Ortsgruppe Tragöß.
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Wir können wieder auf ein sehr ereig -
nisreiches J ahr zurückbl icken:

Anfang Februar feierte unsere G abi
G rießmaier ihren 50. G eburtstag . Aus
diesem Anlass holten wir sie zeitig in
der Früh zu einem köstl ichen Früh-
stück ins Seg afredo nach Bruck ab. Als
G eburtstag süberraschung fuhren wir
dann am 2. M ärz zum Karneval nach
Venedig .

Al le zwei J ahre wird von der Bäuerin-
nenorg anisation Bruck-M ürzzuschlag
am 1 9. M ärz zum Bäuerinnentag mit
Festmesse, g emeinsamen M ittag es-
sen, Referaten und Ehrung en eing ela-
den. Von unserer Ortsg ruppe bekam
heuer G erl inde H ol lerer die si lberne
Bäuerinnennadel überreicht.

J edes J ahr im M ärz „matchen“ wir uns
mit den Trag ößer Bäuerinnen beim
Keg eln. Bei diesen immer wieder
spannenden Duel len steht der Spaß
im Vorderg rund.

Das Fronleichnamsfest wurde heuer
am 23. J uni g efeiert. M it viel Liebe
wurde der Platz vor dem Altar mit ei-
nem wunderschönen Blumenteppich
g eschmückt.

Abends am 1 5. J ul i machten wir uns
auf den Weg zu unsrer G erl i H ol lerer
um sie zu ihrem 50. G eburtstag , den
sie tag s drauf feierte, zu überraschen.
M it J ause, G eschenk und Torte be-
packt bl ieben wir bis lang nach M itter-
nacht. U nser G eschenk: „M it dem Zug
fahren wir fort, nannten ihr aber auf die
Frage wohin, nicht den Ort. Am 5. Okto-
ber sol l te es sein, wir fuhren bei N ie-
selreg en aber trotzdem viel Spaß nach
Salzburg rein. Das schönste G eschenk
ist „Zeit zu g eben“, den damit schenkst
du ein Stück von deinem Leben.“

G emeinsam mit der BKS veranstalte-
ten wir am Alexi-Sonntag unser schon
traditionel les „Dorffest“. N ach dem
Kirchg ang verwöhnten wir die G äste
mit Bauernschmankerln und unseren
selbstg emachten Torten.

Der Dirndlsonntag am zweiten Sonn-
tag im September ist ein sehr schöner
Brauch. Al l jährl ich werden von uns
Almbüscherl g ebunden und nach dem
Kirchg ang verschenkt. Anschl ießend
luden wir zum Pfarrkaffee ein.

U nser heurig er Bäuerinnenausflug
führte uns g emeinsam mit den Trag ö-
ßer Bäuerinnen in die Südoststeier-

mark. U nsere erste Station war der
Krenbauer in Studenzen: „Echt scharf“
– Wil lkommen bei Famil ie Tappauf! Wir
haben viel N eues und I nteressantes
über diese Pflanze erfahren dürfen.
N ach dem g emeinsamen M ittag essen
im Raabtalerhof g ing es weiter zum
„Bio Blumenhof vom H üg l“ am Eich-
kög l . Durch den außerg ewöhnl ichen
Betrieb mit dem M otto „Wir l ieben
Blumen wild und natürl ich“ wurden wir
von der Chefin selbst g eführt. Bevor
wir endg ültig die H eimreise antraten,
stärkten wir uns noch bei einem Bu-
schenschank. Es war wirkl ich ein g e-
lung ener Tag !

U m G ott für die Ernte zu danken feier-
ten wir am 1 3. Oktober das Ernte-
dankfest. Die Erntekrone, die von uns
g ebunden wird, ist ein wichtig es Sym-
bol für dieses Fest. Auch die Kirche
wird zu diesem Anlass immer l iebevol l
von uns g eschmückt. Anschl ießend lud
die Landjug end zum Pfarrkaffee ein.

Al le J ahre g ibt es von uns Bäuerinnen
Al lerhei l ig enstriezel , Brote, H onig und
vieles mehr für die fleißig en Sparer.

St. Kathareiner Bäuerinnen

Wir sind das ganze Jahr aktiv! Brauchtumspflege, Tradition, Kameradschaft und Freund-
schaft werden bei uns besonders groß geschrieben.



G emeinde Trag öß - St. Katharein26

Herbstausflug
U nser H erbstausflug führte uns dieses
J ahr Anfang September nach Bern-
stein, wo wir das Felsenmuseum be-
sichtig ten. Anschl ießend nahmen wir
im G asthaus Frühwirt das M ittag essen
ein. N ach dem M ittag essen fuhren wir
nach Stoob zur Keramikausstel lung
und erfreuten uns bei einem
Schautöpfern. Auf der H eimreise
machten wir noch einen Ein-
kehrschwung bei einem Buschen-
schank in N eudörfl .

Wandertag zum Buschenschank
Russmann
Am 1 1 . Oktober 201 9 veranstalteten
wir einen H albtag eswandertag zum
Buschenschank Russmann. Rund 35
M itg l ieder machten sich auf den Weg ,

einig e zu Fuß, die den Schwammerl-
weg umrundeten, andere wiederum
kamen mit dem Auto. N ach einem g u-
ten M ittag essen und ein paar g emütl i-
chen Stunden g ing es wieder zurück
nach H ause.

Der Nikolaus war da!
Am 5. Dezember 201 9 trafen wir uns
wie al l jährl ich zu einem g emütl ichen
N achmittag bei Kuchen und Kaffee im

Pfarrsaal . U nser N ikolaus H ubert Feiel
überreichte al len Anwesenden ein
„Krampussackerl“.

Rorate
Am Samstag , dem 1 4. Dezember
201 9, feierten wir in der Pfarrkirche St.
Katharein eine Rorate für unsere ver-
storbenen M itg l ieder. Anschl ießend
luden wir al le herzl ich zum g emeinsa-
men Frühstück in den Pfarrsaal ein.

Weihnachtswünsche
Der Seniorenbund wünscht al len M it-
g l iedern sowie der Bevölkerung aus
Trag öß - St. Katharein ein g eseg netes
Weihnachtsfest und ein glückliches, ge-
sundes und zufriedenes neues Jahr.

Seniorenbund St. Katharein an der Laming

Nach vielen gemeinsamen Aktivitäten in geselliger Runde klingt das Jahr besinnlich aus.

Seit der letzten Ausg abe der G emein-
dezeitung sind doch einig e M onate
verg ang en. I n dieser Zeit war der Pen-
sionistenverband Trag öß wieder sehr
aktiv:
Anfang September machten wir eine
Wanderung zum Sommerstal leck in
Etmißl . N achdem wir den Kraftplatz
auf uns wirken l ießen, kehrten wir zum
M ittag essen beim Dorfwirt ein.

Anfang Oktober fand ein Ausflug zum
Tropischen G arten in Slowenien statt.
N ach interessanter Führung g ab es die
M ög l ichkeit, wunderschöne Orchideen
zu kaufen, was wir al le mit Freude g e-
macht haben.
Stark besucht (bis auf den letzten
Platz) war das Frühstück im H oamat-
Kaffee. Diese G eleg enheit nutzten
auch der Landtag sabg eordnete Stefan

H ofer und unsere Bezirksobfrau Bri-
g itte Krainer für einen Besuch unserer
Ortsg ruppe.
Auch die Alpinwanderung en waren
sehr g efrag t, im September auf den
Thalerkog el und im Oktober auf das
Rennfeld in Bruck.
Liebe Pensionisten, I hr könnt sicher
sein, dass wir auch im neuen J ahr wie-
der tol le Aktivitäten anbieten werden!

Pensionistenverband Tragöß

In den letzten Monaten waren wir sehr aktiv und auch im neuen Jahr werden wir wieder tolle
Aktivitäten anbieten!
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Am 29. September 201 9 wurde, wet-
terbeding t mit einem Tag Verspätung ,
die Freizeitanlag e in St. Katharein fei-
erl ich wiedereröffnet.
Das g esam te Areal wu rd e i n d en l etz-
ten Woch en u n d M on aten m i ttel s u n-
g ezäh l i g er frei wi l l i g er Arbei tsstu n d en
h au ptsäch l i ch d u rch d i e Ten n i s-Al t-
h erren St. Kath arei n - Trag öß „ AL-KA-
TRASS“ sowoh l i n n en al s au ch au ßen
i n ei n en tol l en Zu stan d g ebrach t.

Ermög l icht wurde das g anze Vorhaben
erst durch die finanziel le U nterstüt-
zung und durch die M itarbeit der G e-
meinde Trag öß - St. Katharein, der das
g esamte G rundstück seit dem Kauf
vor einig er Zeit g ehört. Die Anlag e wird
nun von drei G ruppen, den Tennis-Alt-
herren, den Stockschützen und den
Pensionisten g eheg t und g epfleg t.
Bei der Eröffnung waren erfreul icher-
weise sehr viele G äste und auch viele

Kinder dabei und für al le wurde viel
g eboten. Für die Kinder g ab es eine
H üpfburg , die Kartenspieler waren eif-
rig am Werk, ein Spang erlschießen
wurde durchg eführt und für Speis und
Trank war bestens g esorg t. Es wurde
auch Tennis g espielt und beim Finale
der Tennis-M eisterschaft konnte sich
Reinhard Sampl g eg en Rainer M ül ler
durchsetzen.

Tennis- und Stocksport in St. Katharein

Wir wünschen allen, die die Freizeitanlage in Zukunft nutzen, viel Spaß und unfallfreie Stunden!

Am letzten Ferienwochenende fand
für unsere J ug endl ichen, die bereits
aktiv bei den beiden Kapel len mitwir-
ken, das fünftäg ig e J ug endsommerla-
g er in der Forstschule Bruck statt.
Die Trachtenkapel le Trag öß war mit
sechs und die Berg kapel le Styromag
St. Katharein war mit zwei fleißig en
J ung musikern vertreten. Die Kinder
wurden dort nicht nur musikal isch sehr
g efordert, sondern neben den Reg is-
ter- und G esamtproben wurde auch
ein buntes und abwechslung sreiches
U nterhaltung sprog ramm g eboten.
N eben g utem Zusammenspielen mit
den verschiedenen I nstrumenten kam
natürl ich der Spaß nicht zu kurz und so

war mit einem M onsterkonzert am
letzten Tag viel zu schnel l al les vorbei .

Danach beg ann schon wieder das
neue Schul jahr und so startete auch
das neue M usikunterrichtsjahr. H euer
wird der M usikunterricht für folg ende
I nstrumente ang eboten:
Blockflöte:

Beate Pagger, Michael Heger
Querflöte:

Sabine M asser
Klarinette, Saxophon:

Christoph Portner, M ichael H eg er
Bariton, Posaune:

M ario H ochsteiner, G ünther Zechner
Trompete, Flügelhorn:

Erwin Tauder, G ünther Zechner
Schlagzeug:

G loria H andler
Steirische Harmonika:

Bernhard Christöfl
Gitarre:

Stefan König shofer
Klavier:

Elke Tamaru

Die Absolvierung eines M usikerleis-
tung sabzeichens ist die Vorausset-
zung , um bei einer der beiden
M usikkapel len in unserer G emeinde
mitspielen zu können. Zum H inein-
schnuppern g ibt es das J unior-Abzei-
chen, für die weiter Fortg eschrittenen
g ibt es das bronzene, si lberne oder
g oldene Abzeichen. Die M usikschüler
werden ideal auf das Abzeichen vor-
bereitet und bei al len Frag en oder
Problemen vom Verein unterstützt.

Musikum Lamingtal

Jugendsommerlager 2019: Musik, Musik & noch einmal Musik und natürlich ganz viel Spaß!

Kontakt:

Berg kapel le Styromag St. Katharein
Barbara Krenn

Tel . : 0676-87426760

Trachtenkapel le Trag öß
Kathrin M ühlbauer

Tel . : 0664-41 68358

G emeinde Trag öß - St. Katharein
Andreas I l lmayer

Tel . : 03869-2242-25
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Nachruf für Hans Glaser

H ans G laser war jahrelang es
M itg l ied der Trachtenkapel le
Trag öß und über 70 J ahre als

Klarinettist und Saxophonist in der
steirischen Blasmusik aktiv. Aber er
war nicht nur als M usiker, sondern
auch viele J ahre als Kapel lmeister, Ka-
pel lmeisterstel lvertreter und N otenar-
chivar um die musikal ischen Belang e
der Trachtenkapel le bemüht. H ans
G laser komponierte und arrang ierte
auch Stücke für die Blasmusik und für
seine unzähl ig en kleinen G ruppen, bei
denen er auch selbst aktiv mitwirkte.
N icht nur in der Blasmusik war H ans
G laser bekannt, durch sein M itwirken
bei vielen Tanzmusikg ruppen wie den
„Fidelen Diemlachern“ oder den „Kap-
fenberg er M usikanten“ war er auch
weit über die Bezirks- und Landes-
g renzen hinaus bekannt. Für seine Be-
mühung en um die Blasmusik wurde
ihm 201 0 die ÖBV Verdienstmedai l le
in G old - eine der höchsten Auszeich-
nung en des österreichischen Blasmu-
sikverbandes - verl iehen.
Wir werden H ans in dankbarer Erinne-
rung behalten!

Am Samstag , dem 28. September
201 9, fand nach einem J ahr Pause
wieder der Dämmerschoppen der Tra-
g ößer Stadlmusikanten statt. Das zahl-
reich erschienene Publ ikum wurde
nicht nur mit musikal ischen Leckerbis-
sen der Stadlmusikanten und der
G ruppe „Frei Weg “ versorg t, sondern
auch wieder mit frischem Sturm und
M aroni . N ach einig en Stunden eines
abwechslung sreichen Prog rammes, in
dem die Stadlmusikanten und „Frei
Weg “ abwechselnd ihr Können zeig -
ten, spielte die G ruppe „Frei Weg “
noch den Festausklang bis in die M or-
g enstunden.
Die Stadlmusikanten bedanken sich
beim zahlreich erschienenen Publ i-
kum und natürl ich auch bei al len H el-
fern, die sich die Zeit g enommen
haben, uns beim Dämmerschoppen zu
unterstützen.

Steirische Roas
Am Samstag , dem 21 . September
201 9, durften wir auch mit einem klei-
nen Frühschoppen beim G asthof See-
hof einen musikal ischen Beitrag zur

Steirischen Roas rund um den G rünen
See leisten. Die Trag ößer Weisenblä-
ser g aben danach noch rund um den
See ihre schönen Weisen zum Besten.

Musikalische Umrahmung von
Begräbnissen
Aus g eg ebenem Anlass wol len wir die
Bevölkerung darauf hinweisen, dass
wir sehr bemüht sind jedes Beg räbnis
musikal isch zu umrahmen. Für die
M usiker und M usikerinnen der Trach-
tenkapel le Trag öß ist es aber sehr
schwierig wochentag s die Beg räbnis-
se vor 1 5 U hr zu umrahmen, da sie
aufg rund ihrer Arbeit nicht immer die
M ög l ichkeit haben sich U rlaub zu neh-
men. Wir bitten um I hr Verständnis.

Weihnachtswünsche
Die Trag ößer Stadlmusikanten und die
Trachtenkapel le Trag öß wünschen der
Bevölkerung von Tragöß - St. Katharein
ein besinnl iches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue J ahr und
freuen sich über viele g emeinsame
Stunden im J ahr 2020!

Trachtenkapelle Tragöß

Dämmerschoppen der Tragößer Stadlmusikanten

Jugend aktiv – früh übt sich, wer Meister werden will!

Wen n d i e Ki n d er fl ei ßi g au f i h rem I n-
stru m en t ü ben , kön n en si e j e n ach
Leistungsstand ein Musikerleistungsab-
zeichen absolvieren. Das bildet die Vor-
aussetzung, um bei der Trachtenkapelle
Tragöß aktiv mitspielen zu können.
Wir wünschen al len unseren M usik-
schülern ein erfolg reiches und lustig es
U nterrichtsjahr!

Blockflöte: Lara Pol lerus,
Leni Petutschnig , Amel ie Schabiner
Querflöte: Franziska H offmann,
M ichaela Wöls, H anna I l lmayer
Klarinette: Lea I l lmayer, Birg it Daum
Saxophon: M arie H ochsteiner,
El isa Paßler, Birg it Daum
Schlagzeug: J ul ia Paßler,
Valentin M ül ler, N iklas H ammerer

Bariton: J ul ian M oderer,
M ichael Daum, M aximi l ian M aunz,
Thomas Breiteneg g er
Posaune: David Pag g er
Trompete: M anuel M oderer,
Lukas Pag g er, Lorenz H ochsteiner,
Tobias Sommerauer, M ichael Stückler
Flügelhorn: Christine Wöls
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Die bekannten österreichischen Aus-
nahmekünstler von „Da Blechhauf’n“
feiern ihr 20-J ahr-J ubi läum mit einer
Konzerttournee durch Österreich,
Deutschland und die Schweiz und ma-
chen am Freitag , dem 22. M ai 2020 in
der Steiermark im Laming tal Station.
M it ihrer M usik sind sie nicht mehr von
den Bühnen g roßer Festivals weg zu-
denken. I hre Auftritte zeichnen sich
durch komödiantische Einlag en sowie
durch G esang sdarbietung en im Sti l ei-
nes echten M usik-Kabaretts aus.
Dieser Abend ist für al le Altersg rup-
pen, M usiker und N icht-M usiker ein
echtes Erlebnis. Von der Piccolotrom-

pete bis zur H el ikontuba, von leise bis
laut, von hoch bis tief, d iese M usiker
können‘s einfach. Technisch exzel len-
tes Spiel und Vol lblut-Entertainment in
einem. Da Blechhauf’n lässt dabei kei-
ne Schublade stecken: Polka und Wal-
zer, dann aber Pop und Rock. Aber
g enau das macht den Reiz aus, wei l
man nie so wirkl ich weiß, was da noch
als N ächstes kommt.
Freuen Sie sich auf eine Reise durch
20 J ahre in zwei Stunden – mit dabei:
Ein Koffer vol l mit Altbekanntem und
N euem. I hre Aug en werden nicht sti l l -
stehen, I hre Ohren nicht sti l lhören und
I hr H intern wird nicht sti l lsi tzen!

Kartenvorverkauf:
Karten können bereits jetzt bei SPAR-
M arkt M ario Tul ler in St. Katharein an
der Laming oder via Ö-Ticket (http://
www.oeticket.com) um € 25,- erwor-
ben werden.
Weitere I nfos finden Sie auf der Web-
site http://www.blechhaufn.at.

Da Blechhauf‘n im Lamingtal:
Konzert „20 Jahre – Best of Blechhauf’n – Deschawüh“

© Daniela M atejschek | da Blechhauf'n

Kirchenkonzert 2019
Am 1 8. Oktober spielten wir in der
Pfarrkirche St. Katharein g emeinsam
mit dem Chorensemble Lichtfieber und
unserer Solo-Säng erin Sandra Preiß
ein Konzert. Da es nicht al l täg l ich ist, in
der Klang welt einer Kirche zu spielen,
war das Konzert für uns ein besonde-
res H ig hl ig ht in unserem diesjährig en
Prog ramm.
Die abwechslung sreichen Stücke sind
bei unseren G ästen g ut ang ekommen
und wir durften anschl ießend im Foyer
des Veranstaltung ssaales mit den
„G rande Chochones“ den schönen
Abend g emütl ich auskl ing en lassen.
Wir freuen uns über den g uten Besuch
unseres Konzertes und bedanken uns
bei Pfarrer H enryk Bl ida für die G ast-
freundschaft in seiner Kirche.

Bezirksmusikfest 2019
Das diesjährig e Bezirksmusikfest des
Blasmusikbezirkes Bruck an der M ur
fand heuer im Rahmen des Ernte-
dankfestes in Aflenz statt. Leider hat
das Wetter das tol le Ambiente mit dem
G esamtkonzert im Kurpark, den Kon-
zerten der Kapel len und den kul inari-
schen Straßenständen etwas g etrübt.
Aber die M usiker und G äste l ießen

sich auch vom strömenden Reg en
nicht davon abhalten, g emeinsam zu
musizieren, zu feiern und sich durch
die ang ebotenen Spezial i täten zu kos-
ten. Wie jedes J ahr war es auch heuer
wieder lustig , mit so vielen M usikkol le-
g en g emeinsam zu musizieren.
Die Berg kapel le Styromag hat beim
Aufmarsch der M usikvereine g emein-

sam mit der Trachtenkapel le Trag öß
einen M arschblock g ebi ldet und so
das Laming tal repräsentiert.

Wir bekommen Besuch von un-
ser Partnerkapelle aus Freiburg!
Von 21 . bis 23. M ai 2020 ist der M u-
sikverein Freiburg / St. G eorg en aus
Deutschland wieder bei uns in St. Ka-
tharein zu G ast.
Wir planen g erade ein entsprechendes
Rahmenprog ramm und sind schon
jetzt auf der Suche nach Famil ien, die
sich bereit erklären, unsere G äste aus
Deutschlang für zwei Tag e bei sich
einzuq uartieren. Es würde uns freuen,
wenn Sie sich bei uns melden! Kontakt:
Barbara Krenn, Tel . 0676-87426760.

Bergkapelle Styromag St. Katharein

Rückblicke und Ausblicke - kleine und große musikalische Highlights von 2019 und 2020.
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Am Samstag , dem 1 6. N ovember
201 9, führte der Feuerwehrabschnitt
Laming tal bei der FF Arndorf eine
Branddienstleistung sprüfung (BDLP)
durch.
Die BDLP besteht aus einem theoreti-
schen Tei l und einem praktischen Tei l .
I n der Theorie müssen Frag en zur
Brandbekämpfung beantwortet wer-
den. J eder Tei lnehmer muss zusätzl ich
bei g eschlossenen Fahrzeug jalousien
die G eräte wissen und zeig en können.
Der praktische Tei l d ient zur Vertiefung
der Kenntnisse im Brandeinsatz, wobei
die Schwerpunkte im Besonderen bei
der fachg erechten H erstel lung des
Wasserbezug es und dem richtig en
Einsatz des Löschmittels l ieg en. Drei
Einsatzszenarien können g eprüft wer-
den: Der H olzstapelbrand, der mit ei-

nem Strahlrohr und einer g roßen
Wassermeng e g elöscht wird. Der
Scheunenbrand mit Ausbreitung sg e-
fahr, wobei hier ein Strahlrohr zur
Brandbekämpfung und ein zweites
zum Schützen des N achbarobjektes
vorzutrag en ist. Der Flüssig keitsbrand,
der durch das Aufbring en eines
Schaumteppichs g elöscht wird.
1 5 Kameraden unserer Feuerwehr, in
drei G ruppen, stel l ten sich dieser Prü-
fung . Al le Einsatzszenarien wurden
g eprüft und unsere Tei lnehmer er-
reichten das Branddienstleistung sab-
zeichen in Bronze fehlerfrei .
Des Weiteren traten die Feuerwehr
Trag öß mit einer G ruppe und die Feu-
erwehr Arndorf mit zwei G ruppen in
der BDLP an und erreichten ebenso
die Leistung sabzeichen.

N ach einer erfolg reichen Saison wur-
de es im H erbst ruhig er im H eimatmu-
seum Trag öß. N ur vereinzelt bekamen
wir Besuch von G ästen. Besonders er-
freul ich war wiederum der Besuch der
Trag össer Berg rettung in unserem
M useum, wir verbrachten einen fröhl i-
chen und unterhaltsamen Abend.
Sehr gut besucht war der Vorleseabend
am 5. Oktober anlässl ich der „Langen
Nacht der Museen“. Zwei Stunden Un-

terhaltung beim Vorlesen von Sagen
aus Tragöß und seiner Nachbarge-
meinden standen am Programm.
Den Abschluss der Veranstaltung en
bi ldete wieder das traditionel le H er-
berg suchen am 8. Dezember. Eine
Einstimmung auf Weihnachten in der
g emütl ichen Stube des H eimatmuse-
ums mit Einlassbitten und adventl i-
chen Liedern sowie stimmung svol len
G edichten. Dazu möchten wir den mit-

wirkenden M itg l iedern des Kirchen-
chores sowie unserem H errn Pfarrer
Bl ida herzl ich danke sag en.
Wi r m öch ten u n s bei al l en , d i e u n s i m
H ei m atm u seu m Trag öß besu ch t h a-
ben , g an z h erzl i ch bed an ken u n d
wü n sch en ei n besi n n l i ch es Wei h-
n ach tsfest u n d ei n g u tes u n d g esu n-
d es n eu es J ah r.

Heimat- und Ständemuseum Tragöß

Die ruhige Zeit ist auch in unser Museum eingekehrt – das
Herbergsuchen war ein stimmungsvoller Jahresabschluss.

Terminvorschau:

Jubiläumsball der Freiwill igen Feu-

erwehr St. Katharein an der Laming

Der Bal l unserer Feuerwehr ist seit 74
J ahren Fixpunkt in der Bal lsaison von
St. Katharein. U nsere Kameradinnen
und Kameraden waren immer bemüht,
in einem tol len Ambiente, mit einer
hervorrag enden M usik, schöne Bal l-
nächte zu veranstalten.
So können wir doch mit Stolz zu unse-
rem 75. J ubi läumsfeuerwehrbal l am
1 8. J änner 2020 einladen. Wir werden
wieder bemüht sein, g emeinsam mit
der M usik Oberkrainer Power eine un-
verg essl iche Bal lnacht zu g estalten.
Die Eröffnung spolonaise und eine
Preisverlosung mit attraktiven G ewin-
nen runden das Prog ramm wie jedes
J ahr ab. Wir würden uns über I hren
Besuch sehr freuen.

Freiwillige Feuerwehr St. Katharein an der Laming

Erfolgreiche Branddienstleistungsprüfung



G emeinde Trag öß - St. Katharein 31

Am 5. Oktober 201 9 fand in Turnau
der Funkleistung sbewerb statt. Von
der FF Trag öß nahmen die Kamera-
den LM M athias Ebner, H FM Christian
M aunz und FM Christoph Lanzer in der
Kateg orie Bronze tei l und konnten den
Bewerb erfolg reich beenden.
Der Wissenstest der Feuerwehrjug end
wurde dieses J ahr von der Freiwi l l ig en
Feuerwehr M ixnitz durchg eführt. Die
FF Trag öß war mit neun Tei lnehmern
vertreten, welche in den Kateg orien
Bronze, Si lber und G old antraten. Es
konnten al le diesen Bewerb, der zur
G rundausbi ldung der Feuerwehrfrau-
en und Feuerwehrmänner dient, posi-
tiv abschl ießen. Wir g ratul ieren al len
und bedanken uns auch beim Feuer-
wehrjug endwart LM Armin G ötschl
und seinem Stel lvertreter H FM Chris-
tian M aunz für die tol le Ausbi ldung . I m
nächsten J ahr wird der Wissenstest bei
der FF Trag öß durchg eführt.
Am 1 6. N ovember 201 9 fand in Kap-

fenberg -Arndorf die Brandienstleis-
tung sprüfung statt, an der auch eine
Bewerbsg ruppe der FF Trag öß in
Bronze tei lnahm und den Bewerb er-
folg reich abschl ießen konnte.
Wir sind sehr stolz auf unsere erfolg -
reichen Kameraden und g ratul ieren
recht herzl ich!

Auszeichnungen

Beim Kommandantentag am 8. N o-
vember 201 9 in Kapfenberg wurde
H FM Rudolf H aring mit der M edai l le
25 J ahre M itg l iedschaft bei der FF Tra-

g öß von der Steiermärkischen Lan-
desreg ierung ausg ezeichnet und LM
M athias Ebner mit der Verdienstme-
dai l le in Bronze des Bereichsfeuer-
wehrverbandes Bruck/M ur g eehrt! Wir
g ratul ieren recht herzl ich!

Danke!
Schon wieder g eht das J ahr zu Ende
und ich bedanke mich bei al len G ön-
nern und Freunden der Freiwi l l ig en
Feuerwehr Trag öß für die g roßzüg ig e
U nterstützung in diesem J ahr und bei
al len, die unsere Veranstaltung en so
zahlreich besuchten! Wir wünschen
I hnen eine g eseg nete Adventzeit, ein
frohes Weihnachtsfest und einen g u-
ten Rutsch ins neue J ahr 2020!

G ut H ei l !
H BI Ronald Wenning er

Freiwillige Feuerwehr Tragöß

Funkleistungsbewerb, Wissenstest der Jugend und Branddienstleistungsprüfung – im
Herbst standen eine Reihe an Bewerben am Programm.

Sollte es die Schneedecke zulassen,
werden wir zu Beginn der Weihnachts-
ferien mit dem Liftbetrieb in der „Arena“
starten. Für diese Wintersaison ist auch
wieder ein Anfängerschikurs geplant
und natürl ich darf das sehr beliebte
„Kindernachtschifahren“ nicht fehlen.

Die jeweil igen Termine werden wir
selbstverständlich zeitgerecht bekannt-
geben. Wir freuen uns schon auf eine
schöne, schneereiche Wintersaison in
der Arena – eg al ob mit den Schiern,
dem Bob oder den Eislaufschuhen.

SV Laming Wintersport

Wir freuen uns auf einen schneereichen, langen Winter!
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Wie jedes J ahr – am Tag vor den H ei l i-
g en Drei König en findet unser leg en-
därer Bal l statt. Bereits jetzt stecken
wir schon mitten in den Vorbereitun-
g en und Planung en. I hr dürft Euch auf
eine selbst einstudierte Polonaise und
eine lustig e M itternachtseinlag e freu-
en. Des Weiteren könnt ihr tol le Preise
beim Schätzspiel g ewinnen. I m Saal
werden heuer „Die Sommeralmer“ für
gute Stimmung sorgen. Natürlich kommt
auch Eure kulinarische Seite nicht zu
kurz, da für g enüg end Speis und Trank
g esorg t ist. Wir freuen uns auf viele
Besucher von nah und fern und heißen
al le herzl ich wi l lkommen!

Absperren bei der Hochzeit
Am 31 . Aug ust 201 9 heiratete unser

lang jährig es Landjug endmitg l ied M i-
chaela H artner ihren Rainer G raf. Tra-
ditionel l sperrten wir nach der Ag ape
ab, g aben einig e lustig e M omente von
M ichis J ug end bzw. Kindheit wieder
und konnten so das frisch vermählte
Brautpaar und die H ochzeitsg äste un-
terhalten. Liebe M ichi , l ieber Rainer,
wir wünschen euch al les G ute für eure
g emeinsame Zukunft!

Die Kegelglückssträhne reißt
nicht ab!
Auch heuer findet wieder wie jedes
J ahr ein bezirksweites Keg elturnier
zwischen al len Ortsg ruppen statt. U n-
ser erster G eg ner war die Landjug end
St. Katharein, g eg en die wir im Aug ust
spielen durften. N ach einem spannen-
den und bitterharten Laming tal-Derby
konnten wir uns mit einem g randiosen
Sieg durchsetzen und waren somit ei-
ne Runde weiter.
Die nächste Partie keg elten wir g eg en
die Landjug end Etmißl . Anfang N o-
vember trafen wir uns somit wieder in
Pici ´s Keg elbahn und schoben die Ku-
g eln bis die Bahnen g lühten. Auch bei
diesem M atch konnten wir unsere Ke-
g elkünste unter Beweis stel len und
haben auch diesmal bravourös g e-
wonnen. N un stehen wir wieder im Ke-
g elfinale und hoffen, uns g eg en
unseren nächsten G eg ner durchset-
zen zu können und zum dritten M al in
Folg e zu g ewinnen.

Wasserflaschen-Verteilaktion
beim Erntedankfest
Am 6. Oktober fand in Trag öß das Ern-
tedankfest statt und die Landjug end
war natürl ich auch heuer wieder dabei .
Al le anwesenden M itg l ieder hatten
sich in Schale g eworfen und so trafen
wir uns in der Früh im Pfarrhof. Dort
haben wir uns die Erntekrone und die
G aben g eschnappt und g ing en g e-
meinsam zum M arterl , wo die Prozes-
sion beg onnen hat. Wir möchten uns
auch auf diesen Weg bei den Trag ößer
Bäuerinnen bedanken, die die Ernte-
krone immer wieder so schön g estal-
ten. N ach der Prozession und der
anschl ießenden hei l ig en M esse, die
wir mit Fürbitten umrahmten, g ab es
eine kleine Ag ape. So sind wir mit der
Trag ößer Bevölkerung noch ein biss-
chen bei Wein, Sturm, Apfelsaft und
Bauernbrot zusammeng estanden.
N eben den kul inarischen Köstl ichkei-
ten tei l ten unsere M itg l ieder auch
G lasflaschen an die Famil ien aus. „Der
Körper braucht`s – der Bauer hat`s“
lautet das Projekt der Landjug end
Steiermark. 1 80 Landjug endg ruppen
in der g anzen Steiermark machten
heuer beim Erntedankfest auf den
Wert des heimischen Wassers und die
Plastikvermeidung aufmerksam. N ach
der Vorstel lung der Aktion in der Kir-
che wurden bedruckte G laswasserfla-
schen mit einem I nfofolder an die
Bevölkerung vertei l t.

Landjugend Tragöß

Am 5. Jänner 2020 findet wieder unser traditioneller Ball statt und die Vorbereitungen sind
bereits voll im Gange – „Wir gfrein uns auf Eich“!
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Es beg ann al les schon M onate zuvor,
in denen die Theaterspieler fleißig ihre
Rol len einstudierten. Doch auch für die
Landjug end bedeutete dies schon
rechtzeitig vor der Veranstaltung , sich
um al le Vorbereitung en zu kümmern.
Bis das Theater schl ießl ich immer nä-
her rückte und es am Donnerstag -
abend dann soweit war, dass wir mit
der G eneralprobe ins Theaterwochen-
ende starteten.
Opa Sixtus wurde dabei von G i lbert
U lrich verkörpert und H artl und Traudl
G rahbichler wurden von M arkus H ol-
lerer und Doris G raf g espielt. Lisbeth
fand durch Stefanie Rust ihre G estalt,
ihr Freund Anderl durch Lukas Steer
und Veichtl wurde von Alfred Emmers-
torfer darg estel l t. N eu mit dabei war
diesmal Lisa Rust, die die Rol le der
Tante Anni übernahm. Die Stimme im
H interg rund war Sandra H artner und
G ertrude Standler sorg te für die M as-
ke der Schauspieler. Ein besonderes
Dankeschön g i lt natürl ich wieder Frau
H i lde G utzelnig , die auch heuer wieder
die Reg ie unseres Theaters übernahm.
Die drei Aufführung en erwiesen sich
auch heuer wieder als ein vol ler Erfolg
und natürl ich kam der H umor nicht zu
kurz. Zahlreiche G äste aus nah und
fern l ießen sich von der hervorrag en-
den Stimmung mitreißen und so ver-
wei lten sie auch nach der Vorstel lung
noch bei dem einen oder anderen
G läschen Wein. Am Samstag war auch
für die musikal ische U nterhaltung bes-
tens g esorg t.

Wir danken für I hren Besuch und freu-
en uns schon darauf, auch im nächsten
J ahr wieder zahlreiche G äste bei uns
beg rüßen zu dürfen.

Erntedank und Pfarr-Cafe
Am 1 3. Oktober wurde in St. Katharein
das Erntedankfest g efeiert, bei dem
natürl ich auch die Landjug end mit-
wirkte. Tag e zuvor waren wir damit be-
schäftig t das alte G etreide der Krone
abzubauen, damit sie von den Bäue-
rinnen wieder neu g ebunden werden
konnte. Am Sonntag wurde die Ernte-
krone von uns mit Brot und Wein zum
Altar g etrag en. Diese Gaben lassen uns
daran erinnern, auf unsere kostbaren
Lebensmittel Wert zu legen und dank-
bar zu sein und auch an all jene zu den-
ken, die nicht so viel zum Essen haben.

N ach der M esse luden wir al le Kir-
cheng eher zum Pfarr-Cafe ein und
versorg ten die G äste mit selbstg eba-
ckenen Kuchen und G etränken. So
fand das Erntedankfest einen g emütl i-
chen Ausklang .

Baum fällt!
U nser M aibaumumschneiden fand am
25. Oktober beim Sparmarkt Tul ler im
Rahmen der Veranstaltung „Aun-
herbstln“ der Werbeg emeinschaft
statt. N achdem der Baum erfolg reich
und sicher umg eschnitten war, erfolg -
te durch M anuel Krautg artner die Ver-
steig erung . Die G äste nahmen sehr
eifrig daran tei l und nach einer span-
nenden Entscheidung konnte schl ieß-
l ich Fel ix Kothg assner den M aibaum
ersteig ern. Das fertig zug eschnittene
H olz wurde dann von der Landjug end
zug estel l t.

Landjugend St. Katharein an der Laming

Spannung, Freude und viel Humor – mit diesen Werten wurde das heurige Theaterstück
„Opa will heiraten“ aufgeführt.
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Seitenblicke

„Walk the Line“ Flohmarkt
Bücher, Spielsachen und Kleidung so-
weit das Aug e reicht. Beim 4. Baby-
und Kinderflohmarkt in St. Katharein
wurde wieder eine bunte M ischung an
hochwertig en Sachen ang eboten. Die
Ausstel ler-Plätze fanden wie immer
reißenden Anklang , über ein etwas
g rößeres I nteresse seitens der Käufer
würden wir uns sehr freuen!

Sepp Forcher war mit seiner Sendung
„Kl ing endes Österreich“ in der Reg ion
Erzberg land zu G ast. Zur Vorpremiere
der 1 99. Sendung hat das ORF Lan-
desstudio Steiermark nach Eisenerz
eing eladen. Dort nutzten H eidi und
H ubert die G eleg enheit, um mit Sepp
Forcher und seiner G attin H el l i g e-
mütl ich zu plaudern.

199. Folge

(© ORF/Reg ine Schöttl)

I m J uni wurden die Österreichischen
Staatsmeisterschaften im Tandem M i-
xed in M ürzzuschlag durchg eführt. Eva
Petutschnig mit M artin G ötschl konn-
ten den Vizestaatsmeister für die Stei-
ermark holen. Sie mussten sich nur im
Finale g eschlag en g eben.
Am Sonntag , dem 1 3. Oktober 201 9,
fanden auf den Bahnen des ESV Leo-
ben die steirischen N achwuchsmeis-
terschaften 201 9/20 statt. An diesem
Wettkampf nahmen insgesamt 21 Star-
ter tei l . Es g ab spannende Kämpfe bis
zum Schluss und oft entschied nur ein

Keg el , ob man als Sieg er oder Plat-
zierter von der Bahn g ing . Wir freuen
uns sehr, dass M artin Eder den Wett-
bewerb für sich entscheiden konnte
und nun den Titel „Steirischer M eister
U 23“ trag en darf.
Am Sonntag , dem 27. Oktober 201 9,
wurden auf den neu adaptierten Ke-
g elbahnen des ASKÖ G raz (H eimstät-
te des G SZ G raz) die steirischen
M eisterschaften im Sprint durchg e-
führt. Es g ab packende Duel le bis zum
Schluss und somit war es wieder für
al le, Spieler und Zuschauer, ein sehr

spannender Bewerb. Bei den H erren
sieg te Stefan G rassauer mit beeindru-
ckender Leistung im Finale g eg enüber
Erich Pappitsch vom ESV Leoben.

Pici's Kegelclub

Tolle Erfolge für unsere Kegler: Österreichischer Vize-Staatsmeister im „Tandem Mixed“,
Steirischer Nachwuchsmeister U23 und Steirischer Meister „Sprint“.

Den Extremsportler und Profikletterer
M ichael Kemeter zog es für ein be-
sonderes Vorhaben zurück in die Ber-
g ewelt seiner H eimat. I n G edenken an
seinen Freund Thomas H öfer, der als
Erster durch das 1 3 M eter breite Loch
der M eßnerin spazierte, spannte er
seine Slackl ine und durchq uerte das
sag enumwobene Loch im Fels.
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Heiliger Abend

Friedenslicht
1 0.00 - 1 1 .30 U hr, Rüsthaus St. Katharein
Freiwi l l ig e Feuerwehr St. Katharein

Kindermette
1 6.00 U hr, Pfarrkirche St. Katharein

Gedenkfeier Kriegerdenkmal
1 7.00 U hr, St. Katharein

Christmette
21 .00 U hr, Pfarrkirche St. Katharein

Christmette
22.30 U hr, Pfarrkirche Oberort

Bauernsilvester
20.00 U hr, G asthaus zur Post
Famil ie Petutschnig

Fackelwanderung
20.00 U hr, Parkplatz G rüner See

Silvester im Hoamat-Kaffee
20.00 U hr, H oamat Kaffee

Silvester in Pichl
21 .00 U hr, Dorfplatz in Pichl
Die jung en Pichler

Landjugendball
1 9.30 U hr, Festsaal Trag öß
Landjug end Trag öß

Schitour Sonnschien
ÖAV Trag ößertal , Sieg i M etzg er, ST2

24.12.

30.12.

31.12.

31.12.

31.12.

05.01.

06.01.

DEZEMBER Feuerwehrball
21 .00 U hr, Veranstaltung szentrum St. Katharein
Freiwi l l ig e Feuerwehr St. Katharein

Schitour Lamingalm
ÖAV Trag ößertal , Klara Treutler, ST2

Bauernball
20.30 U hr, Veranstaltung szentrum St. Katharein
Bauernbund St. Katharein

Schitour Hochwart
ÖAV Trag ößertal , Sieg i M etzg er, ST3

Schitour Kulmstein
ÖAV Trag ößertal , Klara Treutler, ST2

Kindermaskenball
1 4.00 U hr, Rettung szentrum Trag öß
Freiwi l l ig e Feuerwehr Trag öß

Kindermaskenball
1 4.00 U hr, Veranstaltung szentrum St. Katharein
SPÖ Trag öß - St. Katharein

Edi-Hindler-Gedenklauf
09.00 U hr, Treffpunkt Pfarreralm
ÖAV Trag ößertal

Ebensteinlauf
1 0.00 U hr, Treffpunkt Sonnschien
Berg rettung und ÖAV Trag ößertal

Schitour Karlstein
ÖAV Trag ößertal , Sieg i M etzg er, ST3

Gemeinderatswahl

JÄNNER

FEBRUAR

18.01.

26.01.

01.02.

08.02.

09.02.

22.02.

23.02.

01.03.

08.03.

14.03.

22.03.

MÄRZ

Bitte entnehmen Sie die weiteren vorweihnachtl ichen
und kirchl ichen Termine aus unserem Adventfolder!
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Advent

Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein H irt
und manche Tanne ahnt wie balde
sie fromm und l ichterhei l ig wird;
und lauscht hinaus. Den weißen Weg en
streckt sie die Zweig e hin – bereit
und wehrt dem Wind und wächst entg eg en
der einen N acht der H errl ichkeit.

Rainer M aria Ri lke

Winterstimmung in Rastal.




