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Wir bedanken uns bei allen Wirtschaftsbe-
trieben, Vereinen, Organisationen und Perso-
nen, die mit Berichten und Fotos zu dieser
Ausgabe derGemeindezeitung beitragen.
Aus Gründen einer einfacheren Lesbarkeit
sind Bezeichnungen in dieser Zeitung ge-
schlechtsneutral 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.
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Nach einem außergewöhnl ichen vori-
gen Jahr, mit vielen neuen, nicht bere-
chenbaren Erfahrungen und auch
Entbehrungen, hat sich die Situation in
den ersten Monaten dieses Jahres
nicht wesentl ich verändert. Die Pande-
mie hat uns aber auch nachdenkl ich
gemacht und uns gelehrt, wie wichtig
vor al lem in Krisenzeiten der Zusam-
menhalt vor Ort ist. So gesehen ist es
auch eine Zeit, d ie uns viel an neuen
Erfahrungen und auch Erkenntnissen
gebracht hat.

Vielen Dank für Ihr Durchhalte-
vermögen!
Ich bedanke mich auch dafür, dass die
Bewohner in unserer Gemeinde das
„Zuhausebleiben“ wirkl ich größtentei ls
geduldig ertragen. In jedem von uns
steigt aber natürl ich die Lust nach ge-
wohnten Veranstaltungen, gemeinsa-
men Feierl ichkeiten, Freizeitaktivitäten
wie Reisen, Sport und dem sehr wich-

tigen Vereinsleben. Ich bin überzeugt,
dass unsere gewohnten Lebensabläu-
fe bald wieder mögl ich sein werden,
wenn wir die nächsten Monate noch
gemeinsam einen kühlen Kopf bewah-
ren und uns an die empfohlenen Regeln
halten. Es wird gelingen, gemeinsam im
Denken miteinander und nicht gegen-
einander und im Handeln mit Zuversicht
und Mut, diese Krise zu meistern – wir
sind auf einem guten Weg.

Zahlreiche Projekte befinden
sich in der Planungsphase.
Selbstverständl ich wird in unserer Ge-
meinde auch in diesem Jahr sehr viel
an diversen Tätigkeiten und baul ichen
Maßnahmen erfolgen.
Trotz ertragsseitig schwieriger Zeiten
in den Gemeinden ist es uns gelungen,
für viele Projekte Finanzierungen auf-
zustel len. Nach den erfolgten Beratun-
gen und Beschlüssen in unseren
Gremien werden wir genau über al le

Einzelmaßnahmen berichten und auch
die zeitl ichen Abläufe bekanntgeben.

Ich wünsche Ihnen für die bevorste-
henden Osterfeiertage al les Gute und
einen guten Start in den Frühl ing.
Achten Sie im Besonderen auf Ihre
Gesundheit und richten wir unseren
Bl ick gemeinsam auf eine bald wieder
freier gestaltbare Zukunft.

Ihr Bürgermeister
Hubert Zinner

Liebe Bevölkerung von Tragöß - St. Katharein!

Es begleitet uns eine Zeit mit besonderen Umständen, wir sind aber trotzdem motiviert
und voller Zuversicht. Gemeinsam wird es auch gelingen, unsere vielfältigen Vorhaben
und Aufgaben sehr gut zu gestalten und auszuführen.

Der Bürgermeister informiert

ImpressumInhaltsverzeichnis
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Aktuelles aus dem Gemeindeamt

I rmgard Gradischnig ist Ende Februar
in den Ruhestand getreten. Wir wün-
schen ihr al les Gute und bedanken uns
für die gewissenhafte Arbeit im Schul-
zentrum in Niederdorf.
Als neue Mitarbeiterin begrüßen wir
Birgit Ocherbauer sehr herzl ich, sie
unterstützt in Zukunft unser Reini-
gungsteam. Wir freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit!

Personal-
angelegenheiten

In den vergangenen zehn Jahren hat
sich die Abfal lwirtschaft zum Tei l dra-
matisch verändert. Die Verwertung der
Altstoffe ist zunehmend komplexer
und daher auch aufwändiger gewor-
den. Die genaue Trennung und die
richtige Entsorgung stel len eine viel-
schichtige Aufgabe dar, die unsere
Mitarbeiter stark fordert.

Rohstoffpreise sind durch starke
Schwankungen nicht planbar.
Die Entwicklung der Rohstoffpreise
spielt dabei eine ganz wesentl iche
Rol le. In den letzten Jahren ist es uns
gelungen, mit den Kosten gut hauszu-
halten und die angesprochene Preis-
entwicklung hat sich günstig auf den
Gebührenhaushalt ausgewirkt. Das
kann man daran erkennen, dass es seit
nahezu zehn Jahren in beiden Ortstei-
len keine Erhöhung der Mül lgebühren
gegeben hat. Auch die Gemeindefusi-
on hat dazu beigetragen, dass trotz
höherem Aufkommen eine effiziente-
re Abfal l- und Altstoffverwertung mög-
l ich wurde.

Die Menge des Mülls hat sich
wesentlich erhöht.
Die letzten zwei Jahre haben das ge-
samte Gefüge jedoch gravierend ver-
ändert. Einerseits ist die Entwicklung
der Rohstoffpreise nicht mehr so leicht
einschätzbar (Altpapier-, Metal l- und
Schrottpreise, usw.) und andererseits
hat sich die Menge der anfal lenden

Mül l- und Altstofffraktionen wesentl ich
erhöht. Vor al lem sind die Mengen von
Sperrmüll , Altholz, Altpapier und Kunst-
stoff nahezu explodiert. Auch der im-
mer mehr werdende Grün- und Baum-
schnitt verursacht höheren Aufwand
und damit mehr Kosten.
Die genannten Entwicklungen veran-
lassen uns, die Mül lgebühren entspre-
chend anzupassen. Auf Grund der
Gemeindefusion wurde es auch not-
wendig, die derzeit unterschiedl ichen
Mül labfuhrordnungen von Tragöß und
St. Katharein zu einer neuen Abfuhr-
ordnung zusammenzuführen.

Grundgebühr:
€ 20,-- pro Person
€ 20,-- für das erste Kind (jedes
weitere Kind ist gebührenbefreit)
€ 40,-- pro Ferienwohnung, Ferien-
haus, Campingstel lplatz, Almbetrieb
€ 1 50,-- Gewerbebetriebe bis
fünf Mitarbeiter
€ 300,-- Gewerbebetriebe über
fünf Mitarbeiter, Gaststätten

Variable Gebühren pro Jahr:
€ 0,70 pro Liter Behältervolumen:
1 20 Liter Restmül l-Behälter: € 84,--
240 Liter Restmül l-Behälter: € 1 68,--

Behälter unter 1 20 Liter werden nicht
mehr angeboten. Zusätzl iche 80 Liter-
Restmül lsäcke können um € 4,70 pro
Stück am Gemeindeamt oder der Bür-
gerservicestel le gekauft werden.

Einen Gesamtüberbl ick über die neu-
en Gebühren finden Sie im Internet auf
unserer Website (www.tragoess-st-
katharein.gv.at) unter Bürgerservice/
Gebühren. Die neue Abfuhrordnung
l iegt zur Einsichtnahme am Gemein-
deamt in St. Katharein und der Bür-
gerservicestel le in Tragöß auf.

Müllabfuhrordnung neu

Mit 1. April 2021 tritt eine neue Müllabfuhrordnung in Kraft.

Brauchtumsfeuer
2021
Das Land Steiermark informiert dar-
über, dass Brauchtumsfeuer zu Ostern
in diesem Jahr grundsätzl ich nicht
verboten sind. Die Covid-1 9-Schutz-
maßnahmenverordnung ist bei der
Abhaltung von Osterfeuern jedoch
zwingend einzuhalten. Demnach gibt
es derzeit zwei Mögl ichkeiten für die
Abhaltung eines Osterfeuers:
- Abhaltung mit maximal vier Personen
aus insgesamt maximal zwei Haushal-
ten am Karsamstag von 1 5.00 Uhr bis
bis 20.00 Uhr.
- Abhaltung mit ausschließl ich im Haus-
halt lebenden Personen von Karsams-
tag 1 5.00 Uhr bis 3.00 Uhr am Oster-
sonntag.
Wir bitten Sie, sich an diese gesetzl i-
chen Vorgaben des Landes zu halten.
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Bürgermeister
Zinner Hubert

Gemeinderäte
Brauneis-Weber Herwig
Emmerstorfer Renate
Haring Markus
Hel l Maria
Hindler Gerhard
Jeßner Günter
Krautgartner Manuel
Lengger Eduard
Lengger Klaus

Ocherbauer El isabeth
Pol lerus Karin
Trescher Marcel
Wenninger Ronald
Zechner Wil l ibald
Zöscher Stefan

Mitarbeiter
Blatter Beate
Breitenegger Si lvia
Derler Anita
Ebner Mathias
Eder Anna

Elegban Carmen
Emmerstorfer Viktor
Feiel Verena
Haberl Wolfgang
Haring Bianca
Hol lerer Anton
I l lmayer Andreas
Krainz Manfred
Lanzer Christoph
Maunz Cornel ia
Mühlbauer Renate
Muster Michaela
Ocherbauer Birgit

Österreicher Daniela
Pol lerus Hubert
Riegel Ol iver
Rinnerhofer Sandra
Schmied Hi ldegard
Schmied Manuela
Schmied Wolfgang
Schweigberger Helmut
Stockreiter Claudia
Stockreiter Ursula
Trescher Mirela

Frohe Ostern

Die Gemeinderäte und Mitarbeiter der Gemeinde wünschen Ihnen ein frohes Osterfest!

Corona-
Teststraße

Logistische Herausforderung

Die Einrichtung der beiden Corona-
Teststraßen in Tragöß und St. Kathar-
ein am 1 2. und 1 3. Dezember 2020
war mit einem erheblichen logistischen
Aufwand verbunden. Im Vorfeld muss-
ten die Räumlichkeiten, die Personal-
verfügbarkeit und die technische Aus-
stattung organisiert werden. Zudem
wurden von den Mitarbeitern am Ge-
meindeamt und in der Bürgerservice-
stel le vor dem Testwochenende
zahlreiche Anmeldungen abgewickelt.
In Zusammenarbeit mit dem Roten
Kreuz, dem Bundesheer und zusätzl i-
chen Helfern wurden die Testungen
erfolgreich durchgeführt.

Ein Zeichen für Zusammenhalt ...

Ein Weihnachtsbaum für alle & bunte Steinschlangen.

In der Adventzeit haben wir dazu auf-
gerufen, unter dem Motto „Getrennt
voneinander, aber doch gemeinsam“
zwei Bäume am Dorfplatz in Oberort
und vor dem Gemeindeamt in St. Ka-
tharein zu schmücken.
Wir möchten uns bei al len herzl ich be-
danken, die unseren Bäumen mit ih-
rem Weihnachtsschmuck ein buntes
Kleid gegeben haben. Viele Kinder
und auch Erwachsene waren mit Be-
geisterung am Dekorieren. Neben far-
benfrohen Sternen, kreativen Figuren
aus verschiedensten Material ien und
selbstgebackenen Lebkuchen konnte
man auch wunderschöne Kugeln in
Serviettentechnik und reizende Engel
aus Papier bewundern.

Unsere Steinschlangen erwachen
wieder aus dem Winterschlaf.
Bereits im Vorjahr wurden in Tragöß
bunte Steinschlangen als Zeichen des
Zusammenhalts zum Leben erweckt.
Nun sind sie aus dem Winterschlaf er-
wacht und haben sogar Zuwachs be-
kommen. Neben den beiden Schlangen
am Kreuzteich und in Pichl-Großdorf
gibt es heuer auch bei der Freizeitan-
lage in St. Katharein eine Schlange, die
mit Eurer Hi lfe gerne wachsen möch-
te. Und das ist ganz leicht: Einfach zu-
hause Steine bunt bemalen und beim
nächsten Spaziergang ans Ende von
einer unserer Schlangen legen.
Wir freuen uns schon darauf, dass
wieder viele von euch mitmachen!
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In der letzten Juniwoche 1 990 ging ein
schweres Unwetter im Gebiet der Jas-
sing-Sonnschienalm nieder und richte-
te große Schäden an der Russenstraße
an. Im Bereich Burgergraben und La-
winengangl-Sonnschientörl wurde die
Straße komplett weggerissen. Auch
die Abwasserleitung von der Sonn-
schienalm in die Jassing wurde in die-
sen Bereichen freigelegt.

Die Schadensbehebung war eine
große Herausforderung.
Nach einer Schadensaufnahme durch
das Forstgut Tragöß gemeinsam mit
der Forstinspektion Bruck an der Mur
wurde besprochen, wie eine Behe-
bung der Schäden stattfinden sol l .
Im Bereich Waldboden-Burgergraben
konnte der Schaden mittels Bagger
rasch behoben werden.
Eine große Herausforderung war je-
doch die Schadensbehebung im Be-
reich Lawinengangl-Sonnschientörl .
Die Straße war gänzl l ich weggerissen
und die Abwasserleitung lag frei , war

aber zum Glück unbeschädigt. Man
entschloss sich zum Einbau von zwei
Stützschlachten aus Lärchenholz. Für
dieses Vorhaben war aber der Einsatz
eines 1 6-Tonnen-Baggers notwendig.
Auch die nächsten Lärchen, die man
brauchte, standen im Waldboden.
Nach einer Besprechung des Forstgu-
tes mit den servitutsberechtigten Bau-
ern der Sonnschien-, Senkboden-,
Hörndl- und Sackwiesenalm waren al-
le sofort bereit an der Sanierung der
Straße mitzuhelfen. Von Seiten der
Forstinspektion des Landes Steier-
mark wurde der Bagger zugesagt.
Am 9. Jul i wagte ein wirkl ich geschick-
ter Baggerfahrer der Forstinspektion
mit seinem 1 6-Tonnen-Gerät die Auf-
fahrt über die Russenstraße zur Bau-
stel le. Mit der Erfahrung der Forst-
arbeiter des Forstgutes im Holz-
schlachtenbau und der Unterstützung
der Servitutsberechtigten sowie dem
Einsatz von Traktoren, Knickschlepper
(Timberjack) usw. konnte der Schlach-
tenbau am 9. Jul i begonnen werden.

Ohne Bagger wäre dieses Sanie-
rungsvorhaben nicht mögl ich gewe-
sen. Durch das große Können des
Baggerfahrers, der neben den Erdar-
beiten auch zentimetergenau die vom
Waldboden mittels Traktor und Knick-
schlepper zur Baustel le gebrachten
Lärchenstämme zu den Arbeitern an
den Schlachten transportieren musste,
ging die Arbeit gut voran.
Am 1 3. Jul i konnten die Bauarbeiten
unfal l frei abgeschlossen werden. Die
Russenstraße war somit wieder für die
Almwirtschaft, den Jagdbetrieb und
die Bewirtschaftung des Schutzhauses
der Voisthaler benutzbar. Auch für den
Einsatz von Bergrettung, Arzt und
Tierarzt war die rasche Sanierung der
Russenstraße von großer Wichtigkeit.
Heute nach mehr als 30 Jahren hält die
Lärchenholz-Schlachte noch immer,
es wurde damals gute fachmännische
Arbeit geleistet.

Bericht und Bildmaterial:
Hans Holzer

Schwere Unwetter im Sonnschiengebiet

Vor 30 Jahren war die Sonnschienalm zwei Wochen lang mit dem Auto nicht erreichbar.

Aus der Gemeindechronik

„Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.“

Wir sind immer auf der Suche nach in-
teressanten Themen für unsere Rubrik
„Gemeindechronik & Seinerzeit“.
Fal ls auch Sie die eine oder andere
Geschichte von früher oder alte Fotos
aus Tragöß - St. Katharein haben und
diese gerne mit der Bevölkerung un-

serer Gemeinde tei len möchten, mel-
den Sie sich bitte am Gemeindeamt
oder bei unserem Redaktionsteam.
Gerne veröffentl ichen wir Ihre Erzäh-
lungen und Bi lder oder sind bei der
Verfassung von Texten behi lfl ich. Wir
freuen uns über Ihre Beiträge!

Herzlichen Dank!
Wir bedanken uns bei Herrn Hans
Holzer aus Tragöß für die Übermittlung
dieses interessanten Beitrages und
der Aufnahmen von der Behebung der
Unwetterschäden im Bereich der Rus-
senstraße.
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Hochzeiten
Wir gratulieren herzlich!

06.03.2021
Bianca Kreiner und
Manuel Wiedl

Sterbefälle
Wir gedenken unserer Verstorbenen.

Gerold Haring, geb. 1 939, Rastal
Peter Ocherbauer, geb. 1 942, Unterort
Friedrich Kaiser, geb. 1 939, Pichl-Großdorf
Otto Hausberger, geb. 1 928, Pichl-Großdorf
Johannes Stockreiter, geb. 1 937, Oberort
Gerhard Stockreiter, geb. 1 954, Oberort
Maria Straubinger, geb. 1 933, St. Katharein
Si lvestra Schwab, geb. 1 926, Rastal
Si lvia Lenger, geb. 1 968, Niederdorf

Geburtstags-
und Ehejubiläen

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass es
unter den gegebenen Umständen lei-
der nach wie vor nicht mögl ich ist, un-
sere Jubi lare zu einer gemeinsamen
Feier einzuladen. Die Glückwünsche
seitens der Gemeinde und der Gut-
schein werden daher derzeit per Post
übermittelt. Wir möchten auf diesem
Wege nochmals al len Personen sehr
herzl ich gratul ieren, die einen beson-
deren Ehrentag haben oder hatten!

Unsere Bevölkerung

Bevölkerungsstatistik

Ein kleiner Auszug aus der Bevölkerungsentwicklung von Tragöß - St. Katharein:
Hauptwohnsitze per 01.01.2021: 1.850 (909 männlich, 941 weiblich)

Entwicklung 01 .01 .201 9 - 31 .1 2.201 9 01 .01 .2020 - 31 .1 2.2020
gesamt männlich weibl ich gesamt männlich weibl ich

Hauptwohnsitze 01 .01 . 1 881 935 946 1 852 91 5 937

Geburten 1 7 1 0 7 1 4 6 8

Sterbefäl le 1 8 1 1 7 22 1 5 7

Zuzüge 67 25 42 55 27 28

Wegzüge 95 44 51 49 24 25
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30.11.2020
Emilia Luisa Diepold
Monika Diepold und Sebastian Feistl ,
Oberort

30.11.2020
Liam Posch
Sel ina Posch und Sascha
Autischer, St. Katharein

13.12.2020
Benjamin Lukas
Bianca und Christian Lukas,
Hüttengraben

Geburten
Ein herzliches Willkommen den neuen Erdenbürgern!

26.12.2020
Mateo Kathrein
Sarah Kainzer-Kathrein und
Markus Kathrein, Pichl-Großdorf

12.01.2021
Mathias Kvatschek
Sabrina und Marco Kvatschek,
St. Katharein

19.01.2021
Hannah Schobe
Jul ia Schobe und Reinhold
Stronegger, Schattenberg

14.01.2021
Emilia Pieber
Karin Pieber und Markus Kohlhofer,
St. Katharein

„Ein Kind kann unser ganzes Herz ausfüllen,
ohne auch nur ein einziges Wort zu sagen."
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So können wir für Sie die dringend be-
nötigten Schutzimpfungen so rasch als
mögl ich durchführen. In welchem Um-
fang die nächsten Impfstoff-Freigaben
von Seiten des Landes erfolgen, hängt
von der Verfügbarkeit der Impfseren
ab. Die Impfung ist für Patienten kos-
tenlos.

Kurzes Corona-Uptdate März 2021
Anfang März haben wir die erstmal ige
Zutei lung von 60 Corona-Impfdosen
vom Land Steiermark bekommen und
so konnte der erste Impfdurchgang am

4. März 2021 erfolgreich abgehalten
werden. Auf Grund der ausgesproche-
nen Termintreue unserer Patienten
(Danke!) ging al les reibungslos und
ohne größere Menschenansammlun-
gen über die Bühne. Die Zielgruppe
war und bleibt vorerst die Bevölkerung
80+ sowie Hochrisikopatienten.
Die erste Impfpriorisierung und Rei-
hung der Impfkandidaten erfolgt dabei
direkt vom Land Steiermark aus. Sol l-
ten Impfdosen ungenutzt bleiben, ver-
suchen wir dann aber Ersatzkandidaten
telefonisch zu erreichen, um keinen

Impfstoff verwerfen zu müssen (im
gelösten Zustand ist die Haltbarkeit auf
nur sechs Stunden begrenzt) . Auch wir
orientieren uns bei diesem Rundruf an
der Priorisierungsl iste vom Land.
Auch der E-Impfpass wurde bei uns
schon mit der ersten Impfserie in Be-
trieb genommen, so werden al le Imp-
fungen über das E-Card-System
bereits erfasst und gespeichert.

Das gesamte Ordinations-Team
wünscht frohe und gesunde Ostern!

Dr. Martin Hirtzi

Ordination Dr. Martin Hirtzi

Von 8. April bis 6. Mai sind die Donnerstage in unserer Ordination ausschließlich für Corona-
Impfungen reserviert. Es erfolgt keine Regelordination und keine Medikamentenausgabe!

Ärzte & Wirtschaft

Wir bieten uneingeschränkt konservie-
rende Zahnbehandlungen, al le prothe-
tischen und restaurative Leistungen,
professionel le Zahnreinigung sowie
al le chirurgischen und ästhetischen
Eingriffe unter Einhaltung höchster
Hygienestandards an. Das Vorl iegen
eines negativen Antikörpertests oder
PCR-Tests ist laut Sozialversicherungs-
träger, Ärztekammer und Zahnärzte-
kammer nicht erforderl ich.

Wir bitten um Ihre Mithilfe.
Um einen mögl ichst kurzen Aufenthalt
in unserer Ordination gewährleisten zu
können und einen „Patientenstau“ im
Wartezimmer zu vermeiden, bitten wir
um telefonische Kontaktaufnahme zur
Terminvereinbarung und ersuchen
darum, die Praxis nur aufzusuchen,
wenn Sie frei von Symptomen einer
Corona-Infektion (Husten, Fieber, Ge-
schmacks- und Geruchsstörung) sind.
Wir bitten um Ihre Mithi l fe, um weiter-
hin coronafrei zu bleiben: Telefonische

Terminvereinbarung, Tragen einer
FFP2-Maske im Bereich der Rezepti-
on und im Wartezimmer, Abstandhal-
ten, Händedesinfektion, Anwenden
einer Chlorhexamed-Mundspül lösung
vor al len Behandlungen. Selbstver-
ständl ich unterzieht sich das gesamte
Ordinationsteam regelmäßig einem
Antikörpertest und hat bei der Impfini-
tiative Ende Februar tei lgenommen.
Herzl ichen Dank für Ihr Verständnis
und Ihre wertvol le Unterstützung.

Ihr Praxisteam DDr. Korthals

Kontakt:
DDr. Kerstin Korthals

Zahnärztin, Fachärztin für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie

Untertal 31 , 861 1 Tragöß - St. Katharein
Tel .-Nr. 03869-20000

E-Mai l : office@strahlendes-lachen.at
Montag und Mittwoch: 1 1 bis 1 6 Uhr

Dienstag und Donnerstag: 8 bis 1 3 Uhr

Stellenausschreibung

Wir suchen ab sofort oder nach Been-
digung des Schul jahres 2021 eine(n)
Auszubi ldende(n) zur/zum zahnärztl i-
chen Assistentin/Assistenten.

Du bist eine zuverlässige, kommuni-
kative, handwerkl ich geschickte, ar-
beitsfreudige, gepflegte Frohnatur, mit
Gespür für Menschen und Sinn für
Hygiene?

Wir bieten eine fundierte breite Ausbil-
dung, ein ausgezeichnetes Betriebskli-
ma und sehr gute Arbeitsbedingungen.
Die Grundvoraussetzung für eine Ein-
stel lung ist der Pfl ichtschulabschluss.
Entlohnung: gemäß Kollektivvertrag
(Homepage der Zahnärztekammer
Steiermark, Assistenz) , Bereitschaft zur
Überzahlung.

Wir freuen uns auf ein persönl iches
Kennenlernen!

Ordination DDr. Kerstin Korthals

Uneingeschränktes Angebot sämtlicher Leistungen unter Einhaltung höchster Hygienestandards!
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Das größte Geschenk ist es, sein Hob-
by zum Beruf machen zu können.
Ebenso große Geschenke werden uns
auch von der Natur gegeben. Die
Kunst ist es nur, diese kleinen Dinge zu
entdecken und sie zu einem großen
Ganzen zu vereinen.

Floristin zu sein ist für mich kein
Beruf - es ist meine Berufung.
Diese große Leidenschaft auszuüben
und damit meinen Kunden ein Strah-
len ins Gesicht zu zaubern, ist für mich
das Größte. Die Vielfalt der unter-
schiedl ichen Jahreszeiten bietet ein
unglaubl iches Portfol io an Ideen und
spiegelt sich auch in meiner Arbeit
wider. Vor al lem in unserer Region
braucht man die Natur nur mit offenen
Augen erkunden und die Inspirationen
für Neues werden nie enden.

Mein Name ist Doris Graf und ich woh-
ne im Ortstei l Oberort. Ich habe meine
Berufung als Floristin für mich spät
aber doch entdeckt. Nach einer fun-
dierten Ausbi ldung bin ich nun vol ler
Tatendrang und freue mich sehr auf
neue Herausforderungen. Ich setze
ganz bestimmt auf regionale Nachhal-

tigkeit. Ich habe kein Geschäft, son-
dern arbeite auf Bestel lung. Ich fertige
Eure Aufträge ganz individuel l in mei-
ner Werkstatt an. Jede Anfertigung ist
etwas Besonderes – al le Bestel lungen
werden nach Euren Wünschen mit viel
Liebe zum Detai l und Sorgfalt frisch
von Hand gefertigt.

Was könnt Ihr bei mir bestellen?
- Saisonfloristik (Ostern, Al lerhei l igen,
Weihnachten, … )

- Hochzeitsfloristik (Brautstrauß,
Tischdeko, Kirchendeko, … )

- Dekoration für Firmen- oder Famil ien
feiern (Taufe, Geburtstag, Jubiläum, .. .)

- Trauerfloristik (Sarggesteck, Kränze,
Gestecke, Urnenschmuck, . . .)

- Grabpflege
Ein großes Sortiment an Gläsern und
Vasen zur Leihgabe ist vorhanden.

So funktioniert´s …
Gebt Eure Bestel lung telefonisch oder
auch gerne persönl ich einige Tage vor
Liefertermin bei mir auf, damit auch al-
les frisch und detai l l iert verarbeitet
werden kann. Für Hochzeiten oder
Dekorationen für Feierl ichkeiten ist
rechtzeitig ein Beratungsgespräch im
Voraus nötig . Dafür nehme ich mir viel
Zeit und unterstütze Euch gerne mit
meiner Erfahrung und meinen Ideen.
Da ich nicht an Öffnungszeiten gebun-
den bin, kann ich mobi l und flexibel
agieren. Überzeugt Euch selbst und
nehmt mich beim Wort.

Ich freue mich auf Euren Anruf!

Liebe Grüße Doris –
Eure ganz persönliche Floristin!

Doris Graf - Floristik mit Leib und Seele

Beratung und floristisches Handwerk von der Fachfrau.

Hoamat-Kaffee

Kaum zu glauben aber wahr unser Hoamat-Kaffee gibt es am 17. April schon zwei Jahre!

Die Grundidee für unser Kaffee-Haus
war es, einen Ort zu schaffen, wo man
sich gemütl ich auf einen Kaffee treffen
kann und Besuchern des Grünen Sees
ein schönes Platzerl zum Verwei len zu

bieten. Wir sind sehr froh, dass unser
Kaffee von Anfang an von den Ge-
meindebürgern gerne besucht wurde
und aus vielen Gästen schon fast
Freunde wurden. Gerade in diesen
herausfordernden Zeiten ist das natür-
l ich besonders wichtig .
Daher möchten wir die Gelegenheit
nutzen und uns bei al l unseren Gästen
herzl ich für die Treue und auch die gu-
te Annahme unseres „To-go“-Services
bedanken. Weiters bedanken wir uns
für die gute Zusammenarbeit mit dem
Loipenteam und mit unserer Gemeinde.

Also bleibt gesund und wir freuen uns
schon auf die Zeit, wenn wir wieder
gemeinsam gemütl ich an einem Tisch
sitzen dürfen.

Alles Liebe
Karin und Helmut

Kontakt:
Doris Graf
Oberort 38
861 2 Tragöß - St. Katharein
Tel .-Nr. 0664-31 21 231
E-Mai l : graf-doris@gmx.at

Mitarbeiter gesucht:
Unser Hoamat-Kaffee Team sucht

noch Mitarbeiter! Bei Interesse melde
Dich bitte! Tel .-Nr. 0676-6466562
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Ingenieurbüro
- Konzepterstel lung
- Machbarkeitsstudien
- Erstel lung von Simulationen und
Bewegungsabläufen in 3D

- Layoutplanung und Gesamtkonzepte
- BASIC Engineering
- DETAIL Engineering
- Erstel lung von Fertigungsunterlagen
- Hi lfestel lung und Unterstützung in
der Projektabwicklung

- Erstellung vonAusschreibungsunterlagen
- Projektleitung
- Fertigungsüberwachung
- Technische Endabnahmen beim
Fertiger vor Ort

-Montageüberwachung und Koordination

- Inbetriebnahme
- Endabnahme der Anlage
- Prüfungen gemäß Arbeitsmittel-
verordnung (AM-VO)

Metalltechnik & Maschinenbau
- Industrie und Anlagenbau
- Werkzeuge, Geräte und Maschinen
für die Land- und Forsttechnik sowie
die Kommunalwirtschaft

- Transport und Fördereinrichtungen
- Instandsetzung von Anlagen und
Maschinen

- Stahlbauten für Gewerbe und
Privatpersonen

- Carports und Vordächer
- Geländer für Innen- und Außenbereich

Handel
- Maschinen und Technologiehandel
- Elektrowerkzeuge
- Werkzeuge & Handwerkzeuge
- Baustoffe
- Eisenwaren
- Hartwaren
- Holzhandel

In diesem Artikel möchte ich Ihnen
einen kurzen Einbl ick in meine Firma,
die HaCon Engineering GmbH, geben.
Im Dezember des Jahres 2020 habe
ich mich entschlossen, nach 20 Jahren
im Berufsleben, den Schritt in die
Selbstständigkeit zu machen.
Gestartet und gegründet habe ich
meinen Betrieb in Form eines Einzel-
unternehmens am 1 . Dezember 2020
mit dem Gewerbe Metal l technik für
Metal l- und Maschinenbau. Im Jänner
2021 erfolgte dann nach abgelegter
Prüfung die Gründung eines staatl ich
geprüften Ingenieurbüros für Maschi-
nenbau.
Ende Februar wurde das Einzelunter-
nehmen in eine GmbH umgegründet
und die Firma wird unter dem Namen
„HaCon Engineering GmbH“ geführt.

Meine Frau Sandra und meine Tochter
Katharina unterstützen mich zurzeit
tatkräftig in al len organisatorischen
und marketing-technischen Angele-
genheiten im Büro. Mittelfristig planen
wir weitere Mitarbeiter in unserem Be-
trieb einzustel len.

Was bedeutet HaCon Engineering?
„Ha“ steht für meinen Famil iennamen
Hartner. „Con“ steht für Consulting
(Beratung) . Ingenieurbüros sind der
Sparte Information und Consulting zu-
geordnet. „Engineering“ ist der Über-
begriff aus dem Engl ischen für
Konstruktion, technische Planung,
Maschinenbau und Ingenieurwesen.

Ingenieurbüro für Maschinenbau
Der Kunde profitiert von meiner Erfah-
rung aus insgesamt 20 Berufsjahren,
im In- und Ausland, welche sich mit
Planung von Stahlbaukonstruktionen
im privaten Bereich als auch öffentl i-
chen Bereich bis hin zu internationalen
Projekten im Bereich Anlagenbau,
speziel l Anlagenbau für Stahlwerks-
einrichtungen, zusammensetzt. Hier
können wir Ihnen Unterstützung von
der Machbarkeitsstudie über Entwurf

und Basisplanung mit anschl ießender
Fertigungsplanung inkl . technischer
Abnahmen bis zur Inbetriebnahme der
Anlage anbieten.

Metalltechnik
Ein zweites Standbein, neben der Tä-
tigkeit als Ingenieurbüro, besteht im
Gewerbe der Metalltechnik. Wir bieten
Planung und Lieferung von Stahlkon-
struktionen für den privaten und indus-
triellen Bereich. Flexibil ität und 1 00 %
Umsetzung der Kundenwünsche zäh-
len hier zu unseren Stärken. Bei der
Fertigung setzen wir auf die Zusam-
menarbeit mit regionalen Betrieben.

Handel
Um das Ganze abzurunden und unse-
ren Kunden eine bestmögl iche Be-
treuung bieten zu können, verfügen
wir auch über die Berechtigung für
Maschinen- und Technologiehandel
sowie Handel von Baustoffen, Eisen,
Hartwaren und Holzhandel .

Für weitere Informationen stehe ich
Ihnen gerne zur Verfügung.

Markus Hartner

HaCon Engineering GmbH –
Ingenieurbüro für Maschinenbau

Geht nicht gibt’s nicht! Nicht nur Unternehmen
auch private Personen zählen zu unseren Kunden.

Kontakt:
HaCon Engineering GmbH

Niederdorf 55
861 1 Tragöß - St. Katharein

Mobi l : 0664-1 444907
Festnetz: 03869-26336

E-Mai l : office@hacon-engineering.at
www.hacon-engineering.at

Unser umfangfreiches Leistungsangebot umfasst:
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Aktuelles aus dem Vereinsleben

Die Idee zu dieser außergewöhnl ichen
Aktion entstand durch einen Fernseh-
beitrag über die Tafel Österreich, der
die wachsende Bedeutung dieser
Hi lfsorganisation zu Coronazeiten auf-
zeigte.

Ich entschloss mich spontan 200 kg
Nahrungsmittel zu spenden. Als meine
Mitarbeiterinnen davon erfuhren, wa-
ren sie davon hel lauf begeistert und
wollten ebenso ihren Beitrag in Form ih-
res Trinkgeldes leisten.
Der Kontakt zur Tafel Österreich
Bruck-Mürzzuschlag wurde hergestel l t
und immer mehr Kunden wurden
durch ihre Spenden Tei l d ieser Idee.
Das Ziel war es, eine Tonne Lebens-
mittel zu sammeln. Es entwickelte sich
jedoch eine enorme Eigendynamik
und innerhalb kürzester Zeit kamen
sensationel le drei Tonnen zusammen.

Ein großer Dank gi lt meinen treuen
Kunden aus Tragöß – St. Katharein,
ohne die es niemals mögl ich gewesen
wäre, dieses sehr erfreul iche Ergebnis
zu erzielen.

Euer Kaufmann Mario Tuller

Sparmarkt Mario Tuller

Sensationelle drei Tonnen Lebensmittel wurden für die Tafel Österreich gesammelt.

Anders als andere Krisen trifft die Co-
rona-Pandemie al le Länder der Welt.
Hinter uns al len l iegt ein wahrl ich her-
ausforderndes Jahr 2020. Angepasst
an die neue Situation versuchten wir
trotz al lem mit regelmäßigen Übungen
am neuesten Stand der Bergrettungs-
technik zu bleiben, was uns auch ge-
lungen ist und zu einem neuen
„Bergrettungsal l tag“ führte. Mehr als
zuvor wurden Handschuhe, Desinfek-
tionsmittel und FFP2-Masken zur
Normal ität.
Nun stel l t sich uns bei Übungen aber
vor al lem auch Einsätzen kontinuierl ich
zusätzl ich die Frage, wie kann ich mich
vor dem Virus schützen? Nach bereits
zwei langen, übungsfreien Zeiträumen,
welche viele unserer Kameraden- und
Kameradinnen auch nutzten um zu-

hause in den eigenen vier Wänden zu
üben, führten erste gemeinsame
Übungen in Kleingruppen wieder zu
viel Zuspruch. Wir merkten al le sofort,
dass das gemeinsame Üben und Dis-
kutieren von Problemen zu kontinuier-
l ichen Verbesserungen führt und
natürl ich auch die Kameradschaft
stärkt. Bei den Übungen wird strikt auf
Abstandsregeln geachtet und wenn
notwendig werden FFP2-Masken ver-
wendet. Al le Kameraden und Kamera-
dinnen zeigten vor – während – und in
der voraussichtl ich noch länger andau-
ernden Krise höchste Einsatzbereit-
schaft und Flexibi l i tät.
Nachfolgend befinden sich Berichte
unserer jährl ichen Winterübung und
der Winterübung der Such- und Lawi-
nenhundestaffel .

Winterübung
Am Samstag, dem 1 3. Februar, fand
unsere Winterübung unter eisigen Be-
dingungen im Bereich der Lamingalm
statt. Eisige Temperaturen bedeuteten
Lufttemperaturen von weniger als -1 0
Grad Celsius, da freute uns natürl ich
der Wetterbericht, welcher strahlen-
den Sonnenschein vorhersagte. Um
die vorgegebenen Sicherheits- und
Hygienerichtl inien der Behörden und

Bergrettung Tragöß

Auf den Covid-19 bedingten Lock-Down folgten in unserer Ortsstelle Einsätze und Übun-
gen unter Wahrung von strengen Sicherheits- und Hygienestandards.

Neue Öffnungszeiten:
Ab 3. Mai hat der Sparmarkt Tul ler in
St. Katharein durchgehend geöffnet:
Montag - Freitag: 7.30 bis 1 8.00 Uhr

Samstag: 7.30 bis 1 3.00 Uhr
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der Bergrettung Steiermark einzuhal-
ten, wurde durch unsere Einsatzleiter
ein Stationenbetrieb in Kleingruppen
organisiert, welcher sich al len Themen
der Bergrettung im Winter widmete.
Dies reichte von der Tourenplanung
(Schneeprofi l ) , Lawinenunfäl len (LVS-
Suche, sondieren, schaufeln) , bis hin
zur Ersten-Hi lfe bei Unterkühlung bzw.
nach Lawinenunfäl len. Nachdem al le
Themen ausgiebig wiederholt waren,
wurden wir zu einem Lawinenabgang
im Bereich Lamingeck zu Übungszwe-
cken alarmiert. Dabei konnten al le die
vorher aufgefrischten Kenntnisse per-
fekt einsetzen. Besonders hervorzuhe-
ben sind auch die Leistungen unserer
Lawinenhunde und Hundeführer. Pa-
trick Stockreiter mit Harley und Walter
Feiel mit Gandalf stel l ten ihre Fähig-
keiten besonders eindrucksvol l unter
Beweis.
Ein großes Dankeschön gi lt unserem
Einsatzleiter Andreas Stockreiter und
seinen Helfern für die perfekte Organi-
sation der Übung inkl. aller (coronabe-
dingten) Sicherheitsvorkehrungen.

Lawinenhunde: Einsatz im
Schnee
Diese Hunde retten Leben! Mit ihren
hochsensiblen Nasen werden sie bei
Lawinenabgängen eingesetzt, um
Menschenleben zu retten. Mit über
220 Mil l ionen Riechzel len ist die Nase
des Hundes empfindl ich genug, um
einzelne Duftstoffe wahrzunehmen

und zu erkennen. Zum Vergleich: Der
Mensch hat nur fünf Mi l l ionen Riech-
zel len. Selbst Verschüttete unter einer
meterdicken Schneedecke können
von den Lawinenhunden aufgespürt
werden.

Bei einer traumhaften Kul isse konnten
die Hundeführer der Lawinenhun-
destaffel Steiermark eine einsatzreale
Übung im Bereich Lamingsattel (Ein-
satzgebiet der Ortsstel le Tragöß) ab-
halten. Sieben Hundeführer der
Talschaften Mürztal , Murtal und Enn-
stal stiegen mit Schiern ins Übungsge-
biet auf, wo sie eine Naturlawine
vorfanden, welche als optimales Trai-
ningsgelände diente.
Gewaltige Schneemassen, traumhaf-
tes Wetter, blauer Himmel und Son-
nenschein trugen zu einem perfekten
Ablauf der Übung bei .

Wintergrundkurs
Christopher Grabler konnte den zwei-
ten Tei l seiner Bergrettungsgrundaus-
bi ldung erfolgreich absolvieren. Chrisi
war einer von 91 Tei lnehmern in der

Steiermark. Anstatt eines gemeinsa-
men Kurses wurde die Ausbi ldungs-
gruppe in Kleingruppen auf
Gebietsebene getei l t und die Ausbi l-
dung in diesem Jahr - coronabedingt -
in das jewei l ige Einsatzgebiet verlegt.
So genoss Chrisi perfekte Ausbi l-
dungstage in unserem schönen Hoch-
schwabgebiet. Die Inhalte reichten von
Tourenplanung, über Spuranlage im
Gelände, Schneedeckenbeurtei lung,
Schneeprofi l bis hin zu Lawineneinsät-
zen und dem Abtransport von Verletz-
ten mittels Akja.
Um die Kameradschaft zu stärken
wurden die Inhalte im Rahmen von
Schitouren vermittelt und sogar ein
Eiskletternachmittag integriert. Chri-
stopher konnte al le Inhalte bravourös
meistern, nun wünschen wir ihm viel
Erfolg für den dritten und letzten Tei l
seiner Bergrettungsausbi ldung, wel-
che im Sommer 2021 stattfindet.

Ebensteinlauf
Leider mussten wir unseren diesjähri-
gen Ebensteinlauf, den wir gemeinsam
mit dem WSV Tragöß veranstalten,
aufgrund von Corona absagen.

Wir wünschen Ihnen al len noch einige
genussreiche Wintertage und einen
schönen und vor al lem unfal lfreien
Start in den Frühl ing in unserer ein-
drucksvol len Bergwelt auf der Südsei-
te des Hochschwabmassivs.

Am 1 3. März 2020, vor einem guten
Jahr, wol lten wir unser Rockspektakel
Märzico mit den Bands A-W-A-K-E
und K3 im Veranstaltungszentrum mit
euch feiern. Drei Tage vor der Veran-
staltung wurden leider al le Veranstal-
tungen ab 1 00 Leuten untersagt und
danach komplett gecancelt. Damals
standen wir da und wussten nicht, wel-
chem Künstler, Techniker und Zul iefe-
rer wir zuerst absagen sol lten.
Seitdem ist es sti l l und leer rund um
das Veranstaltungszentrum in St. Ka-

tharein geworden. Wir hoffen, dass wir
es bald wieder gemeinsam mit Euch
beleben können.

Planung sehr schwer möglich
Leider sind aktuel l Veranstaltungen in
jeder Hinsicht sehr sehr schwer zu pla-
nen und zu organisieren, aber wir hal-
ten Euch auf dem Laufenden und
beobachten die Situation. Bis wir wie-
der gemeinsam vor der Bühne rocken,
tanzen und feiern können. Wie im Bild
zu „Fal len Leaves - Music Night“ wün-

schen wir unseren Gästen viel Ge-
sundheit und bis dahin leider etwas
mehr Abstand.
www.concept-together.at

Concept:together

Es ist still geworden ...
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Obwohl es bis Anfang Dezember auf-
grund der Corona-Situation noch sehr
ungewiss war, ob bzw. in welcher Form
ein Loipenbetrieb überhaupt mögl ich
ist, wurden bereits im Vorfeld al le not-
wendigen Vorbereitungen getroffen.
Unter Einhaltung der geltenden Aufla-
gen und dank einer ausreichenden
Kunstschneegrundlage konnten wir
dann vor Weihnachten in die Langlauf-
saison starten. Franz Resch sorgte mit
seinem engagierten Loipenteam von

Beginn an für beste Bedingungen und
die Mögl ichkeit zur sportl ichen Betäti-
gung wurde von vielen Einheimischen
und Gästen genutzt. Die geplanten
Testtage in Kooperation mit Giga-Sport
konnten aufgrund des Lockdowns lei-
der nicht durchgeführt werden.
Neben dem Langlaufbetrieb ist auch
der Ausrüstungsverleih ein wichtiges
Standbein unserer Loipe. Um auch in
der kommenden Saison eine moderne
Auswahl für kleine und große Langläu-

fer anbieten zu können, wurde bereits
wieder neues Material angekauft.

Fotoshooting
Bei strahlendem Sonnenschein hat
Anfang Februar auf unserer Loipe ein
Fotoshooting stattgefunden. Al le Be-
tei l igten waren mit Begeisterung dabei
und wir bedanken uns sehr herzl ich für
ihr Engagement. Die stimmungsvol len
Bi lder vermitteln die Freude und den
Spaß am Langlaufsport.

Am 8. März 2021 fand in unserer Ge-
meinde die Wahl der Gemeindebäue-
rinnen statt. Diese wurde aufgrund von
Corona unter strengsten Auflagen ab-
gehalten. Ich wurde wieder für die
nächsten fünf Jahre als Gemeinde-
bäuerin einstimmig gewählt. Was mich
sehr freut und ich möchte mich recht
herzl ich für das entgegengebrachte
Vertrauen bedanken. Zur großen Freu-
de unserer Bezirksbäuerin Lisi Hör-
mann durften wir sehr viele Bäuerinnen
zur Wahl begrüßen, wir hatten die
größte Wahlbetei l igung in unserem
Bezirk. Gerl inde Hol lerer und Carol in
Maunz wurden als Stel lvertreterinnen
gewählt. Wobei Gerl i , wie schon die

letzten fünf Jahre, in St. Katharein zu-
ständig sein wird. Wenn ich wo helfen
kann, dann bin ich sehr gerne dabei .

Ein herzliches Dankeschön!
Danke Gerl i und Deinen Frauen für das
super Zusammenarbeiten. Es hat in
den letzten fünf Jahren al les so gut
funktioniert und ich freue mich schon
auf die nächsten Jahre. Auch bei Caro-
l in und meinen Bäuerinnen aus Tragöß
möchte ich mich recht herzl ich bedan-
ken. Ihr seid immer da, wenn ich Eure
Hi lfe brauche. Es ist schön, so eine
großartige Stütze zu haben.
Wir Bäuerinnen helfen nicht nur bei di-
versen Veranstaltungen und halten das

Brauchtum in unserer Gemeinde auf-
recht, wir schauen auch auf uns. Wir
veranstalten unter anderem gemein-
same Ausflüge und Wanderungen,
wobei die Gesel l igkeit und Freund-
schaft natürl ich nicht zu kurz kommen
darf. Ich freue mich schon auf die
nächsten fünf Jahre mit Euch!

Eure Gemeindebäuerin
Angelika Schabiner

Ich wünsch‘ Dir Zeit!
Zeit zum Lachen, Zeit zum Weinen,

Zeit zum Träumen -
ohne Angst, was zu versäumen.
Zeit für Ruhe, Zeit für`s Glück -

den Bl ick nach vorne, nicht zurück.
Zeit für Liebe und Dankbarkeit -

Zeit für die Zeit, d ie man nicht bereut.
Zeit, das Hier und Jetzt zu genießen

und sich nicht selbst die Laune
zu vermiesen.

Zeit was Neues anzufangen -
Zeit für sich selbst und Zeit zusammen.

Bäuerinnen Tragöß - St. Katharein

Gemeindebäuerinnenwahl fand unter strengen Auflagen statt.

Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein

Wir blicken auf eine erfolgreiche Langlaufsaison 2020/21 zurück.
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Bedingt durch das Coronavirus
mussten wir leider unsere
schon traditionellen Veranstal-

tungen wie gemeinsame Schitouren in
den ersten Monaten und den Edi-Hin-
dler-Gedenklauf absagen. Ebenso un-
sere Jahreshauptversammlung. Diese
werden wir bei nächster Möglichkeit
durchführen. Bis dahin al les Gute!

Alpenverein
Tragössertal

Pensionistenver-
band Tragöß

Leider steht die Zeit für Gemein-
samkeiten sti l l . Sobald es mög-
l ich ist, werden wir unsere Ideen

bekannt geben und freuen uns auf ein
gemütl iches Beisammensein. Bis dahin
al les Gute und bleibt’s gesund.

D ie Zeit ohne aktive Probenar-
beit nutzen wir derzeit dazu,
um dringend notwendige Sa-

nierungsarbeiten in unserem Musi-
kerheim durchzuführen. Neben der
Renovierung der Sanitäranlagen und
des Aufenthaltsraumes ist eine neue
Heizungsanlage in Planung.
Leider ist es auch heuer nicht mögl ich,
mit unserem Weckruf das Osterfest
musikal isch zu begleiten. Wir möchten
Ihnen daher auf diesem Wege ein fro-
hes Osterfest und alles Gute wünschen!

Bergkapelle
Styromag

SPÖ Next Generation

Neues Bankerl in der Jassing und süße Valentinsgrüße.

Am „Jassing-Parkplatz“ ist die alte
Bank zum Ausrasten und Schuhe an-
ziehen leider vermorscht. Die SPÖ hat
eine neue, rustikale Lärchenbank an-
geschafft, welche demnächst aufge-
stel l t wird!
Bei unserer jährl ichen Valentinsaktion
konnten wir wieder zahlreiche Besu-
cher der Sparmärkte Tul ler in Tragöß
und St. Katharein mit einer kleinen
Süßigkeit überraschen und auf diesem
Weg Valentinsgrüße überbringen.
Leider konnte der bereits geplante
Ausflug am 27. März 2020 mit Kindern
der Gemeinde ins Kino nach Kapfen-
berg zum Film „Peter Hase 2“ corona-
bedingt nicht stattfinden. Sobald dies
wieder mögl ich ist, wird der Ausflug
natürl ich nachgeholt! Auch der tradi-

tionel le Kindermaskenbal l der SPÖ
konnte nicht stattfinden. Wir freuen
uns schon auf nächstes Jahr!

Trotz der schwierigen Zeit wünschen
wir al len Bürgerinnen und Bürgern
einen schönen Frühl ing!

Euer Team der
SPÖ Tragöß - Sankt Katharein

Noch befindet sich die Freizeitanlage
im Winterschlaf, aber wie jedes Jahr
beginnt mit Anfang Mai die Saison am
Tennisplatz St. Katharein. Die Plätze
werden Mitte Apri l von einer profes-
sionel len Firma hergerichtet, sodass
eine großartige Platzqual ität das ganze
Jahr gesichert ist. Neu ist in dieser Sai-
son eine automatische Bewässerungs-
anlage, welche durch die Altherren
St. Katharein - Tragöß (ALKATRASS)
finanziert wurde.
Nutzen kann die Tennisplätze natürl ich
jeder, der Platzerhaltungsbeitrag ist
gegenüber den Vorjahren unverän-
dert. Er beträgt für die kommende Sai-
son € 58,-- pro Person, für jedes
weitere Famil ienmitgl ied im gleichen
Haushalt € 29,--. Kinder unter 1 0 Jah-
ren (Jahrgang 201 1 und jünger) spie-
len gratis.
Für weitere Fragen bzw. die Bezahlung
des Platzerhaltungsbeitrages stehen
die genannten Personen gerne zur

Verfügung. Nach Saisoneröffnung
kann der Beitrag auch jeden Mittwoch
ab 1 7 Uhr direkt am Tennisplatz be-
zahlt werden.

Auf ein baldiges Wiedersehen am
Tennisplatz freuen sich die Altherren
St. Katharein - Tragöß.

Kontakt:
Altherren St. Katharein - Tragöß
Kurt Dörfl inger: 0660-471 9251
Rainer Mül ler: 0664-88463277
Wolfgang Vorderwinkler:
0676-3959061

Altherren St. Katharein - Tragöß

Tennissaison 2021 in St. Katharein
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Nach der Winterpause und einer sehr
ruhigen Saison 2020 geht es im Juni
2021 , fal ls uns die Pandemie nicht
wieder einen Strich durch die Rech-
nung macht, mit der Ausstel lung „Als
die Touristen kamen“ los.
Diese Ausstel lung zeigt den Tourismus
in Tragöß seit seinen Anfängen Ende
des 1 9. Jahrhunderts bis heute. Über
1 00 Jahre der Tragösser Tourismus-
geschichte werden gezeigt, unter an-
derem sind sehr seltene Prospekte,
Ansichtskarten, alte Gästebücher etc.
ausgestel l t – Sie werden staunen!

Die Ausstel lungseröffnung wird noch
gesondert bekannt gegeben. Fal ls es
trotz der Corona-Pandemie doch wie-
der mögl ich ist, werden wir auch Licht-
bi ldervorträge zeigen.

Wir möchten al len Besucherinnen und
Besuchern, die uns die Treue gehalten

haben herzl ich danken, ebenso al len,
die uns, in welcher Form auch immer,
ihre Unterstützung angedeihen l ießen
und lassen. Wir hoffen, dass heuer we-
sentl ich mehr Besucher ins Heimat-
und Ständemuseum kommen. Im Vor-
jahr gab es ein Minus von 75 % bei den
Besuchern. An Einnahmen hatten wir
um 50 % weniger. Trotzdem schauen
wir optimistisch in die neue Saison und
würden uns freuen, wieder viele Besu-
cher bei der Ausstel lungseröffnung und
während der Öffnungszeiten im Muse-
um begrüßen zu können.

Öffnungszeiten und Führungen:
Juni und September:
Sonntag von 1 5.00 bis 1 8.00 Uhr
Jul i und August: Samstag, Sonn- und
Feiertag von 1 5.00 bis 1 8.00 Uhr
Für Gruppen sind wir auch gerne
außerhalb der Öffnungszeiten da.

Kontakt:
Viktoria Sommerauer
Tel-Nr.: 0664-73693096
E-Mai l : viktoria.sommerauer@gmx.at
Facebook: museum.tragoess
museumtragoess.j imdofree.com

Heimat- und Ständemuseum Tragöß

Es geht wieder los! Im Juni starten wir mit der Ausstellung
„Als die Touristen kamen“.

Mit Ende des Schul jahres im Jul i 2020
wurde das Amt der Obfrau von Sandra
Hartner abgegeben. Ihr gi l t ein großes
Dankeschön, da sie diese Tätigkeit
ganze acht (!) lange Jahre mit vol lem
Einsatz und Unterstützung der Vor-
standsmitgl ieder hervorragend ge-
meistert hat. Mit einem offenen Ohr
bemühte sie sich immer, die Interes-
sen der Eltern, Kinder und Lehrer mit
bestem Wissen und Gewissen zu ver-
treten. Mit dem Erlös der verschiede-
nen Aktivitäten konnten zahlreiche
Schulprojekte unterstützt werden.
Diese Aufgabe wurde mit Anfang des
neuen Schul jahres von Manuela Hind-
ler übernommen. Weiters bedanken
möchten wir uns für die gute Zusam-
menarbeit bei Si lvia Breitenegger, Pe-
tra Hoffmann und Yvonne Dworak, die
sich ebenfal ls mit viel Zeit und Enga-
gement in die Vereinstätigkeit mitein-
gebracht haben.
Die Ansprechpartner des Elternverei-
nes sind Manuela Hindler, Anita Thiel-
Braunhuber, Waltraud I l lmayer, Carina
Hammerer, Sabine Pol lerus und Si lke
Ochensberger.

Elternverein
Schulzentrum
Niederdorf

Vorstandswechsel

Kirchliche Termine zum Osterfest

Die Feierlichkeiten werden unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln durchgeführt.

Segnung der Osterspeisen
1 3.30 Uhr, Kirchplatz St. Katharein
1 4.1 5 Uhr, Kapel le Oberdorf
1 5.00 Uhr, Nikolauskirche Pichl
1 5.45 Uhr, Pfarrkirche Oberort

Osternachtsfeier
20.00 Uhr, Pfarrkirche St. Katharein

03.04.

03.04.

Die Feuersegnung findet heuer nicht statt. Sol l te es zu
weiteren Änderungen kommen, werden diese in den
Schaukästen rechtzeitig bekannt gegeben.

04.04.

05.04.

Festgottesdienst
am Ostersonntag
08.30 Uhr, Pfarrkirche Oberort
1 0.00 Uhr, Pfarrkirche St. Katharein

Messfeier am Ostermontag
08.00 Uhr, Emmausgang
vom Bildstock der Famil ie Reiter-Dirnbacher,
danach Messfeier in der Nikolauskirche Pichl
1 0.00 Uhr, Messfeier Pfarrkirche St. Katharein
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Den Frühling mit allen Sinnen wahrnehmen:

Den zarten Duft der ersten Frühlingsblumen RIECHEN.

Wärmende Sonnenstrahlen auf der Haut FÜHLEN.

Das Summen von Bienen und Vogelgezwitscher HÖREN.

Saftiges Grün und leuchtende Blütenblätter SEHEN.

Frische Kräuter SCHMECKEN.

„In den kleinsten Dingen
zeigt die Natur ihre Wunder.“

Carl von Linnè

Frühlings
gedanken

„Was knospet, was keimet, was duftet so lind?
Was grünet so fröhlich? Was flüstert im Wind?

Und als ich so fragte, da rauscht es im Hain:
Der Frühling, der Frühling, der Frühling zieht ein!“

Heinrich Seidel




