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Unsere Bevölkerung hat einen sehr
starken Zusammenhalt bewiesen, da-
durch war es auch mögl ich, gefährdete
und nicht mobi le Mitmenschen in Tra-
göß - St. Katharein mit Lebensmitteln
und Medikamenten zu versorgen. Im
Besonderen dürfen wir uns hier bei
unserem Nahversorger Sparmarkt Tul-
ler, unserem Arzt Dr. Martin Hirtzi und
al len mithelfenden Einsatzorganisatio-
nen, Vereinen und den vielen freiwi l l i -
gen Helfern bedanken.
Es wurde uns in dieser Situation wie-
der einmal mehr gezeigt, wie wichtig
ein gutes Miteinander und eine starke
Gemeinschaft ist. Wir haben diese
schwierige Situation al le gemeinsam
sehr gut bewältigt. Auch wenn wir
noch nicht ganz zu unserem gewohn-
ten Leben zurückkehren können, hat
sich vieles wieder normal isiert.

Große finanzielle Herausforde-
rungen kommen auf uns zu.
Nachdem uns die noch nie dagewese-
nen, aber notwendigen Maßnahmen
dieser Gesundheitskrise al le getroffen

haben, bekommen viele von uns auch
die wirtschaftl ichen Auswirkungen des
weltweiten Ereignisses immer stärker
zu spüren. Auch die Gemeinden wer-
den mit großen finanziel len Herausfor-
derungen konfrontiert werden. Wir
spüren jetzt schon den Rückgang der
Ertragsantei le seitens des Bundes und
müssen mit einer Verringerung der Er-
tragsantei le in einer Größenordnung
von ca. 300.000,-- bis 500.000,-- Euro
rechnen. Zusätzl ich wurden vom Land
Steiermark bereits al le Sonderbe-
darfszuweisungen gestoppt, wovon wir
natürl ich ebenfal ls sehr stark betroffen
sind. Gerade deshalb braucht unsere
Gemeinde in dieser herausfordernden
Zeit Personen mit Weitbl ick und Ge-
staltungswi l len.

Fünf intensive Jahre liegen hin-
ter uns!
Wir bedanken uns besonders bei den
Mitarbeitern der Gemeinde für ihren
unermüdl ichen Einsatz und bei den
Gemeinderäten für die gute und kon-
struktive Zusammenarbeit in den for-

dernden letzten Jahren. Seitens des
Vorstandes haben wir immer das Ge-
meinwohl in den Vordergrund gestel l t.
Wir würden das auch gerne weiterhin
für unsere Gemeinde und für Sie tun!

Wir wünschen Ihnen trotz der vielen
veränderten Bedingungen eine schö-
ne erholsame Sommerzeit!

Ihre Gemeindevorstände

Hubert Zinner
Eduard Lengger
Ronald Wenninger

Liebe Bevölkerung von Tragöß - St. Katharein!

In den letzten Monaten und Wochen hat sich unser Alltag sehr stark verändert.
Das Coronavirus hat auch unsere Gemeinde in einen Ausnahmezustand versetzt.
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Wenn Sie an diesem Tag nicht persön-
l ich ins Wahl lokal kommen wol len oder
verhindert sind, können Sie schriftl ich
bis 24. Juni und mündl ich bis 26. Juni
(1 2.00 Uhr) eine Wahlkarte anfor-
dern. Da es sich nicht um eine neue
Wahl , sondern um die Fortführung des
ursprüngl ichen Wahltermins handelt,
behalten bereits ausgestel l te Wahlkar-
ten ihre Gültigkeit. Die Gemeinde darf
keine Duplikate für abhanden ge-
kommene Wahlkarten ausstel len!
Ihre bereits am Vorwahltag oder per
Briefwahl abgegebene Stimme bleibt
selbstverständl ich gültig . Sol l ten Sie
bereits gewählt haben, ist keine erneu-
te Stimmabgabe und damit auch keine
weitere Ausstel lung einer Wahlkarte
mögl ich. Hinweis: Es ist gesetzl ich vor-
geschrieben, die amtl iche Wählerinfor-
mation erneut an alle Wahlberechtigten
zuzustel len, also auch an jene, die be-
reits am Vorwahltermin oder per Brief-
wahl abgestimmt haben.

Neue Öffnungszeiten
Wir möchten Sie nochmals auf unsere
neuen Öffnungszeiten in Tragöß hin-
weisen. Diese gelten seit Mai 2020:

Gemeindeamt und Postpartner

St. Katharein:

Montag: 08.00 – 1 2.00 Uhr
Dienstag: 1 4.00 – 1 8.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 – 1 2.00 Uhr
Donnerstag: 1 4.00 – 1 8.00 Uhr
Freitag: 08.00 – 1 2.00 Uhr

Informationszentrum Tragöß:

Bürgerservice und Tourismusbüro

Montag: 1 4.00 – 1 8.00 Uhr
Dienstag: 08.00 – 1 2.00 Uhr
Mittwoch: 1 4.00 – 1 8.00 Uhr
Donnerstag: 08.00 – 1 2.00 Uhr
Freitag: 08.00 – 1 2.00 Uhr

Gemeinderatssitzung
Unter Einhaltung der geltenden Hy-
giene- und Abstandsregeln hat Ende
Mai eine öffentl iche Gemeinderatssit-
zung stattgefunden. Aufgrund der
Mandatsrücklegung von Mag. Dieter
Koch wurde Gerhard Hindler als neuer
Gemeinderat der SPÖ angelobt. Ne-
ben dem Rechnungsabschluss standen
die Vergabe von Leistungen (Asphaltie-
rungsarbeiten Brandnerweg, Fertigstel-
lung Lagerhalle St. Katharein, Rückbau
Fußbal ltrainingsplatz Tragöß) und ak-
tuel le Berichte des Bürgermeisters auf
der Tagesordnung.

Aktion Wildblumen 2020
Neben sieben weiteren Gemeinden im
Bezirk Bruck-Mürzzuschlag betei l igt
sich Tragöß - St. Katharein an der Wild-
blumenaktion des Landes Steiermark.
Ziel ist es neben der Verschönerung
des Ortsbi ldes dringend notwendigen
Lebensraum für heimische Insekten
und Tiere zu schaffen. Die Wildblumen
wurden im Bereich des Schulzentrums
in Niederdorf gepflanzt.

Kinderferienspaß
Nach sorgfältigen Überlegungen wur-
de der Entschluss gefasst, dass es
heuer leider keinen Kinderferienspaß
in unserer Gemeinde geben wird. Be-
sonders bei Kindern wäre es schwierig,
die geltenden Empfehlungen in Bezug
auf die Abstandsregeln einzuhalten.
Wir freuen uns aber schon darauf, im
nächsten Jahr wieder ein tol les Kin-
derferienprogramm zu organisieren.

Projekt „Kinderbetreuung unter
drei Jahren“
Bereits Anfang des Jahres wurde eine
entsprechende Umfrage durchge-
führt, seither beschäftigen wir uns sehr
intensiv mit dem Thema.
Die Auswertung der Fragebögen hat
gezeigt, dass für die Einrichtung einer
Kinderkrippe (Betreuung an zumin-
dest vier Tagen in der Woche für min-
destens vier Stunden) der Bedarf in
unserer Gemeinde aktuel l nicht gege-
ben ist. Die Rückmeldungen haben
ergeben, dass die Vorstel lungen der
Eltern sehr unterschiedl ich sind und
das Angebot sehr flexibel gestaltet
sein müsste.
Ob und in welcher Form eine Betreu-
ung mögl ich ist (z. B. durch Tagesmüt-
ter) , hängt jedoch von verschiedenen
Faktoren ab. Ein für März zugesagter
Begehungstermin mit dem Land Stei-
ermark musste aufgrund der Corona-
Krise verschoben werden, ein weiterer
Termin ist leider kurzfristig ausgefal len.
Für Ende Juni ist nun ein Termin ver-
einbart, wo sämtl iche offenen Punkte
(Räumlichkeiten, Betreuungsvarianten,
Förderungskriterien, Finanzierung) be-
handelt werden. Vom Ergebnis werden
die Eltern so bald wie mögl ich infor-
miert.

Aktuelles aus dem Gemeindeamt

Am 28. Juni 2020 wird die Gemeinderatswahl unter besonderen Hygieneauflagen fortgesetzt.
Folgende Maßnahmen gelten: Tragen von Mund-Nasen-Schutz, Händedesinfektion, Abstand
halten, Versammlungen vermeiden, Lichtbildausweis sichtbar bereit halten, eigenes Schreib-
material, Einbahnregelung im Wahllokal. Bitte machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch!
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Die wirtschaftl iche Entwicklung lässt sich sehr positiv darstel len und der gesamte Finanzhaushalt ist äußerst stabi l . Seit fünf Jah-
ren gab es kein negatives Haushaltsergebnis und die Gesamtschulden sind stetig gesunken. Gleichzeitig wurden in diesem
Zeitraum sehr viele Projekte und Aufgaben umgesetzt, d ie finanziel l ausgegl ichen abgeschlossen werden konnten.

Rechnungsabschluss 2019, Finanzlage 2020

Der Rechnungsabschluss 2019 wurde in der letzten Gemeinderatssitzung einstimmig be-
schlossen. Das Ergebnis ist ausgeglichen und spiegelt die Situation der Gemeinde in den
letzten fünf Jahren wieder.

Die derzeitige Situation stellt unsere Gemeinde vor vollkommen neue Herausforderungen.

Mit dem Einbrechen der Ertragsantei le wird sich die finanziel le Lage der Gemeinde entsprechend verschlechtern und einige
unserer Projekte lassen sich nicht wie geplant umsetzen. Trotz al lem können wir mit bereits im Vorjahr zugesagten Bedarfszu-
weisungen einiges umsetzen und im Laufe des Jahres wird man auch klare Aussagen über die Weiterentwicklung der Gemein-
de treffen können.

Finanzierungen, die im Jahr 201 9 abgeschlossen wurden (Investitionen wurden 201 9 oder früher getätigt):

- HLF-1 der Freiwi l l igen Feuerwehr Tragöß
- Innen- und Außensanierungen und Klassenausstattungen Volksschule Tragöß
(Beamer und Leinwände für elektronischen Unterricht)

- Klassenausstattungen Schulzentrum Niederdorf (neue Schulmöbel , Beamer und Leinwände für elektronischen Unterricht)
- Gebäudesanierung Freizeitareal St. Katharein
- Straßeninstandsetzungen (Hüttengrabenstraßen in St. Katharein, Almweg zwischen Großdorf und Oberort)
- Geländer- und Brückeninstandsetzungen im Gemeindegebiet
- Lagercontainer beim neuen Tourismusgebäude
- Externe Beratung zum Projekt „Grüner See, wohin geht die Reise“
- Wasserversorgung Tragöß (Instandsetzungen Tiefenbrunnen Galgenwald und Wasserleitungsnetz in Großdorf)
- Sanierung von Gemeindewohnungen und Garagen
- Tei lsanierungen im Veranstaltungszentrum Tragöß

Finanzierungen, die im Jahr 2020 erfolgen oder abgeschlossen werden (Investitionen sind für 2020 geplant

oder wurden in den Vorjahren bereits getätigt):

- Hydraul isches Rettungsgerät (Schere, Spreitzer und Zubehör) der Freiwi l l igen Feuerwehr St. Katharein
- Sanierung des Vereinsgebäudes beim Fußbal lplatz in Niederdorf
- Neue Einsatzbekleidung für die Bergrettung
- Weitere Sanierungsmaßnahmen im Schulzentrum Niederdorf
- Rückbau des gepachteten Trainingsplatzes (vom Fußbal lverein) in Oberort
- Außenanlagen beim Freizeitareal St. Katharein
- Straßensanierungen und -instandsetzungen im Gemeindegebiet.
- Lagerhal le beim Bauhof St. Katharein (zur Lagerung von Streuspl itt und Hackschnitzel für
Heizungen von Gemeindegebäuden; Lagerkapazitäten für das Altstoffsammelzentrum)

- Neuer Traktor John Deere (inkl . al ler erforderl ichen Anbaugeräte) für den Bauhof Tragöß
- Kanalerweiterung beim Grünen See (zum Anwesen Leisenberger)
- Zwei neue Carports für Gemeindewohnhäuser
- Neues Bürgerservice- und Tourismusgebäude
- Zweiter Tei l von Sanierungen im Veranstaltungszentrum Tragöß
- Sanierung des Saales im Veranstaltungszentrum St. Katharein

Die Bedarfszuweisungen des Landes Steiermark tragen einen wesentl ichen Tei l zur Finanzie-
rung unserer Projekte bei . Im Jahr 201 9 sind Mittel in der Höhe von € 71 4.200,-- geflossen,
für 2020 sind Bedarfszuweisungen in der Höhe von € 672.800,-- zugesagt und gesichert.
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Sterbefälle
Wir gedenken unserer Verstorbenen.

Anna Steiner, geb. 1 933, St. Katharein
Johann Krenn, geb. 1 972, Pichl-Großdorf
Hugo Fürhapter, geb. 1 934, Pichl-Großdorf
Manfred Schmied, geb. 1 958, Oberort
Gottfried Gissing, geb. 1 943, Oberdorf
Siegfried Wolfgruber, geb. 1 930, Oberort
Bartholomäus Rieß, geb. 1 932, St. Katharein
Michael Mühlbauer, geb. 1 926, Oberort
Angela Haubenwal lner, geb. 1 933, St. Katharein

Hochzeiten.
Wir gratulieren herzlich!

23.1 1 .201 9
Carina Edl inger und
Lukas Höfer

04.04.2020
Romana Riedl und
Christoph Lanzer

Geburtstags- und Ehejubiläen

Eine gemeinsame Feier für unsere Jubilare kann derzeit leider nicht stattfinden.

Ein Geburtstags- oder Hochzeitsjubi läum ist etwas ganz Besonderes und sol l te auch
gebührend gefeiert werden. Leider ist es unter den gegebenen Umständen derzeit
nicht mögl ich, unsere Jubi lare zu einer gemeinsamen Feier einzuladen. Wir bitten
um Ihr Verständnis! Sobald es unter Einhaltung al ler Auflagen mögl ich ist, wird es
natürl ich wieder eine Jubi larfeier geben. Die Glückwünsche seitens der Gemeinde
werden vorübergehend gemeinsam mit einem Gutschein per Post übermittelt. Wir
möchten jedoch auch auf diesem Wege al len Personen gratul ieren, die einen
besonderen Ehrentag haben oder hatten!

Unsere Bevölkerung
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Nahversorgung und ärztliche Betreuung waren gesichert.

Gemeinsam wurde in den letzten Wochen Großartiges geleistet – vielen Dank dafür!

Gerade in Zeiten wie diesen wird uns
bewusst, wie (lebens-)notwendig eine
funktionierende Versorgung vor Ort ist,
ob mit Medikamenten, Lebensmitteln
sowie allen anderen Dienstleistungen.
Wir sind in der glücklichen Situation,
dass es bei uns in der Gemeinde eine

gut funktionierende Nahversorgung
und einen bemerkenswerten Zusam-
menhalt in der Bevölkerung gibt.
Wir möchten uns bei al len sehr herz-
l ich bedanken, die mitgeholfen haben,
diese schwierige Zeit gemeinsam gut
zu bewältigen. Viele haben im Famil ien-

verbund und in der Nachbarschaft zu-
sammengehalten und geholfen. Auch
am Gemeindeamt und bei Mario Tuller
haben sich Menschen gemeldet und
ihre Hilfe angeboten.
Das Team vom Sparmarkt Tul ler wurde
bei der Bewältigung der großen Wa-

30.12.2019
Emelie Hochsteiner
Jasmin Feigel und Stefan Hochsteiner,
Oberort

11.05.2020
Lena Stadler
Melanie und Patrick Stadler,
Rastal

04.06.2020
Timon Graf
Michaela und Rainer Graf,
Oberort

10.10.2019
Daniel Nathan Costis
Elisabeta und Constantin Costis,
St. Katharein

17.11.2019
Marco Trescher
Mirela und Marcel Trescher,
Pichl-Großdorf

27.11.2019
Leonie Pretterhofer
Doris Pretterhofer und Fabian Graf,
Sonnberg

Geburten
Ein herzliches Willkommen den neuen Erdenbürgern!

Ärzte | Wirtschaft
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Unsere Patienten können uns nun nach
telefonischer Vereinbarung wieder zu
den normalen Öffnungszeiten aufsu-
chen. Alle zahnärztl ichen Behandlun-
gen, kieferchirurgische und ästhetische
Eingriffe werden wieder angeboten.

Wir bitten unsere Patienten weiterhin
im Empfangs- und Wartebereich
einen Mundschutz zu tragen und bei
Betreten der Ordination die Hände zu
desinfizieren.

DDr. Kerstin Korthals und ihr Team

Ordination DDr.
Kerstin Korthals

Bezügl ich der Coronasituation in un-
serer Umgebung gibt es nur Erfreul i-
ches zu berichten, das Lamingtal ist bis
zum heutigen Zeitpunkt frei von Infek-
tionen.

Terminordination
Aufgrund der guten Einführung der
Terminordination und der positiven
Rückmeldungen der Patienten haben
wir uns dazu entschlossen, dieses
System beizubehalten. Wir bitten aber
um Verständnis, dass es im Laufe des
Vormittages zu Terminverzögerungen
kommen kann, da es im Gegensatz zu
einer Facharztpraxis immer wieder zu
Notfäl len oder unvorhersehbaren Si-
tuationen kommen kann.

Dr. Martin Hirtzi und sein Team

Ordination
Dr. Martin Hirtzi

renl ieferungen von Karin Döring, Ger-
hard Hindler, Stefan Gmeinbauer,
Marco Kvatschek, Eva Moik, Karin Pol-
lerus, Isabel la Troissner und Marie-
Christine Weingant tatkräftig unter-
stützt. Die Lebensmittelzustel lung im
Ortstei l Tragöß haben zum Tei l d ie
Bergrettung und die Landjugend Tra-
göß übernommen. Über die Gemein-
de Tragöß - St. Katharein erfolgte die
Abrechnung und tei lweise auch die
Annahme der Bestel lungen.

Dr. Martin Hirtzi hat vorsorglich die La-
gerbestände in seiner Hausapotheke
deutlich erhöht. Gemeinsam mit seinem
Team wurde in Zusammenarbeit mit den
Mitarbeitern der Gemeinde die Medika-
mentenversorgung sichergestel lt.
Aufgrund der guten Entwicklung der In-
fektionszahlen im Bezirk wird das Ser-
vice der Medikamentenzustellung mit
1 5. Juni eingestellt. Die Lebensmittelzu-
stellung in Kooperation mit der Gemein-
de wurde bereits Ende Mai beendet.

Regional und bewusst einkaufen
Besonders kleine Betriebe sind von
den derzeitigen Maßnahmen betroffen
und kämpfen um ihre Existenz. Die
Verlockung onl ine einzukaufen ist ge-
rade jetzt besonders groß. Daher rich-
ten wir an al le den Apel l , jetzt und auch
in Zukunft regional und bewusst ein-
zukaufen. Unsere Nahversorger und
steirischen Betriebe sind von jedem
einzelnen abhängig, um auch weiterhin
überlebensfähig zu sein.

Hauszustel lungen werden wieder in
gewohnter Art und Weise am Don-
nerstag in Tragöß und am Freitag in St.
Katharein durchgeführt. Während der
Sommermonate haben wir in Tragöß
am Samstag von 7 bis 1 7 Uhr durchge-
hend geöffnet. Unsere akutel len Öff-
nungszeiten sind:

St. Katharein:

Montag bis Donnerstag:
7.30 bis 1 2.00 Uhr und
1 5.00 bis 1 8.00 Uhr
Freitag: 7.30 bis 1 8.00 Uhr
Samstag: 7.30 bis 1 3.00 Uhr

Tragöß:

Montag bis Freitag:
7.30 bis 1 2.00 Uhr und
1 5.00 bis 1 8.00 Uhr
Samstag: 7.30 bis 1 2.00 Uhr,
Juni bis August: 7.00 bis 1 7.00 Uhr

Sparmarkt
Mario Tuller

Mitarbeiter
gesucht
Für die Sommersaison suchen wir:

- Ferialpraktikanten oder Aushi lfs-
kräfte im Service und in der Küche

- Reinigungskraft für unsere sani-
tären Anlagen (tägl ich ca. 2 Stunden,
freie Zeiteintei lung)

Seestüberl Zenz, Hannes Zenz

Pichl-Großdorf 27
861 2 Tragöß - St. Katharein
Tel .-Nr. 03868-841 0
E-Mai l : office@zenzsee.at

Seestüberl Zenz
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Pfarrkindergarten St. Katharein

Projekt: „Pass auf im Straßenverkehr!“ – Verkehr und Fahrzeuge üben eine große
Faszination auf Kinder aus.

So interessant und spannend der Stra-
ßenverkehr auch ist, so gefährl ich kann
er werden. Auf spielerische Weise ha-
ben wir Regeln im Straßenverkehr und
richtiges Verhalten erarbeitet und ge-
übt. Viele Bi lderbücher, Gespräche,
Spiele im Rol lenspiel , der Kleinen Welt
und der Bauecke sowie Lieder und
Sprüche haben uns während des Pro-
jekts begleitet. Die Kinder haben die
Mögl ichkeit ihre Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten mit Spaß und großem Inter-
esse auszubauen und dabei sehr
begierig auf Neues zu sein. Unsere

Angebote konzentrieren sich, neben
der al lgemeinen Verkehrserziehung
insbesondere auf Autos, LKW, Busse
und Züge. Dadurch ist es uns mögl ich,
viele Fähigkeiten der Kinder anzuspre-
chen und die verschiedensten Bi l-
dungsbereiche abzudecken.
Ein herzl iches Dankeschön gi lt den
Pol izisten der Pol izei inspektion Kap-
fenberg, welche uns tatkräftig unter-
stützt haben. Sowie unserem Herrn
Bürgermeister Hubert Zinner für die
Nutzung des Gemeindesaals.

Fasching im Kindergarten
Im Fasching streiften wir quer durch
die bunte Zirkuswelt. Die Kinder konn-
ten viel Wissenswertes erfahren und
die verschiedenen Arten von Zirkussen
kennenlernen. Am lustigsten waren die
vielen Geschichten und Spiele der
Clowns. Darum feierten wir als Höhe-
punkt ein großes Clownsfest. Dafür
bastelten die Kinder die Verkleidungen
selbst. Wir tanzten, machten Kunst-
stücke und stärkten uns mit der selbst
zubereiteten Jause. Für al le kleinen
Clowns faszinierend und aufregend
waren die Zauberkunststücke der bei-
den großen Clowns.
Am Faschingsdienstag durften al le
verkleidet in den Kindergarten kom-
men. Wir begrüßten Prinzessinnen,
Dinos, Kätzchen, Ritter und viele mehr.
Auch der Kasperl kam zu Besuch und
erzählte von seinem Erlebnis mit der
Prinzessin und der Hexe. Anschl ießend
stärkten wir uns bei einer Jause. Wir
bedanken uns bei unserem Bürger-
meister Hubert Zinner für die Krapfen.

Kindergärten & Schulen

RÜCKBLICK und AKTUELLES
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Besinnliche Adventfeier
Gemeinsam mit den Kindern und Leh-
rern der Volksschule Tragöß feierten
wir im Kindergarten einen besinnl i-
chen Advent. Die Schüler hatten für
uns weihnachtl iche Geschichten vor-
bereitet und die Kindergartenkinder
sorgten für die musikal ische Umrah-
mung.

Waldweihnacht im Galgenwald
Zur Tradition machten wir es uns,
schon kurz vor den Ferien, den Tieren
im Wald eine schöne Weihnacht zu be-
scheren und sie mit selbstgefertigtem
Futter zu versorgen. Vor unserer eige-
nen Weihnachtsfeier im Kindergarten
führte unser Weg zu unserem Platz im
Wald und gemeinsam schmückten wir
für die Waldtiere die Bäume.

Schneearmer Winter

Obwohl uns der Winter nicht gerade
mit viel Schnee überraschte, kamen
wir doch einige Male zum Bobfahren.
Hei , war das ein Riesenspaß!

Besuch in der Neuen Mittelschule
Einer Einladung der dritten und vierten
Klasse der NMS folgten wir sehr ger-
ne. Im Rahmen eines Projektes durf-
ten wir vor den Weihnachtsferien mit

den Schulanfängern die „Große Schu-
le“ besuchen. Bereits am Parkplatz vor
der Schule wurden wir schon von zwei
Schülern abgeholt und in die Gardero-
be begleitet. Am Anfang stand eine
Schulbesichtigung mit Führung durch
die Volksschule und in die Klasse der
1 . Klasse Neuen Mittelschule.
Anschl ießend hatten die Schüler mit
ihren Fachlehrern Frau Mül ler und
Frau Meister Aktivitäten für die Kinder-
gartenkinder vorbereitet. Anfertigen
von Christbaumschmuck und Backen
von leckerem Lebkuchen stand nun
auf dem Programm. Mit Eifer machten
sich sowohl die Schüler als auch die
Kindergartenkinder an die Arbeit.
Nach einer gemeinsamen Jause wur-
de mit den „kleinen Kindern“ eine
weihnachtl iche Geschichte erarbeitet.
Zum Abschluss schaute auch noch
Frau Direktor Schutting vorbei , be-
grüßte die Kinder und wir bedankten
uns noch mit Liedern und einem Ren-
tiertanz. Danke für die Einladung und
den tol len Vormittag!

Spielevormittag in der Volksschule
Im Rahmen der Vorbereitungen für
den Schuleintritt im Herbst trafen sich
unsere Schulanfänger mit den Schü-
lern der 3. und 4. Klasse Volksschule

zu einem Spielevormittag. Verschiede-
ne Regelspiele, die mathematische,
sprachl iche, als auch kognitive Fähig-
keiten wie das logische und voraus-
schauende Denken forderten, wurden
von den Schülern vorbereitet.

Auf dem Bauernhof
Ein längerfristiges Projekt über das
Leben am Bauernhof wird uns bis in
den Sommer hinein begleiten. Die
Idee und das Interesse für dieses The-
ma kam von den Kindern bei unseren
Frei lufttagen rund um die Bauernhöfe
und Tierweiden in unserer Umgebung.
Eifrig zogen bei uns schon Tiere im
Gruppenraum ein. Stäl le wurden ge-
baut und Wissen ausgetauscht. Zurzeit
leben bei uns am Hof Pferde und
Hühner. Ein tierischer Fasching am
Bauernhof am Faschingsdienstag
weckte unsere Neugier auf weitere
Bewohner und Arbeiten am Hof.

Gemeindekindergarten Tragöß

Der Dezember und das Warten aufs Christkind vergingen wie im Flug.
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Volksschule Tragöß

Der von allen liebgewonnene Bastel- und Backtag fand auch in diesem Schuljahr statt.

Am 20. November war es wieder so-
weit. Für diesen einen Tag wurde das
Schulhaus wieder zur Werkstätte der
Bastler und Bäcker. In unserer Küche
wurden Kekse gebacken, die den Kin-
dern die Adventzeit versüßten. In den
Klassen „zauberten“ Kinder, Eltern,
Großeltern und Tanten aus diversesten
Material ien Schmuck für die Advent-
zeit, welcher unseren Turnsaal bei der
al le zwei Jahre stattfindenden Weih-
nachtsfeier verschönerte.

Nikolaustag
Große Aufregung herrschte am 5. De-
zember bei unseren Schulkindern. Ge-
spannt stel l ten sie sich die Frage:

„Kummt heit da Nikolaus?“ Nach zwei
Unterrichtsstunden - in der großen
Pause - lüftete sich endl ich das Ge-
heimnis. Der Nikolaus stapfte mit sei-
ner Begleiterin Uschi die Stiegen zu
uns in die Pausenhal le herauf. Mit ei-
nem Lied und Gedichten wurde er wi l l-
kommen geheißen. Nachdem er aus
seinem goldenen Buch vorgelesen
hatte, griff er in seinen großen Sack
und beschenkte jedes Kind.

Langlaufen
Der diesjährige Winter bescherte uns
nur wenig Schnee. So war es uns heu-
er nur ein einziges Mal mögl ich, die
Loipe in Oberort zu benutzen. Bei wun-

derschönem Wetter machten wir uns
am 22. Jänner auf den Weg, um der
Loipe unseren „Besuch“ abzustatten.
Das Loipenteam hatte uns einen Ex-
trakurs hergerichtet, auf dem die Kin-
der ihre Runden drehen durften. Die
Langlaufbetreuung übernahmen Trixi
und Walter Feiel . Viele verschiedene
Aufgabenstel lungen mussten von den
Kindern bewältigt werden. Al le waren
mit viel Elan und Eifer dabei .
Dem ganzen Team, das sich um uns
bemühte, ein herzl iches Dankeschön
seitens der Schul leitung. Die Lang-
lauftage sind al l jährl ich ein besonderes
Erlebnis.

Corona-Zeit in unseren Kindergärten und Schulen

Eine Zeit mit besonderen Maßnahmen, die unsere Kinder bestimmt nicht so schnell
vergessen werden ...

Plötzl ich gab es keinen Kindergarten
und keinen Schulunterricht mehr, ob-
wohl gar keine Ferien waren. Oma und
Opa sol lten nicht mehr besucht wer-
den, um sie vor einer mögl ichen An-
steckung zu schützen. Einige Eltern
waren auf einmal viel öfter zuhause,
hatten aber trotzdem nicht den ganzen
Tag Zeit zum Spielen, wei l sie daheim
arbeiten mussten. Schulübungen wa-
ren auch daheim zu erledigen und
Lernstoff war zu erarbeiten. Freunde
sol lten auch nicht getroffen werden,
später dann nur im Freien und mit ge-
nügend Abstand.

Besonders kleineren Kindern war das
manchmal gar nicht so einfach zu er-
klären. Und dann gab es auch noch
viele neue Regeln. Besonders wichtig
sind regelmäßig Hände waschen und
in die Armbeuge niesen und husten –
darin sind die Kinder mittlerwei le aber
auf jeden Fal l kleine Profis.
Eine besondere Bedeutung hat in die-
ser Zeit der Regenbogen bekommen.
Als Zeichen der Hoffnung und unter
dem Motto „Al les wird wieder gut“
wurden von vielen Kindern mit Eifer
Regenbögen gemalt und ans Fenster
geklebt. Und auch die beiden Stein-

schlangen am Kreuzteich und in Pichl-
Großdorf sind schon ganz schön ge-
wachsen. Eine tol le Idee als Zeichen
des Zusammenhalts und um den Kin-
dern und auch vielen Erwachsenen ei-
ne Freude zu bereiten.
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Ein paar Impressionen ...

Kindergarten Tragöß

Kindergarten St. Katharein

Volksschule Tragöß ...

Wir bleiben zuhause –
ein leeres Klassenzimmer . . .

Wir sind wieder da –
Einlass in die Schule nach Corona!

Wir halten Abstand –
gemütl iche Pause im Schulhof . . .

Auf einmal ist al les ganz schnel l ge-
gangen und wir hatten gar keine Zeit,
uns voneinander zu verabschieden.
Aber bereits nach Ostern haben die
ersten Kinder unseren Kindergarten
vereinzelt wieder besucht. Es freut uns,

dass das Betreuungsangebot unter
der Einhaltung der empfohlenen Vor-
schriften von den Eltern angenommen
wurde. Natürl ich war es eine etwas un-
gewohnte Situation, mit nur einem
oder zwei Kindern den Vormittag zu

verbringen. Umso schöner ist es, dass
fast al le Kinder wieder zurück gekom-
men sind. Es ist zwar etwas anders als
zuvor, aber die Kinder genießen die
gemeinsame Zeit und auch die Ge-
burtstagsfeiern werden nachgeholt.

Wir sind mit unseren Kindern und El-
tern in Kontakt geblieben und haben
die Kinder unter anderem jeden Tag mit
einer Mitmach-Idee aus dem Kinder-
garten versorgt. Verschiedene Aktivitä-
ten sollten die Zeit zu Hause verkürzen
und den Eltern eine kleine Hilfe zur Ge-
staltung der kindergartenfreien Tage
sein. Wir bekamen viele Fotos von den
Aktivitäten für die Portfol iomappen, aus

einigen Bildern fertigten wir ein Memory
und eine Wil lkommens-Wimpelkette
für den Kindergarten an.
Auch die Schulvorbereitung kam in
dieser besonderen Zeit nicht zu kurz.
Für die angehenden Schulanfänger
stel l ten wir eine Mappe mit Übungs-
material ien zusammen und auch für
die übrigen Kinder überlegten wir uns
Material ien und l ießen sie ihnen über

unseren „Postkasten“ zukommen. Am
1 8. Mai war es dann endl ich soweit.
Die ersten Kinder kamen wieder in den
Kindergarten, mit einem tei ls mulmi-
gen aber auch sehr freudigen Gefühl ,
endl ich wieder Freunde und die Tanten
zu treffen. Mit gewissen Vorkehrungen,
aber auch Entbehrungen starteten wir
in eine für uns neue ungewohnte, aber
auch schöne Zeit bis zu den Ferien.
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Große Freude in diesem Schul jahr
macht den Kindern die wöchentl iche
Bewegungseinheit mit Andrea Mohl .
„Kinder gesund bewegen“ ist ein bun-
desweites Programm zur Bewegungs-
förderung für Kinder im Kindergarten,
in der Volksschule und im Sportverein.
Die Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ
und Sportunion stel len die Umsetzung
sicher und die „Fit Sport Austria“ und
die gemeinsame GmbH der Sport-

Dachverbände koordiniert dieselben.
Im Vordergrund stehen die bedarfsori-
entierten Kooperationen zwischen
Schulen, Sportvereinen und Sportver-
bänden. Ziel ist es, dass sich Kinder
mögl ichst viel bewegen. Andrea Mohl
gel ingt das ausgezeichnet und unsere
Kinder sind mit Begeisterung dabei!

Lustiger Faschingsausklang
Wie jedes Jahr feierten wir auch dieses

Jahr wieder ausgelassen den Fa-
schingsdienstag. Mit Tänzen und Spie-
len al ler Art verbrachten wir einen
vergnügten Vormittag. Die lustigen
Verkleidungen vieler Kinder und Leh-
rer trugen zur fröhl ichen Stimmung an
diesem Tag bei .
Von der Gemeinde wurden wir wie je-
des Jahr wieder auf eine Krapfenjause
eingeladen! Dafür möchten wir uns
herzl ich bedanken!

Volksschule St. Katharein

Fit und gesund durch mehr Bewegung!

Am 1 3. März bekamen wir die Nach-
richt, dass die Schüler der Volksschule
und der Neuen Mittelschule wegen
der drohenden Corona-Pandemie da-
heim bleiben sol l ten. Wir Lehrer ver-
sorgten die Kinder vor Ostern zum
Üben und Wiederholen mit Unter-
richtsmaterial ien.
Da aber bald klar wurde, dass diese
Unterrichtspause länger dauern wür-
de, mussten auch neue Stoffgebiete
zu Hause erlernt werden. Dies gelang
den Lehrpersonen über E-Mai ls, über
verschiedene Lernprogramme und
Plattformen, über Videokonferenzen,
Telefonate und auch immer wieder
über Unterrichtsmaterial in Papier-
form. Im Großen und Ganzen hat dies
recht gut funktioniert, unsere Schüler

waren al le sehr fleißig . Die Direktion
war die ganze Zeit über besetzt, auch
die Lehrerkol legen waren immer wie-
der in der Schule anwesend, um diver-
se Arbeiten zu verrichten.

Alles ist anders.
Inzwischen besuchen unsere Kinder
wieder die Schule – aber al les ist an-
ders: Es ist immer nur die Hälfte der
Kinder in der Schule, denn al le Klassen
wurden in zwei Gruppen getei l t. Von
Donnerstag bis Mittwoch sind die Kin-
der einer Gruppe anwesend, die Kin-
der der zweiten Gruppe arbeiten in
dieser Zeit daheim. Nach einer Woche
wird gewechselt. Es gibt keine Schul-
arbeiten, Tests oder Prüfungen, es sei
denn, ein Schüler wünscht dies. Die

Note im Zeugnis setzt sich aus der
Halbjahresnote und der Mitarbeit wäh-
rend der letzten Monate zusammen.

Vielen Dank!
Ich bedanke mich bei al len Schülern,
Eltern, Lehrern und den Bediensteten
der Gemeinde Tragöß - St. Katharein
für die gute Zusammenarbeit!
Die letzten Monate haben uns al le sehr
gefordert, und ich bin davon über-
zeugt, dass al le – Lehrer und Schüler –
ihr Bestes gegeben haben und so ist
trotz mancher Schwierigkeiten viel ge-
lungen. Vor al lem ist uns bewusst ge-
worden, wie wichtig das gemeinsame
Miteinander für uns al le ist!

Doris Schutting

Schulzentrum Tragöß - St. Katharein

Die letzten Monate haben uns sehr gefordert. Vor allem ist uns bewusst geworden, wie
wichtig das gemeinsame Miteinander für uns alle ist!
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Neue Mittelschule

Im Schwerpunktunterricht lernen die Schüler Italienisch und Französisch.

Bienvenue dans la classe de
français!
Jemanden auf Französisch begrüßen,
über seine Hobbies sprechen oder in
der Bäckerei ein Baguette bestel len?
Al l das ist für uns, 1 6 Schüler der NMS,
kein Problem, denn wir lernen seit Be-
ginn des Schul jahres im Rahmen des
Schwerpunktunterrichts erste Grund-
kenntnisse der französischen Sprache.

Am Programm stehen nicht nur der
Einbl ick in die Sprache, sondern auch
die Landes- und Kulturkunde Frank-
reichs und anderer französischspra-
chiger Länder. Dazu begaben wir uns
im November auf eine kul inarische
Reise und bereiteten in der Schulkü-
che Crêpes („Palatschinken“) zu. Be-
sonders intensiv beschäftigen wir uns
auch mit französischer Musik. Nach-
dem wir uns unterschiedl iche Genres
von Rap bis hin zu klassischen Chan-
sons angehört haben, trauten wir uns
auch, für die Schulweihnachtsfeier
„Douce Nuit, Sainte Nuit“ („Sti l le

Nacht“) einzustudieren und aufzufüh-
ren. Im Moment üben wir schon für den
nächsten Auftritt. Au revoir!

Ciao! Come stai?
Weshalb wir I tal ienisch lernen? Perche
no? Weil wir im Urlaub gerne beim Ita-
l iener auf I tal ienisch ein Eis kaufen
wol len, am Markt gerne mit unseren
Ital ienischkenntnissen verhandeln wol-
len, in der Stadt in Geschäften gerne
auf I tal ienisch nachfragen wol len, wie
viel etwas kostet, abends in der Pizze-
ria im Hafen gerne auf I tal ienisch be-
stel len, und abends in der Disco zu
Eros Ramazotti , Marco Mengoni , Laura
Pausini , Fedez, etc. tanzen wol len. Es
gibt viele Gründe Ital ienisch zu lernen.
So vielseitig sind auch unsere bisheri-
gen Unterrichtsstunden verlaufen:
Wir befassten uns mit der ital ienischen
Kultur an sich und lernten die Unter-
schiede zwischen dem ital ienischen
„dolce vita“ und dem österreichischen
Leben kennen. Außerdem wurden fol-
gende Themen erarbeitet: geografi-
sche Aspekte, Inseln in I tal ien,
Sehenswürdigkeiten, wichtige Städte,
„ la befana“ die Weihnachtshexe, wie
sich Ital iener kleiden, die Geschichte
der Mafia, welche Mafiosis es gibt, wie
I tal iener gestikul ieren, was Tonlage
und Körpersprache für den Ital iener
bedeuten, und weshalb die Hände und
Mimik in der ital ienischen Sprache von

großer Bedeutung sind, was den klas-
sischen Ital iener ausmacht, die Rol le
der „la mamma oder mammoni“, d ie
Leidenschaft zum guten Essen und
wie Ital iener kochen. Wie und welche
Lebensmittel I tal iener gerne verwen-
den haben wir theoretisch erarbeitet
und danach in der Praxis umgesetzt:
Tomate und Mozzarel la mit Ol iven und
Prosciutto mit Basi l ikum und Olivenöl -
„buon appetito“!

Als die mediterrane Küche theoretisch
und vokabelmäßig erarbeitet wurde,
ging`s ab zum Ital iener San Marco in
Bruck, wo die Schülerinnen und Schü-
ler vol ler Motivation und einer Menge
Selbstbewusstsein auf I tal ienisch be-
stel l ten, genüssl ich gegessen und
fröhl ich geplaudert haben - wie das
Ital iener ebenso machen, „ ital iano
classico“! Zukünftige Themen sind
„Buona Pasqua“, Ostern und Urlaub in
I tal ien. I tal ia, sei veramente meravi-
gl iosa!
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Aktuelles aus dem Vereinsleben

Die Tennisplätze bei der Freizeitanlage
in St. Katharein stehen auch heuer
wieder al len Gemeindebürgern zur
Benützung zur Verfügung. Verwaltet
und instand gehalten werden die Plät-
ze von den „Tennis-Altherren“. Für 2020
gibt es ein paar Neuerungen:

Beiträge und Organisation
Der Platzerhaltungsbeitrag für 2020
beträgt € 58,00 pro Person, für jedes
weitere Famil ienmitgl ied € 29,00 für
die ganze Saison. Kinder unter 1 0 Jah-
ren spielen gratis. Jeder Beitragszahler
erhält gegen eine Kaution von € 30,00
einen Schlüssel zum Platz, mit dem
auch die Umkleidekabine inkl . Dusche
genutzt werden kann.
Für Einzelstunden kann der Schlüssel
zum Platz (inkl . Kabinenbenützung) zu
den Geschäftszeiten beim Sparmarkt

Tul ler in St. Katharein gegen eine Kau-
tion in Höhe von € 20,00 abgeholt
werden. Die Einzelstunde kostet pro
Platz € 8,00 unabhängig von der An-
zahl der Spieler und ist bei der Abho-
lung des Schlüssels beim Sparmarkt
zu bezahlen. Vielen Dank an Mario Tul-
ler für diesen Service.

Platzreservierung
Beitragszahler erhalten einen Zugang,
mit dem sie die Plätze onl ine reservie-
ren können. Die Reservierungsüber-
sicht der Plätze kann jederzeit über die
folgende Internetadresse eingesehen
werden: http://alkatrass.1 2tennis.at

Für weitere Fragen bzw. die Bezahlung
des Platzerhaltungsbeitrages stehen
die genannten Personen gerne zur
Verfügung.

Liebe Freunde der Musik!
Vor wenigen Wochen war es endl ich
soweit, dass wir wieder mit der Pro-
benarbeit starten konnten. Neben
dem gemeinsamen Musizieren sind
die Proben auch kameradschaftl ich
wieder ein Balsam für die Seele jedes
Musikers.

Alexisonntag
Wie bekannt, können aufgrund der ak-
tuel len Situation viele Veranstaltungen
leider nicht wie gewohnt durchgeführt
werden. Es ist uns jedoch ein großes
Anl iegen, die Kultur in der Gemeinde
wieder zu beleben. Darum freut es uns,
dass es am Alexisonntag zumindest in

kleinerem Rahmen einen Frühschop-
pen geben wird. Am 1 2. Jul i findet im
Anschluss an die Hei l ige Messe am
Dorfplatz eine Agape der St. Katharei-
ner Bäuerinnen mit Frühschoppen-
musik der Bergkapel le statt.
Die kul inarischen Schmankerl von un-
seren Bäuerinnen wird es heuer leider
nicht geben, Getränke werden unter
den geltenden Hygienebestimmun-
gen ausgeschenkt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir
unter Einhaltung al ler aktuel len Richt-
l inien den Alexisonntag gemeinsam
feiern und so unser Dorfleben wie-
der aufleben lassen. Der Frühschop-
pen findet bei jeder Witterung statt.

Bergkapelle Styromag St. Katharein

Liebe Bevölkerung!
Bitte beachten Sie, dass es am Alexi-
sonntag, dem 1 2. Jul i 2020, zu folgen-
der Änderung der Gottesdienstord-
nung kommt: Die hei l ige Messe im
Ortstei l Tragöß findet nicht wie im
Pfarrblatt angekündigt um 1 0.00 Uhr,
sondern bereits um 8.30 Uhr in der
Nikolauskirche Pichl statt. In St. Katha-
rein beginnt der Gottesdienst um 1 0.00
Uhr. Wir möchten nochmals darauf
hinweisen, dass die Messe nicht in der
Alexikirche, sondern in der Pfarrkirche
gefeiert wird. Die Wal lfahrt von Etmißl
nach St. Katharein findet nicht statt.

Änderung Gottes-
dienste am 12. Juli

Freizeitanlage St. Katharein

Die Tennisplätze werden von den „Altherren Tragöß - St. Katharein“ verwaltet,
für die Saison 2020 gibt es einige Neuerungen.

Kontakt:
Altherren Tragöß - St. Katharein

Rainer Mül ler
Tel .-Nr.: 0664 88463277

Wolfgang Vorderwinkler
Tel .-Nr.: 0676 3959061

Kurt Dörfl inger
Tel .-Nr.: 0660 471 9251
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Während der aktiven Covid-1 9 Maß-
nahmen verzeichneten wir keine Ein-
sätze, waren jedoch seitens unserer
Einsatzleiter und Sanitäter bestens auf
etwaige Einsätze unter erhöhten Si-
cherheitsbedingungen vorbereitet.

Nachdem die Covid-1 9 Maßnahmen
nun gelockert wurden haben auch wir
wieder unseren Übungsal l tag aufge-
nommen! Geübt wurden Kameraden-
rettung, verschiedene Bergetechniken
und unser neues System zur Kuhber-
gung – das wir hoffentl ich selten im
Einsatz haben werden.
Das für 1 8. Jul i 2020 geplante Almfest
mussten wir leider abgesagen.

Bergrettung
Tragöß

Liebe Pensionisten!
Die letzten Wochen waren für uns al le
sehr hart. Speziel l wei l kein bzw. nur
eingeschränkter Kontakt zu unseren
Angehörigen gepflegt werden konnte.
Ich möchte mich bei euch sehr herz-
l ich bedanken, dass ihr so durchgehal-
ten habt.

Nun geht es wieder aufwärts und wir
können schön langsam wieder mit Ak-
tivitäten beginnen. Natürl ich unter Be-
rücksichtigung der vorgegebenen
Maßnahmen. Schaut bitte auf unser
Programm und macht unter dem Mot-
to „Gemeinsam wieder richtig , wichtig
und stark" wieder mit!

Eure Obfrau Margret Rosskogler

Pensionisten-
verband Tragöß

Trachtenkapelle
Tragöß
Leider war es nach fast 1 00 Jahren (der
erste Weckruf in Tragöß fand 1 923
statt) heuer nicht möglich, den Oster-
weckruf durchzuführen. Auch unser
Frühlingskonzert mussten wir absagen.
Im Mai und Juni hätten in den Ortstei-
len „Tage der Blasmusik“ stattfinden
sol len, diese haben wir auf August ver-
schoben. Die Termine dafür werden
wir kurzfristig bekannt geben.
Unser im August geplantes Sommer-
fest findet heuer leider nicht statt.

SV Tragöß -
St. Katharein
Wir hoffen, dass es ab Jul i wieder
mögl ich ist, das Fußbal ltraining aufzu-
nehmen. Der Start mit den Meister-
schaftsspielen kann voraussichtl ich im
September erfolgen.

Leider mussten auf Grund der welt-
weiten Ausbreitung des Coronavirus
ab Mitte März 2020 al le Aktivitäten
und Veranstaltungen abgesagt bzw.
eingestel l t werden, auch der für 9. Jul i
vorgesehene Ausflug.

Eine Krise führt zum Teil
Menschen zusammen.
Wir sol l ten gerade auch durch unsere
Dankbarkeit dazu beitragen, dass die-
se neuen Formen des Zusammen-
seins auch nach der Krise Bestand
haben mögen.
Ich möchte mich aus ganzem Herzen
bei der Gemeinde und ihren Mitarbei-
tern, bei Dr. Martin Hirtzi und dem
Kaufhaus Mario Tul ler bedanken, dass
sie unter erschwerten Bedingungen
für die ältere Generation tätig waren
und Medikamente und Lebensmittel
zugestel l t haben.

Ermutigend war auch zu sehen, wie
sich neue Formen der Sol idarität und
der Nächstenl iebe aufgetan haben,
wenn etwa junge Menschen für Ältere
einkaufen oder wenn die Enkelkinder
anrufen und nachfragen, was sie für
die Großeltern tun können.

Liebe Senioren, l iebe Seniorenbund-
mitgl ieder, ich bin stolz darauf, wie
diszipl iniert Sie die eingeschränkten
Bedingungen angenommen und da-
mit ihren Beitrag zur Bewältigung der
Krise geleistet haben.
Ich freue mich schon darauf, wenn wir
uns wieder wie gewohnt treffen kön-
nen. Eines ist sicher – sobald es wieder
mögl ich ist, unsere Veranstaltungen
und Aktivitäten abzuhalten, werden wir
euch rechtzeitig verständigen.

Euer Obmann Hans Peter Vol ler

Seniorenbund St. Katharein

Freiwillige Feuer-
wehr Tragöß
Das Jahr 2020 hätte eigentl ich für die
Feuerwehr Tragöß ein Freudenjahr mit
einer großen 1 35-Jahrfeier, mit Feld-
messe am 5. Jul i , werden sol len. Aber
wie bei al len anderen auch, hat die
Coronapandemie eine Absage dieser
Festveranstaltung mit sich gebracht.
Als Kommandant bedanke ich mich
bei meiner Mannschaft für die ausge-
zeichnete und hervorragende Diszipl in
in dieser herausfordernden Zeit.
Unser Ostertanz und die Florianifest-
messe fielen leider ebenfal ls aus. Aber
ein sehr großes Dankeschön an die
Bevölkerung von Tragöß, die unsere
Florianisammlung großzügig unter-
stützt hat.
Ich wünsche uns al len einen erholsa-
men Sommer und dass wir wieder so
schnel l wie mögl ich zu den normalen,
gewohnten Lebensumständen zu-
rückkehren können.

Gut Hei l ! HBI Ronald Wenninger
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Heimat - und Ständemusem Tragöß
Öffnungszeiten:
Juni und September: jeden Sonntag von 1 5.00 bis 1 8.00 Uhr
Juli und August: Samstag, Sonn- und Feiertag von 1 5.00 bis 1 8.00 Uhr
Für Gruppen werden auch außerhalb der Öffnungszeiten Führungen angeboten.

Kontakt:
Viktoria Sommerauer, Tel .-Nr.: 0664-73693096

Aufruf an die Bevölkerung:
Zur Tourismus-Ausstel lung haben wir wieder eine Bitte an die Bevölkerung: Sol lten Sie alte oder auch neue Hausprospekte,
Karten, Fotos von Gästen oder Gästeehrungen, Plakate oder sonstiges Material , das mit dem Fremdenverkehr in Tragöß zu
tun hat, noch zu Hause haben, bitte wir Sie, uns dieses leihweise zur Verfügung zu stel len, damit wir das eine oder andere bei
der Ausstel lung zeigen können. Wir versichern Ihnen, dass Sie die Leihgaben wieder zurückbekommen.
Bitte rufen Sie uns an, wir holen das Material bei Ihnen ab. Danke!

Kunsthandwerk im Franzbauernhaus
Öffnungszeiten:
Juni und Juli: gegen telefonische Voranmeldung
Kunsthandwerksmarkt im August: jeden Samstag, Sonntag und Feiertag von 1 0.00 bis 1 8.00 Uhr

Kontakt:
Creativ-Verein Tragöß
Christa Mayerhofer, Tel .-Nr.: 0676-7535223




