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Die Servicestelle in Trahütten Wir suchen MitgestalterInnen für 
 unsere Zeitung
Seit 1.6.2015 Wir suchen Menschen, die von ver-
sind die Öff- schiedenen Ereignissen in Trahütten 
nungszeiten in oder sonstigen interessanten Dingen 
der Servicestel- Berichte schreiben und im Idealfall auch 
le Trahütten am Fotos machen. Wenn Sie etwas für uns 
Freitag von 8 haben, senden Sie es bitte an 
Uhr bis 12 Uhr. alois.kiegerl@deutschlandsberg.at. 
Die Telefon- Die nächste Ausgabe wir voraussicht-
nummer ist lich im Herbst erscheinen.
unverändert Wir bedanken uns im Voraus für Ihre 
03461 280. Mithilfe!

Folgende Dinge Baugrundstücke für Hauptwohnsitze 
können hier zu verkaufen
erledigt werden:

9 Grundstücke mit großteils weitläufi-
?Ansuchen an verschiedene Behör- gem Koralmblick auf ca. 900 Meter 
den wie zum Beispiel Pflegegeld oder Seehöhe direkt im Ort Trahütten sind 
Heizkostenzuschuss. bewilligt. Aus Erschließungsgründen 

werden zunächst die 9 östlichen Parzel-
?Statistische Meldungen wie zum len der oberen und mittleren Reihe 
Beispiel Nächtigungsstatistik oder verkauft.
Bettenstatistik. Quadratmeterpreis 27.- €. Grundstücks-

fläche zwischen 760 m² und 1160 m².
?Ausgabe von Müllsäcken.

?Privatschadensausweis

?Ansuchen um Auszahlung des 
Jagdpachtschillings - dieses kann unter 
Mitnahme eines aktuellen Grundbuch-
sauszugs gestellt werden und wird von 
der Stadtgemeinde überwiesen.

?Für Bauangelegenheiten ist es 
erforderlich, direkt im Rathaus in das 
Bauamt zu kommen.

Weitere Auskünfte erhalten Sie in der 
?Auf jeden Fall können wir Ihnen Servicestelle.
helfen die richtige Stelle für Ihr Anliegen 
zu finden!

Herr Franz Stoisser aus Gr. St. Flori-
an sucht ein Haus in Trahütten zu 
mieten. Telefon: 0664 5201138 

Bei uns in Trahütten...
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Liebe Trahüttnerinnen und Trahüttner!

Seit einem halben Jahr ist Trahütten mit 
Deutschlandsberg fusioniert. Ich bin seit 
April Ortsteilvertreter von Trahütten und 
gemeinsam mit Horst Kappaun im 
Gemeinderat der neuen Stadtgemeinde 
Deutschlandsberg vertreten.

Wenn es Anliegen gibt, möchte ich Euch 
bitten, diese bei mir zu melden. Ich bin 
am Dienstag Vormittag in der Service-
stelle in Trahütten (03461/280) und unter 
der Telefonnummer 0676 733 79 00 
erreichbar.

Gemeinsam werden wir sicher viel erreichen!

Unsere Zeitung „Bei uns in Trahütten...” wird euch über Geschehnisse in unserem 
Ortsteil informieren.

Weiters möchte ich mich bei allen Bediensteten von Bauhof, Schule, Kindergarten 
und Gemeindeamt für ihren Einsatz und ihre Mitarbeit herzlich bedanken.

Mein besonderer Dank gilt allen Vereinen in Trahütten, welche durch ihre Aktivitäten 
und Ausrückungen den Ort beleben und auch nach außen repräsentieren.

Danke auch an alle, die bei der Aktion „Sauberer 
Ortsteil” mitgewirkt und sich die Zeit genommen 
haben, achtlos weggeworfenen Müll und Unrat zu 
entfernen. 

Hier noch einige Vorhaben und Anschaffungen für unseren Ortsteil: 

?Dachsanierung Gemeindezentrum
?Anschaffung eines neuen Güllefasses im August
?Wegsanierungen

Abschließend wünsche ich euch allen einen schönen und erholsamen Sommer und 
freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit euch und der Stadtgemeinde Deutsch-
landsberg!
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Ein neuer Vorstand wurde gewählt! Wir starteten mit dem Palmbuschen bin-
den!

Die LJ Trahütten wurde auch heuer Heuer fand die 9. Generalversammlung 
wieder von der Pfarre Trahütten gebeten den der Landjugend Trahütten im Gemeindezen-
Palmbuschen zu binden und wir möchten uns trum statt. Es sind auch heuer wieder einige 
gleich für den Auftrag bedanken. An einem Ehrengäste der Einladung gefolgt. Begrüßt 
sonnigen Samstagnachmittag banden wir mit werden durften Regierungskommissär Mag. 
viel Action und tollem Teamwork den ca. 5m Josef Wallner, Pfarrgemeinderätin Rosi Lenz, 
langen Palmbuschen. Wir möchten uns recht Obmann Kultur am Berg Fritz Huemer sowie 
herzlich bei der Familie Kienzer, Wallner und ÖKB Kassier Erich Kiegerl und Herr Hannes 
Kiegerl für die zur Verfügung gestellten Palm-Lenz. Unsere umfangreichen Tätigkeiten 
katzen und Buchsbaumzweige bedanken.wurden in Form eines gemeinsamen Activity-

Spiels rückgeblendet. Anschließend führte der 
Bezirksobmann Matthäus Edegger die Ergän-
zungswahlen durch.
Der ehemalige Obmann war Stephan Machek 
und die Leiterin war Lisa Straschischnik.

Der 4x4 Wettbewerb von der LJ Bezirk 
Deutschlandsberg wurde in Trahütten 
ausgetragen!

Wir wurden heuer ausgewählt der 
Austragungsort für den 4x4 Wettbewerb zu Der neue Vorstand setzt sich wie folgt 
sein. Wir versorgten die 16 Teams und alle zusammen: Obmann Thomas Freydl, 
anderen Mitglieder mit Getränken und Würst-Obmann Stv. Johannes Kiegerl, Leiterin 
chen sowie mit einem selbst gemachtem Julia Wallner, Leiterin Stv. Christine Kügerl, 
Kuchenbuffet. Wir hatten viel Spaß und konn-Kassier Rosemarie Machek, Kassier Stv. 
ten neue Erfahrungen sammeln. Elisabeth Wallner & Christoph Lenz, Schrift-

führerin  Theresa Kiegerl, Schriftführer Stv. 
Wir veranstalteten auch zum ersten Mal ein Christoph Freydl, Agrarkreisreferentin Anna 
Drehfußballtunier!Kiegerl, Kulturreferent Lukas Müller, Presse-

Es war für jede Altersklasse etwas referentin Sandra Kogler und Sportreferent 
dabei. Jung und Alt haben mitgespielt und sich Lukas Micheltisch. 
einfallsreiche Teamnamen ausgedacht. Wer Herzlich willkommen hieß man auch die neuen 
nur Zuschauer war und angefeuert hat, konnte Mitglieder und anschließend konnten wir uns 
auch bei einem Schätzspiel mit machen. Die bei einem von uns selbst vorbereiteten Buffet 
Gäste wurden auch mit Getränken und Spei-„stärken“ und ließen den Sonntagnachmittag 
sen vom Buffet verköstigt. Nach der Siegereh-somit ausklingen.
rung haben wir den spannenden Nachmittag 

Die Landjugend Trahütten freut sich auf ein ausklingen lassen. Wir möchten uns bei den 
neues und erfolgreiches Jahr! zahlreichen Teilnehmern nochmals bedanken.

Pressereferentin Sandra Kogler 
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Am 31. Mai fand in der Pfarrkirche Trahütten Die Vorbereitung auf das SAKRAMENT DER 
für vier Kinder die ERSTKOMMUNION statt. FIRMUNG beginnt jeweils im Herbst und 
Mit einem feierlichen Einzug in die Kirche wurde in Trahütten heuer wieder von Kathrin 
feierten Simon Kappaun, Benjamin Reinisch, Sackl und Sylvia Kreuzer getragen. Die 
Katharina Kienzer und Matthias Koinegg mit Jugendlichen haben während der ganzen Zeit 
ihren Eltern, Verwandten, Freunden und der Vorbereitung wirklich engagiert 
Taufpaten die Heilige Messe. Dieser bedeut- mitgearbeitet und  alle freuten sich schon auf 
same Tag im religiösen Leben unserer Erst- den großen Tag. Am 7. Juni war es dann 
kommunionkinder wurde zelebriert von unse- soweit. Spiritual Mag. Stefan Ulz aus Graz 
rem Pfarrer Dr. Franz Ehgartner. spendete unseren 8 FirmkandidatInnen das 

Sakrament der Firmung. Die Firmlinge zogen 
(mehr oder weniger nervös) mit ihren Paten, 
Eltern, Verwandten und Freunden in die 
festlich geschmückte Kirche ein. Es folgte eine 
schöne, beeindruckende Feier, die 
musikalisch von zwei „Frischgefirmten“ aus 
Frauental sowie unserer Organistin Maria 
Gosch gestaltet wurde.
Ein herzliches Dankeschön ALLEN, die uns 
vor, während und nach der Firmung begleitet 
und unterstützt haben!

Ein besonderer Dank gilt den jungen 
Musikerinnen und Sängerinnen für    die   tolle   
musikalische   Umrahmung sowie den Damen 
des Pfarrgemeinderates Trahütten für die 
fleißige Mithilfe bei der Agape. Der PGR 
bedankt sich nochmals recht herzlich bei den 
Tischmüttern sowie bei unserem RL Franz 
Windisch. Sie haben mit unseren 
Erstkommunionkindern sehr viel Zeit 
verbracht, sei es bei Vorbereitungsstunden, 
Gottesdiensten, Ausflügen, u.ä.m. Durch die 
gute Vorbereitung war es eine wunderschöne 
Erstkommunion! 

Firmlinge: Tatjana Kiegerl, Laura Hainzl-Jauk, 
Im Zuge der FRONLEICHNAMS-

Lukas Schmuck, Maximilian Müller, 
PROZESSION in Trahütten wurde heuer nicht 

Magdalena Münzer, Florentina Kiegerl, Lisa 
nur der Segen für 

Schliefsteiner, Jakob Kienzer
den Ort und die 
Pfarre erbeten. Man 
konnte auch das 
frisch restaurierte NICHT VERGESSEN!
Nikolauskreuz aus 
nächster Nähe 

Am Sonntag, dem 19. Juli findet betrachten. Wir 
danken allen, die in Trahütten das traditionelle 
mitgeholfen und MAGDALENAFEST statt!
mitgefeiert haben. 
Ein besonderer Dank 
gilt aber FRANZ 
KIEFER für die 
Runderneuerung 
unseres Kreuzes!
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Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung mitgliedern erhältlich.

des Singkreises Trahütten im Birkenstüberl  Ein besonderer Hörgenuss war die musikali-

konnte die Obfrau Elfriede SOINEGG neben sche Umrahmung der Ostermesse: die kleine 

den Mitgliedern mit Partnern, dem Ehrenmit- Orgelsolomesse von Joseph Haydn und als 

glied Lore Huemer und den drei neuen Chor- krönender Abschluss das Halleluja von G. F. 

mitgliedern Lenz Julia, Bretterklieber Michaela Händel. Der Chor mit Verstärkung durch einige 

und Steinbauer Christina als Ehrengast auch SängerInnen aus Frauental wurde von 4 

den Bürgermeister der neuen Großgemeinde Streichern, 2 Bläsern und Ganster Angelika an 

Mag. Josef Wallner begrüßen. der Orgel begleitet. 

Im abgelaufenen Chorjahr gab es 58 Zusam- Ein herzliches Danke an alle Musiker und 

menkünfte bestehend aus Proben und Auftrit- SängerInnen, an die Stadtgemeinde Deutsch-

ten. Als Höhepunkt des Jahres bezeichnet landsberg und die privaten Förderer  für die 

Chorleiter DI(FH) Gerald WALDBAUER die 35 finanzielle  Unterstützung  aber besonders an 

Jahr Feier im Rossstall in Hollenegg. unsere treuen Zuhörer.

CD's des Livemitschnittes sind bei den Chor-

 

Singkreis 
TrahÜtten 

Bei uns in Trahütten... Singkreis
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Am 03.05.2015 wurde in der Kirche St. Jakob Nun hat Frau Anna Koinegg geb. Lenz am 

im Freiland von uns eine Messe gestaltet und 30. Juni, 5 Tage vor dem 90igsten Geburtstag 

gleichzeitig die Muttertagsfeier umrahmt. die Augen für immer geschlossen. Sie ist am 

5. Juli 1925 als drittes von 12 Kindern der 

Am Pfingstsonntag dem 24.05.2015 führte der Eltern Johann u. Maria Lenz in Trahütten zur 

Singkreis Trahütten mit Unterstützung eines Welt gekommen. 

kleinen Orchesters nochmals  die kleine Für die damalige 

Orgelsolomesse von Joseph Haydn und  das Zeit war es für 

Halleluja von Händel in der Stadtpfarrkirche die Familie nicht 

Deutschlandsberg auf, wofür die Mitglieder leicht, ein richtig 

des Chores sehr viel Lob erhalten hatten. geordnetes 

Leben zu haben. 

Am 13.06.2015 hatte der Singkreis einen Im frühen Kind-

arbeitsreichen Tag. Vorerst wurde am Nach- esalter wuchs sie 

mittag im Schloss Kornberg bei Feldbach eine bei der Großmut-

Hochzeit gesungen und nach einigen Umwe- ter auf. Sie 

gen gelangten die Sänger wieder nach besuchte von 

Deutschlandsberg, wo sie um 19.30 Uhr im 1931 - 1939 die Volksschule in Trahütten und 

Rathauspark am Konzert der Ortsteile des lernte unter Orgel - Lehrer Josef Frodl das 

„Neuen Deutschlandsberg“ als einer von 6 Orgelspielen. Seit 1939 war sie bereits Mit-

Chören sehr erfolgreich teilnahmen. glied des kleinen Chores, wo sie nach erlern-

tem Orgelspiel den Organistendienst über-

nahm und mit Unterstützung des Vaters und 

später auch der Geschwister den Kirchenchor 

weiter ausbaute und leitete.

Weiters war sie auch in der pfarrlichen Land-

wirtschaft und im Pfarrhaus als Haushaltsge-

hilfin tätig. Auch als Handarbeitslehrerin für die 

Mädchen hat sie ihr Wissen und Können 

weitergegeben. Im Jahre 1962 schloss sie mit 

Franz Koinegg den Bund fürs Leben und sie 

Auch am 28.06.2015 waren die Mitglieder des begannen bald darauf ein Eigenheim zu 

Singkreises Trahütten wieder einmal erfolg- bauen. Aus dieser Ehen entstammen 3 Kinder; 

reich beim Regionssingen des Bezirkes Anneliese, Martin und Christian. Aus gegebe-

Deutschlandsberg dabei. Anlass war das130- nen Gründen verabschiedete sich die Familie 

jährige Bestandsjubiläum des Männerge- von Trahütten und übersiedelte in die Oststei-

sangsvereines Eibiswald. ermark um dort eine Landwirtschaft zu kaufen.  

In den Sommerferien gönnt sich der Chor eine Frau Anna Koinegg wurde am 3. Juli in Markt 

kurze schöpferische Pause. Hartmannsdorf zur letzten Ruhestätte geleitet.
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Experimenteller Sachunterricht in der VS 
Trahütten

In diesem Schuljahr hatte die VS Trahütten ein 
interessantes Luft-Projekt sowie ein tolles 
Wasser-Projekt. Alle SchülerInnen nahmen 
gern daran teil. Jeder von uns bekam ein 
kleines Forscher-Büchlein, in dem man 
bestimmte Fragen beantworten konnte. Am 
meisten gefiel mir (Philomena Kiegerl), dass 

Eine weitere Sportart die unsere „großen“ 
Schülerinnen und Schüler gleich in der Praxis 
erproben konnten, ist Tennis. Die Tennisschu-

wir mit Lebensmittelfarbe arbeiten durften. Mir le Fuchs kam mit seinen Trainern zu uns nach 
(Annika Painsi) hat die Station „das müde Trahütten und alle Kinder durften gleich die 
Wasser“ am besten gefallen. Dort mussten wir lustigen Aufwärmübungen ausprobieren. 
ein Fliegennetz um einen Becher spannen, Natürlich durfte dabei die Geschicklichkeit im 
danach sollte man mit einem Messbecher Umgang mit Schläger und Ball nicht fehlen. 
etwas Wasser in den Behälter gießen. Aber Besonders viel Spaß bereiteten den Kindern 
Achtung, das Wasser durfte nicht über den dann die Schlagübungen über das Netz. Wir 
Rand rinnen! Man musste es schon ein paar hoffen, durch diese Aktionen, vielen Kinder 
Mal versuchen, aber wie sagt man immer: DIE zeigen zu können, wie bereichernd Sport für 
ÜBUNG MACHT DEN MEISTER! Als ich es die Freizeitaktivitäten auch außerhalb der 
endlich geschafft hatte, musste ich nur den Schule sein kann.
Behälter auf die Handfläche stellen, umdrehen 
und die Hand weg ziehen. Kein Wasser floss 
aus dem Becher. Zur Sommersonnenwende am 20. Juni lud die 
Es waren zwei sehr spannende Schultage! Feuerwehrjugend zur traditionellen Sonn-

wendfeier ein. Nach dem Sturz des Kinder-
Philomena Kiegerl & Annika Painsi maibaumes wurde dieser angezündet. Die 

Aufgabe, das Feuer bzw. den Kindermaibaum 
zu entzünden, übernahmen die Feuerwehr-

Am 20. Mai machten sich 2 Schüler aus der 4. männer. Die Kinder durften dann Würstel über 
Schulstufe – Sebastian Groß und Sebastian dem Feuer ihres Maibaumes grillen!
Kügerl -  auf den Weg zum Bundesschulzen-
trum Deutschlandsberg, um dort beim Leicht-
athletikwettbewerb teilzunehmen. Der Drei-
kampf verbindet die drei Bereiche Laufen, 
Springen und Werfen. Die beiden Buben 
hatten großen Spaß und konnten sich sogar 
über Urkunden und einen Pokal freuen. 

Bei uns in Trahütten...
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Ausflug zu den Honigbienen Hüpfburg, in der wir den ganzen Tag spran-
Am 23. Juni  hatten wir kein Glück mit dem gen. Dann wurde es Zeit die letzten zwei 
Wetter, so konnten wir unseren Ausflug nicht Lieder zu singen. Zuerst sangen die 3. und 4. 
geplant durchführen und unser Imker Georg Klasse ein englisches Lied. Danach sangen 
Glöckner kam mit Sack und Pack zu uns in die alle Kinder „Und wenn i amol reich sult wer-
Klasse. Als erstes erhielten wir viele (auch für den“. Nachher spielten wir und um 15:00 Uhr 
uns Lehrerinnen) neue Informationen über die gingen die meisten Gäste nachhause. Um 
interessante Lebensweise der Bienen und die 16:00 Uhr wurde die Hüpfburg weggeräumt 
Arbeit des Imkers. Die Aufregung wurde immer und einige Kinder (wie ich) erschraken, weil 

wir in der Hüpfburg gerade sprangen. Irgend-
wann gingen wir dann alle nachhause.

Anja Kiefer

Schulschlussgottesdienst in Osterwitz

Gemeinsam mit dem Kindergarten unternah-
men wir einen Wandertag nach Osterwitz. Die 
Schulkinder, ihre Lehrer und Lehrerinnen, 
sowie einige Eltern marschierten vom Parfuß-
wirt zur Familie Straschischnik, wo uns schon 
die Kindergartenkinder mit ihren Kindergarten-größer, als der Bienenstock samt leckerem 
tanten Manuela Freidl und Sabine Ruhri Inhalt erklärt wurde. Wir wurden auch mit 
erwarteten. Die Familie Straschischnik lud alle Kopfschmuck (Hüten und Netzen), der dem 
Kindergarten- und Volksschulkinder zu einer Augenschutz dienen soll, ausgerüstet und 
tollen Jause ein. Gestärkt wanderten wir nun durften einfache Arbeiten des Imkers selbst 
weiter nach Osterwitz.ausprobieren. Als krönenden Abschluss gab 
Die Volksschulkinder aus Kloster marschierten es dann noch leckeren, frischen Honig direkt 
ebenfalls von Kloster nach Osterwitz, um aus dem Bienenstock zu verkosten. Da waren 
gemeinsam mit uns den Schulschlussgottes-die Schleckermäulchen in ihrem Element!  
dienst mit Herrn Diakon Franz Windisch zu Wir danken Herrn Georg Glöckner für seinen 
feiern. Einige Mütter aus Osterwitz bereiteten tollen Einsatz und freuen uns schon, wenn wir 
für alle Kinder und ihre Begleiter eine leckere ihn und seine Bienen im Herbst besuchen 
Agape vor.dürfen!

Unser Abschlussfest

Am 26.06. fand unser Abschlussfest statt. Es 
begann um 9 Uhr und vor dem Fest hatten wir 
Schülerinnen und Schüler der ganzen Schule 
Religion mit Herrn Windisch. Als Religion 
vorbei war gingen wir mit der 1. und 2. Schul-
stufe in die 2. Klasse. Wir warteten schon 
ungeduldig und als wir hinaus durften stürm-
ten wir ins Freie. Zur Begrüßung sangen wir 
für unsere Eltern, Verwandten und Freunde 
ein Eulenlied. Danach fingen wir alle mit  den 
Stationen und der Schnitzeljagd an. Nachdem 
wir mit den Stationen und der Schnitzeljagd 

Ein herzliches „Dankeschön“ an die Familie 
fertig waren gingen wir zum Spielplatz um 

Straschischnik und an die Mütter von 
Kuchen und Würstchen zu essen und um 

Osterwitz!
etwas zu trinken. Für uns Kinder gab es eine 

Bei uns in Trahütten...
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Faschingsfest ganz nach dem Motto Dornröschen im Theaterzentrum

„Musik bewegt uns“ Am 23. Februar  fuhren wir nach Deutsch-

landsberg ins Theater. Dort schauten wir uns 

das Märchen „Dornröschen“ an. Wir freuten 

uns schon sehr darauf. Ich fuhr mit Kerstins 

Mama mit und sie parkte neben dem Laßnitz-

haus. Von dort gingen wir zu Fuß zum Thea-

terzentrum. Dort warteten schon meine Mit-

schülerInnen und Lehrerinnen. Wir legten 

unsere Jacken und Mützen ab und mussten 

warten, bis es endlich losging. Wir gingen in 

den Saal. Es wurde dunkel und das Theater-
Am Freitag, dem 13. Februar feierten die stück begann. Zuerst kam ein Frosch auf die 
Kinder des Kindergartens und der Volksschule Bühne und dieser erzählte uns lustige 
ihr Faschingsfest. Mit "Singen, Musizieren, Geschichten. Dann sah man den König und 
Spielen und Tanzen" luden die Kids die Eltern, die Königin und sie bekamen ein Baby. Das 

Kind hieß Dornröschen. Das Stück verlief wie 

im Märchen, bis auf das, dass der Frosch 

immer wieder lustige Sachen sagte. Die 

Darsteller spielten sehr gut.

Mir gefiel das Stück sehr, am besten gefiel mir, 

wie der Prinz die Prinzessin küsste und sie 

geheiratet haben. Am Ende des Stückes 

wurden Lakritzestangerl verteilt, ich bekam 

leider keines. Dann gingen wir aus dem Saal. 

Draußen wartete Mama schon. Es war ein 

lustiger Tag.

Großeltern und Freunde in den Turnsaal ein. Sarah Kappaun 

Viel Spaß hatten die Kinder in ihren bunten 

Kostümen und sorgten mit ihren Auftritten für Die Radfahrprüfung wurde auch heuer in der 

tolle Faschingsstimmung. Die gute Laune auf 3. und 4. Klasse vorbereitet und durchgeführt. 

unserem Faschingsfest wird uns noch lange in Sie bestand aus einem theoretischen und 

Erinnerung bleiben. Ein herzliches Vergelt´s praktischen Teil, der von einem Polizisten 

Gott allen fleißigen Bäckerinnen für das abgenommen wurde. Dementsprechend groß 

Bringen der köstlichen Kuchen und der Fami- war die Aufregung. Nichts desto trotz haben 

lie Smolana für das Spenden der leckeren Sebastian Groß, Sarah Kappaun, Anja 
Faschingskrapfen. Kiefer, Philomena Kiegerl, Sebastian 

Kügerl, Kerstin Lenz, Franz Reinisch und 

Veronika Sackl die Radfahrprüfung bestan-

den!

Bei uns in Trahütten...
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Heimatkunde

Schuleinschreibung 2014 ihre Eltern in dieser Phase bestmöglich zu 

Am 7. Februar fand an der VS Trahütten die unterstützen!

Schuleinschreibung statt. Fünf Kinder – San-

dro Halbwirth, Lukas Kamsker, Nina Koi- Ortsführung mit Herrn Fritz Huemer

negg, Anika Posrpnjak, Alexander Stra- Am 11. Februar 2015 führte uns Herr Huemer 

schischnik - werden im Herbst unsere Schule durch Trahütten. Zu Beginn gingen wir zur 

besuchen. Eifrigst bemühten sich unsere alten Schule, unter welcher im Keller das alte 

zukünftigen Schüler und Schülerinnen, die von Gefängnis war. Danach gingen wir zur Kirche, 

uns gestellten  Aufgaben zu lösen. sie wurde 1532 von den Türken zerstört. Zwei 

Jahre später wurde sie von der Trahütter 

Bevölkerung wieder aufgebaut. Gleich darauf 

gingen wir ins alte Jagerbauerhaus. Die alte 

Jagerbauer-Rauchkuchl ist die einzige Rauch-

kuchl in der Region, die so gut erhalten ist. 

Wir heißen alle Mädchen und Buben herz-

lich willkommen!

Nahtstelle Kindergarten – Volksschule

Das letzte Kindergartenjahr ist ein ganz 

Besonderes. In dieser Zeit wandelt sich die 
Daneben stehen auch zwei alte Linden, die kindliche Identität hin zum Schulkind. Für 
unter Naturschutz stehen. Wir fanden auch Eltern und Kinder heißt es Abschied nehmen 
heraus, wo früher die Polizeistation war. In vom vertrauten Kindergarten und sich einstel-
Trahütten gibt es auch die Villa Alban-Berg. len auf eine neue Lebensphase - „Schule“. Um 
Dort wohnte der Komponist Alban Berg und es für Kinder und Eltern in dieser Zeit eine sinn-
wird erzählt, dass er die Oper „Wozzeck“ in volle Begleitung zu sein, haben sich Kinder-
dieser Villa geschrieben hat. Zum Schluss garten und Volksschule Trahütten noch inten-
spazierten wir ins Gemeindeamt. Dort hingen siver vernetzt. Nachdem wir schon jahrelang 
Fotos von Trahütten, von der Schule und eine gemeinsame Feste feiern, Ausflüge und 
Tafel mit den ehemaligen Bürgermeistern, die sonstige Aktivitäten zusammen durchführen, 
in der Zeit von 1970 bis 2000 tätig waren. Uns haben wir heuer die Kinder im Schulein-
gefiel die Führung sehr gut, denn sie war sehr schreibjahr jeden Freitag in die Schule einge-
interessant und wir erfuhren viel Neues!laden, um gemeinsam mit ihren zukünftigen 

SchulkollegInnen zu lernen und zu spielen. 
Sebastian Kügerl und Veronika SacklUnser Ziel ist, die SchulanfängerInnen sowie 

Bei uns in Trahütten...



12 VS Trahütten

Tag der offenen Tür in der NMS 1 Deutsch- Stunden und wir hatten dazwischen eine 

landsberg Pause. Wir fanden es toll, dass wir nun end-

Am 14. Jänner  fuhren die Kinder der 4. lich mal die wahre Geschichte sahen. Der Wolf 

Klasse in die NMS 1 nach Deutschlandsberg, war gar nicht böse. Als die Oper zu Ende war, 

denn sie wollten sich ihre zukünftige Schule sangen die meisten Mädchen das Titel-Lied. 

ansehen. Dann stiegen wir wieder in die Straßenbahn 

Wir wurden in verschiedene Gruppen aufge- und fuhren zum Bahnhof. Dort machten wir 

teilt. Danach ging es los. Als erstes gingen wir einen kleinen Rundgang am Bahnhof. Danach 

in ein Klassenzimmer der 3. Klasse, dort stiegen wir in den Zug und kamen um ca. 14 

herrschte Unterricht und wir durften zusehen. Uhr in Deutschlandsberg an. Wir möchten uns 

Anschließend gingen wir in die riesige Küche. bei der RAIBA Deutschlandsberg bedanken, 

Dort machten wir eine Blindverkostung. Das die für uns die Eintrittskarten bezahlt hat.
Anja Kiefer und Philomena Kiegerlwar lecker. Als wir mit der Blindverkostung 

fertig waren,  gingen wir in den Chemieraum. Eine Führung durch das Rathaus Deutsch-
Dort durften wir sogar eine Plasmakugel landsberg

anfassen, außerdem wurde uns Chemie und Am 11.3.2015 fuhren wir nach Deutschlands-

Physik erklärt. Gleich daneben war der Robo- berg um das Rathaus zu besichtigen. Als wir 

tik-Raum. Diesen sahen wir uns auch genau dort ankamen, warteten wir auf Frau Elke 

an.  Als nächstes wanderten wir in das Erdge- Kleindinst, die uns durch das Haus führte. Ein 

schoss. In dem sahen wir uns den Turnsaal paar Minuten später waren wir in einem 

an. Es war sehr lustig im Turnsaal, aber wir großen Raum, indem Stühle aufgestellt waren. 

mussten weiter zur Jause. Sie schmeckte sehr Die Dame erzählte uns etwas über den Raum. 

gut. Danach gingen wir in die Bibliothek. Die Er war früher ein Sitzungsraum gewesen und 

Bibliothekarin war sehr nett. Sie hatte sogar jetzt war es der neue Standesamtsaal. 

meine Lieblingsbücher. Wir gingen auch in Danach schauten wir einen Film über die 

den Computerraum und lernten Englisch am Stadt Deutschlandsberg an. Dann gingen wir 

Computer. Zum Schluss  sahen wir sehr viele zum Bauamt, dort zeigte uns ein Mitarbeiter 

Spinte, einer davon wird im nächsten Schul- einen Plan eines Stalles von einer unserer 

jahr uns gehören. Es war ein super Tag, den Mitschülerin.  Gleich darauf zeigte er uns auch 

wir nie vergessen werden. andere Pläne. Das war sehr spannend. Später 

Sebastian Groß und Kerstin Lenz gingen wir auch ins Standesamt, wo uns 

unsere Geburtsurkunden gezeigt wurden. Wir 

Opernbesuch in Graz erfuhren, dass man im Standesamt auch 

Am 27.01.2015 fuhren wir (die Kinder der heiraten kann. Am Ende der Führung sahen 

Volksschule Trahütten) mit dem Zug um 8:00 wir das Fundbüro. Wir lernten dort, dass man 

von Deutschlandsberg nach Graz, um in die gefundene Sachen zum Fundbüro bringen 

Oper zu gehen. Als wir in Graz ankamen, muss und man Finderlohn bekommt. Das war 

fuhren wir mit der Straßenbahn zur Oper. Dort eine interessante Führung. 

machten wir mit Sumsi ein Foto. Danach 

sahen wir uns die Oper „Grimm“ (Rotkäpp- Annika Painsi, Jacqueline Painsi, Lisa Moser 

chens wahre Geschichte) an. Sie dauerte zwei und Samantha Silli

Bei uns in Trahütten...



13Maibaum / Muttertagsfeier

Zum wiederholten Male gab es dieses Jahr 

wieder einen Kindermaibaum. Mit viel Freude 

der zahlreich erschienenen Gäste beigetra-

gen. Zum anschließenden Kaffee und Kuchen 

lud das Team der örtlichen Volksschule und und Engagement haben die Kinder der Volks-
des Kindergartens ein. Ein herzliches Danke-schule und des Kindergartens den Baum 
schön an (gespendet von Herrn Franz Münzer) 
…alle Kinder und Eltern, die sich für diesen 

geschmückt und verziert. Am 1. Mai wurde der Nachmittag Zeit genommen haben!
fertige Maibaum eifrig von der Schule zur …die MusikschullehrerInnen, die so fleißig die 

Wiese neben der Gemeinde getragen und 

händisch aufgestellt. Die Feuerwehrmänner 

standen den vielen Kindern dabei tatkräftig zur 

Seite. Traditionell gab es anschließend 

Getränke, Würstl und Kuchen, die die Feuer-

wehr Trahütten zur Verfügung stellte. 

Das Team der VS und des Kindergartens 
Musikstücke erlernt und geübt haben!

möchte sich hiermit für die gut funktionie- …die Vertreter des Ortsteiles, die die Organi-
sation übernommen und die Räumlichkeiten rende Zusammenarbeit mit der FF Trahüt-
zur Verfügung gestellt haben!ten bedanken, die uns in vielerlei Hinsicht 
…das gesamte Team der Volksschule und des 

das ganze Schuljahr unterstützt! Kindergartens, die viele Vorbereitungen für 
diesen Tag getroffen und fleißig Kuchen 
gebacken haben!Kinder und Jugendliche aus Trahütten, Oster-

witz und Glashütten verzauberten bei der 

diesjährigen Muttertagsfeier des Ortsteiles 

Trahütten die Besucher mit ihren Darbietun-

gen. Sie präsentierten viele schwungvolle 

Lieder und untermalten diese mit einem 

Volkstanz und Gedichten. Die Vielfalt der 

Stücke hat zum Gelingen der Muttertagsfeier 

beigetragen und die Verdienste aller Mütter, 

Großmütter und Urgroßmütter musikalisch 

gewürdigt sowie zur allgemeinen Erheiterung 

Bei uns in Trahütten...



14 Osterbasar

Ostern in Trahütten umrahmt. Nach dem Singen ging es auf in den 

Am 27. März war es soweit, der Osterhase hat Keller des Gemeindezentrums wo man die 

uns im Kindergarten und in der Volksschule liebevoll gebastelten Kunstwerke bestaunen 

besucht. Trotz schlechten Wetters hat er die 

von den Kindern liebevoll gebastelten Oster-

körbe befüllt und auch versteckt.

Nach dem aufregenden Osternesterlsuchen 

und der gemeinsamen Osterjause machten wir 

uns auf den Weg in die Pfarrkirche, wo von 

Herrn Pfarrer Ehgartner ein Ostergottesdienst 

und auch kaufen konnte. Der Reinerlös kam 

dem Kindergarten und der Volksschule zu- 

gute.   

Die zahlreichen Besucher wurden mit Kartof-

felgulasch, Mehlspeisen und Getränken 

bewirtet.

Auf diesem Weg möchte sich das gesamte 

Team für die Spende der Kartoffeln durch die zelebriert wurde. Ein Dank gilt Herrn Diakon 

Franz Windisch für die musikalische Beglei-

tung des Gottesdienstes.

Neben den Osterkörben haben die Kinder 

auch fleißig für den Osterbasar gebastelt. Ob 

Ton, Eier, Stoff oder Holz alles wurde in liebe-

voller Kleinarbeit von den Kindern, den Eltern 

und dem Team des Kindergartens und der 

Volksschule  zu kleinen Kunstwerken verarbei-

tet.

Familien Pobernel und Groß, sowie bei der 

Familie Lenz (Almwirt) für die Zubereitung des 

Gulaschs recht herzlich bedanken. Bedanken 

möchten wir uns auch aufs Herzlichste bei 

allen Eltern für die Mehlspeisspenden und die 

vielen freiwillig geleisteten Stunden. Ebenso 

gilt unser Dank allen freiwilligen Helfern, die 
Am Palmsonntag, dem 29. März durften wir 

uns so tatkräftig unterstütz haben, sowie dem 
auch die Palmweihe mitgestalten. So haben 

Ortsteil Trahütten für das stimmungsvolle 
sich die Kinder und das Team des Kindergar-

Ambiente im Keller des Gemeindezentrums. 
tens und der Volksschule vor der Pfarrkirche 

Vielen, vielen Dank!!!!!
eingefunden und die Palmweihe musikalisch 

Bei uns in Trahütten...



15Schirennen / Arztbesuch

Schul-und Kindergartenschirennen Auf die Plätze fertig los! -  Alle Kinder 

absolvierten den gefinkelten Torlauf mit 

Bravour! Alle wollten das Rennen gewinnen - 

so warteten sie gespannt auf die Siegerehrung 

beim Koralpenblick. Anschließend konnten 

sich unsere ausgezeichneten SchifahrerInnen 

an einem tollen Kuchen- und Brötchenbuffet 

stärken. Ein herzliches Danke an Herrn Hans 

Schweyer, der mit seiner Spende die 

Finanzierung des Schilehrers ermöglichte 

sowie an alle Eltern für die tolle Mithilfe bei 

Aufgrund der tollen Pistenverhältnisse fand den Schitagen und beim Schirennen!

unser alljährliches Schirennen in diesem Jahr 

erst nach den Semesterferien am 27. Februar 

statt. 

Arztbesuch der anderen Art

Im Zuge des Sachunterrichts beschäftigten 

sich heuer die Kinder der 1. und 2. Klasse Um es allen Kindern im Kindergarten und in 
sehr intensiv mit dem Thema „Mein Körper“. der Volksschule zu ermöglichen, an diesem 
Deshalb besuchte Herr Dr. Deutschmann am Rennen teilzunehmen, hat Herr Günther 
3. März unsere Kinder und stellte ihnen seine Wieser, ein Schilehrer mit viel Erfahrung, 
Arbeit vor. Unterstützt durch einen fleißig mit den Anfängern geübt. Alle Kinder 
Diplomkrankenpfleger „untersuchten“ sie die trainierten mit großem Eifer, egal ob bei 
Kinder genau. Die SchülerInnen durften selbst schönem oder nicht so tollem Wetter.
den Blutdruck messen, die Herztöne ihrer 

Freunde und Freundinnen abhören, Blutzucker 

messen,... Den ganzen Vormittag wurden 

Wunden geschminkt, Verbände angelegt, die 

Organe und das Skelett unseres Körpers 

wurden untersucht und viele interessante 

Inhalte wurden vermittelt. Herr Dr. 

Deutschmann brachte den Schülerinnen und 

Schülern seine umfangreiche Arbeit sehr 

kindgerecht und interessant näher.

Bei uns in Trahütten...
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MAGDALENAFEST IN TRAHÜTTEN

Der ÖKB Trahütten richtet heuer das Pfarrfest 
in Trahütten aus. Es sind alle dazu herzlichst 
eingeladen. Für Speis und Trank ist bestens 
gesorgt. Es spielt für uns erstmals das "Enzian 
Trio" auf.

Am 19. Juli 2015, 10 Uhr Hl. Messe mit 
anschließender Sakramentenprozession, 
begleitet mit Fahnen und der Musikkapelle 
Osterwitz.

wurde und den Wanderpokal wieder mitneh-Anschließend Platzkonzert der Musikkapelle 
men konnte. Den zweiten Platz teilten sich ex Osterwitz auf der Gemeindewiese bis ca. 13 
aequo die Teams Hollenegg und Stainz mit Uhr, anschließend Tanzmusik mit dem "Enzian 
genau gleicher Punkteanzahl.Trio".
Bei den Damen siegte die Mannschaft St. 
Ulrich vor Groß St. Florian und Trahütten.Außerdem bitten wir um Kuchen- und Mehl-
Tagesbester wurde Kamerad Wolfgang Ste-speisspenden. Das Einpacken der Mehlspei-
fanzl aus St.Ulrich, Landtagsabgeordnete sen findet am Freitag um 14 Uhr statt.
Helga Kügerl belohnte ihn mit einem 
Geschenkskorb. Ortsvorsteher Hannes Lenz Auf Ihren geschätzten Besuch aus nah und 
bedankte sich bei den Verantwortlichen für das fern freut sich der ÖKB Trahütten.
gut ausgerichtete Sportereignis. 

Florian Kappaun, Obmann
Die Vorstände der beiden Ortsverbände 
Florian Kappaun und Markus Freydl sagen ein 
aufrichtiges Dankeschön allen Sponsoren, ÖKB Trahütten - Glashütten
Gönnern und Helfern, ohne deren Mitwirkung Bezirksloambudlkegeln 2015 
die Durchführung eines Sportfestes nicht 
möglich ist. In Treue fest!Am 28. Juni 2015 veranstalteten die Ortsver-

bände Trahütten und Glashütten gemeinsam 
das ÖKB Bezirksloambudlkegeln. Austra-
gungsort dieses mit 17 Mannschaften aus 11 
Ortsverbänden des Bezirkes Deutschlands-
berg bestückten Wettbewerbes war das 
Sporthotel Winkler in Gressenberg. Den ersten 
Platz bei den Herren belegte die Mannschaft 
St.Ulrich/Greith, die damit auch Bezirksmeister 
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