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In St. lohann befindet sich das das zweitgrö!3te Ostergrab fy4l df ygy hoch und 9,62 Meter breit

H istoiisches Osterg ra b aufgestel lt
Die St. Johanner Pfarrkirche
glich Anfang dieser Woche
zwei Tage Iang einer Bau-
stelle - ein Heer engagierter
Helfer baute das traditio-
nelle Ostergrab wieder auf.

§t.Johann, Zum elften Mal steli-
ten rund zo ehrenamtliche Hel-
fer am Montag bzw. Dienstag
das traditionelle Ostergrab wie-
der in der Pfarrkirche auf. Kein
ganz leichtes Unterfangen, ist das

Bauwerk doch e1f Meter hoch
und 9,62 Meter breit und damit
eines der größten Ostergräber
Tirols. Das Monument selbst ist

übrigens über zoo lahre alt und
wurde erst vor einigen )ahren
umfangreich renoviert.

Das Grab selbst wurde bis in
die funfziger oder sechziger )ahre
jedes lahr aufgestellt und sorgte

b eim Auferstehungs gottesdienst

am Ostersamstag dank der vielen
Farben und vor ailem dank der
Auferstehung fesu mittels eige-

nem Aufzugsmechanismus für
DasOstergrab istüber 2A0 Jahre alt und wurdevor einigen Jahren umfangreich

restouriert. Foto: Klousner

Staunen unter den Gläubigen.
Allerdings trrrde es dann über

fahre hinweg vergessen, bis Cari

Hofinger vor über zehn iahren
Teile des Grabes auf der Kirche-
nempore entdeckte.

Inzwischen können sich die

St. lohanner Ostern ohne das

Grab auch gar nicht mehr vor-
steilen. Über die |ahre fungierte
Carl Hofinger als Verantrvortli-
cher für den Aufbau, im Vorjahr
übertrug er die Aufbauleitung an

Günther Huber. Welchen Wert
das Ostergrab darstellt, zeigt sich

übrigens an der Versicherungs-
summe - das Bauwerkwurde mit
rund zoo.ooo Euro versichert.

Auch heuer werden die.St. Jo-

hanner Schützen am Grab Mahn-
wachen abhalten und im R.ahmen

des Auferstehungsgottesdienstes
die Fäden im Hintergrund zie-

hen. Nach den Osterfeierlich-
keiten wird das Grab wieder
abgebaut und bis zum nächsten

Osterfest ordentlich verstaut.
Margret Klausner

Kinder der ASO St. Iohann zeigten viel Geschick und Ausdauer

Senioren-
gemeinschaft
St. Johann : Arn Mittwoch, 3o.
März, hält um 14 Uhr im Hei-
matmuseum OSR Franz Tro-
ckenbacher einen Vortrag unter
dem Motto: Anregende,,Wan-
derung in der Mundartsamm-
lung und der Ortsgeschichte"
- 8oo fahre St. |ohann.

öffnungszeiten
der Spielothek
5t. Johann , Die Spieiothek
in der Mediathek St. lohann,
Neubauweg 5, hat am Don-
nerstag, 24. März, von r7 bis
19 Uhr geöffnet.
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Athleten machten bei den
Wettkämpfen eine gute Figur.

Außerdem wurden vier
Langlauf-Vorrnittage im

Koasastadion durchgeführt.
Als Abschluss der sportli-
chen Wintersaison wurde ein
Langlaufrennen organisiert.

Mit Freude an der Bewegung
Die Allgemeine Sonder-
schule St. .!ohann zeigt
sich (winter-)sportlich.

St.Johann Den Winter zot5l16
verbrachte die Aligemeine
Sonderschule St. ]ohann (ehe-

maliges SPZ) sehr sportlich.
Die mobilen Schü1er nahmen
unter anderem an den Skita-
gen, die von der Volksschule
organisiert wurden, teil. Mit
viel Begeisterung konnten
die Skifahrfertigkeiten trai-
niert bzw. das Skifahren er-
lernt werden.

Ein weiterer Höhepunkt
war die Teilnahme von vier
Schülern bei den IDUS-Win-
terspielen in St. Ulrich. Die

Alle zeigten großen Eifer und Ehrgeiz urtd so konnte ieder eine Medaille bzw. ei-

nen Pokal mit Nachhause nehmen. Foto: Nicole Aigner


