
Auf Initiative der Gemeinde haben An-
gelika Schmid, Petra Neukam, Renate 
Hernach und Karin Grubelnik die Idee 
aufgegriffen, ein Dirndl für St. Hans zu 
entwerfen. Am 07. August 2021 wurde 
diese neue Tracht im Rahmen des Fe-
stes St. Hanser „Z’samm kumman“ der 
Bevölkerung voller Stolz präsentiert.

In den Wintermonaten (2019/2020) traf 
sich diese kreative Gruppe immer wieder, 
um Ideen und Vorstellungen zu bespre-
chen. Ziele wurden gesetzt. Das Dirndl - 
ein Alltagsdirndl - sollte Traditionelles mit 
Modernem verbinden, regional genäht 
werden können, aus alltagstauglichen 
Stoffen bestehen und relativ günstig sein. 
Besonders wichtig war es, dass es vielen 
Generationen gefällt. Dies alles wurde 
optimal umgesetzt. Die Farbgebung und 
der Schnitt verleihen dem Dirndl Leich-
tigkeit und Frische. Selbstverständlich 
wurde auch an die Herren gedacht. Es 
wurde ein schickes, zum Dirndl passen-
des Herren-Gilet entworfen. Ein eigens 
designtes, gesticktes Logo, welches ein 
fixer Bestandteil der Tracht ist, unter-
streicht die Individualität des Dirndls bzw. 
des Gilets. Das Logo besteht aus einzel-
nen Symbolen des Gemeindewappens 
und einem Weinblatt. Mit klaren Linien 
wurde der „Saggau-Fluss“, die frucht-
bare Erde durch die „Ähre“ sowie der 

Pfarrpatron Johannes der Täufer durch 
den „Bischofsstab und der Fahne“ visu-
alisiert. Das Gesamtbild zeigt deutlich die 
Verbindung der Gemeinde St. Johann im 
Saggautal mit dem Naturpark Südsteier-
mark und dessen wunderschönen Wein-
landschaft.
 

Hol dir dein Dirndl oder Gilet!
Ob du deine Tracht selbst nähst oder du 
es bei einer Schneiderei anfertigen lässt, 
ist dir selbst überlassen. Wichtig ist, dass 
die Kriterien wie Stoffe und Farben ein-
gehalten werden und das Logo gestickt 
wird. Im Gemeindeamt sowie auch bei 
der Schneiderei „Das Handwerk“ von Pe-
tra Neukam in St. Johann im Saggautal 
liegen Informationsfolder auf. Diese Bro-
schüre enthält ein Stammblatt, welches 
genau die Vorgaben zur Umsetzung für 
ein St. Hanser Dirndl oder St. Hanser Gilet 
beschreibt. Ebenso beinhaltet der Fol-
der wichtige Informationen bzgl. Stoff-
anschaffung und Stickerei sowie eine 
Stempelkarte, mit der man einen finan-
ziellen Beitrag zurückerstattet bekommt. 

Gemeindeförderung
Wird eine komplette Stempelkarte im 
Gemeindeamt St. Johann im Saggautal 
abgegeben, erhält der Besitzer einen fi-
nanziellen Beitrag von € 30,- für das St. 
Hanser Dirndl oder € 20,- für ein St. Han-
ser Gilet. 
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St. Johann im 
Saggautal

*Bei diesem Alltagsdirndl handelt es sich um ein sog. Tourismus-Dirndl Fotos: Gemeinde St. Johann

Unser St. Hanser Dirndl *


