
Bauprojekt
Die Stockschützenhalle war ein riesiges 
Projekt für den Verein. Jetzt wurde sie einge-
weiht. SEITE 6
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Jugendprojekt
In Moosdorf startet 
ein großes Jugend- 
Zukunftsprojekt. Bei 
uns erfahrt ihr mehr 
darüber. SEITE 3

Spaßprojekt
Das Ferienprogramm war viel Arbeit, aber 
auch viel Spaß. Wir zeigen euch viele Impres-
sionen und sagen was los war. SEITEN 8/9

Theaterprojekt
Und noch ein Jubi-
läumsprojekt, das 
bestens gefeiert 
wurde: 40 Jahre 
Theaterverein 
Moosdorf. 

SEITE 10

Festprojekt
Der USV feierte 
seinen 60iger – das 
war ein ganz großer 
Event. Alles über 
das Festprojekt und 
viele Bilder haben 
wir im Heft.  

SEITE 11

Nachwuchsprojekt
Die Musik aus Moos-
dorf sucht neue Marke-
tenderinnen. Wer sich 
melden kann und was 
man tun muss, erzäh-
len wir euch bei Moos-
dorfTV oder hier.

SEITE 16
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Rechtsspruch

Das Dorfmobil ist unschuldig
Eine gute Nachricht: das Landesverwaltungsge-
richt Oberöstereich hat im Sinne unseres Dorf-
mobiles entschieden.

Wie bekannt, gab es ja 
eine Klage beim Gericht 
( Landesverwaltungsgericht 
Oberöstereich) gegen Dorf-
mobil Obfrau Barbara Zim-
mermann wegen des Vor-
wurfs „gewerbsmäßig“ Be-
förderungen anzubieten. 

Diese Klage wurde vom 
Gericht nun abgewiesen. 
Hier ein Auszug aus der 
Pressemeldung der Medien-
stelle des Gerichts: 

„Nach Ansicht des Lan-
desverwaltungsgerichtes 
übernimmt jedoch der kon-

krete Verein zwar ähnlich ei-
nem  Taxi-Unternehmen Be - 
förde rungstätigkeiten, ver-
folgt da mit aber eindeutig 
soziale, gemeinnützige Zwe-
cke. Der Verein ist nämlich 
von vorneherein so ange-
legt, dass er nur durch den 
Empfang von Förderungen 
durch die Gemeinde seine 
Funktionsfähigkeit aufrecht-
erhalten kann. Zudem wer-
den auch die durch die Ver-
einstätigkeit entstehenden 
Verluste von der Gemeinde 
abgedeckt. Der Verein trägt 

daher bei Ausübung der 
Beförderungstätigkeit kein 
unternehmerisches Risi-
ko und wird diese Tätigkeit 
demnach auch nicht selbst-
ständig im Sinne der Ge-
werbeordnung ausgeübt. Da 
somit von keiner gewerbs-
mäßigen Tätigkeit des Verei-
nes auszugehen ist, war das 
angefochtene Straferkennt-
nis aufzuheben.“ (Quelle: 

Medienstelle Landesver-
waltungsgericht Oberöster-
reich) 

Demnächst wird es auf 
www.moosdorf.net  dann 
mehr Details zu diesem 
Thema, der Entscheidung 
des Gerichts und wie es nun 
beim Dorfmobil weitergeht, 
geben.

Fotos und Text: moosdorf.net

Bundespräsident Alexander 
van der Bellen nahm sich die 
Zeit beim Gemeindetag, sich 
mit unserem Amts-Team fo-
tografieren zu lassen. 

Thomas Österbauer traf 
ihn zufällig draußen – und 
traute sich einfach zu fra-
gen. „Wann hat man schon 
einmal die Möglichkeit, 
dem österreichischen Bun-
despräsidenten die Hand 
zu schütteln und ihm die 

Eine bleibende Erinnerung: 
das Gemeindeteam und 
der Bundespräsident

besten Grüße aus der Frie-
densgemeinde Moosdorf 
und dem Innviertel zu über-
mitteln – so geschehen am 
österreichischen Gemeinde-
tag am Freitag, 30.06.2017 im 
Messezentrum in Salzburg.“ 

Auch zu sehen unter 
www.moosdorf.net 

Text & Foto: Gemeinde  
Moosdorf

Eine wichtige Information 
für alle Moosdorferinnen 
und Moosdorfer die in Rich-
tung Salzburg oder aus Rich-
tung Salzburg unterwegs 
sind: in der Zeit bis (voraus-
sichtlich) zum 15.11.2017 
wird die Ursprungbachbrü-
cke in Moosdorf an der B156 
generalsaniert. Während der 
notwendigen Baumaßnah-
men, ist nur ein Fahrbahn-

Verkehrseinschränkung 
durch Generalsanierung 
Ursprungbachbrücke

streifen befahrbar. Es kann 
zu Verzögerungen und Ver-
kehrsbehinderung kommen. 
Aktuelle Informationen zu 
möglichen Änderungen an 
diesem Zeitplan und ande-
re wichtige Moosdorf-Ge-
schichten lesen? Dann hier 
reinschauen www.moosdorf.
net 

Text: Gemeinde Moosdorf
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Liebe Moosdorferinnen 
und Moosdorfer!

„Türen auf – in die Zukunft:
Unsere Jugend ist unsere 
Zukunft – Projekt Jugendrat“

Unter  diesem Motto starten wir im Oktober 
mit dem Agendaprozess mit unserer Jugend. 
Unter der Begleitung von zwei Moderatoren 
von der SPES Zukunftsakademie werden ge-
meinsam Anliegen der Jugendlichen disku-
tiert und gute Lösungsideen entwickelt.

„Uns sind die Ideen unserer Jugendlichen und 
deren Mitwirken an der Lebensqualität hier 
im Ort ein großes Anliegen. Dafür setzen wir 
uns gern ein.“ 

Und so läuft das Ganze ab:

Der Jugendrat

Per Zufallsauswahl werden Jugendliche zwi-
schen 14 und 20 Jahren aus unserer Gemein-
de zu einem Jugendrat eingeladen.

Der Jugendrat stellt eine neue Form der 
Zusammenarbeit zwischen Jugend und Poli-
tik dar, die vom OÖ Landesjugendreferat un-
terstützt wird: Unter qualitätsvoller Modera-
tion diskutieren zufällig ausgewählte Jugend-
liche ihre Sichtweisen zur Heimatgemeinde 
und formulieren gemeinsam Empfehlungen 
und wichtige Anliegen. Der Jugendrat un-
terstützt die gute Kommunikation zwischen 
Jugend und Gemeinde und ermöglicht Ein-
sichten auf beiden Seiten sowie sinnvolle und 
gute Lösungen.

Zum Jugendrat werden Jugendliche mittels 
Zufallsauswahl ausgewählt und eingeladen. 
Beim Jugendrat können 10 bis 15 Jugendli-
che miteinander ihre Sichtweisen zum Leben 
in unserer Gemeinde austauschen und erar-
beiten konkrete Ideen und Verbesserungsvor-
schläge

Check Modernes Landleben:

Um mehr über die Bedürfnisse und die Le-
benswelt der „Jungen Erwachsenen“ zwi-
schen 20 und 35 Jahren zu erfahren, wird 
das Tool „Check Modernes Landleben“ der 
RMOÖ zur Anwendung kommen. Mit die-
sem Tool kann die Attraktivität der Gemein-
de für die Zielgruppe in acht Themenfeldern 
(Basisinfrastruktur, Eingebunden sein in die 

Ortsgemeinschaft, Kultur und Freizeit, Ener-
gie und Mobilität, Natur und Gesundheit, Ar-
beit und Karriere, Wohnen und Multilokali-
tät) analysiert und ansprechend ausgewertet 
werden

Die Ergebnisse

Anliegen und Bedürfnisse der Jugendlichen 
(und zwar auch jener, die nicht in Vereinen 
und Organisationen integriert sind) werden 
sichtbar. Die Stimmung der Jugend wird ein-
gefangen, ihre Sichtweise auf das, was in der 
Gemeinde ansteht, wird gemeinsam formu-
liert. Gleichzeitig steigen das Gefühl der Ei-
genverantwortung und das Interesse der Ju-
gendlichen an den diskutierten Themen.

Die Ergebnisse des Jugendrates werden im 
Rahmen des öffentlichen Jugend-Cafés von 
den Jugendräten (unterstützt durch Moderati-
on) vorgestellt und mit den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern (weitere Jugendliche, Ge-
meindevertreter/innen, Eltern, Vereinsvertre-
ter/innen, Interessierte…) weiterentwickelt

Die Weiterarbeit

Diese Ergebnisse des Jugendrates und des 
Tools „Check Modernes Moosdorfer Landle-
ben“ sind Bestandteil unserer weiteren Ge-
meindeentwicklung und -gestaltung. Dafür 
werde ich mich persönlich einsetzen und da-
für stehe ich ein.

Euer Bürgermeister 
Manfred Emersberger

Der Herbst eignet sich perfekt 
dazu, die letzten Sonnentage in 
der Natur zu genießen. Gerade 
in Österreich zählt das Wan-
dern schon seit vielen Jahren zu 
den beliebtesten Hobbys. Doch 
schneller als man denkt passie-
ren beim Wandern auch schwe-
rere Verletzungen – ein falscher 
Schritt reicht hier oft schon aus. 

Um in der Freizeit, also auch 
beim Wandern, richtig abgesi-
chert zu sein, benötigt man idea-
lerweise eine private Unfallver-
sicherung, da man für Unfälle in 
der Freizeit nur wenig Leistung 
von der Sozialversicherung er-
hält. Der große Vorteil einer 
solchen Versicherung ist, dass 
sie sowohl im Privat- als auch 
Berufsbereich finanziell unter-
stützt. 

Sie leistet bei einer sogenann-
ten „Dauernden Invalidität“, 
also bleibenden Schäden, eine 
Einmalzahlung, gemessen an 
der Schwere der Beeinträch-
tigung. Diese kann dann zum 
Beispiel verwendet werden, um 
die eigenen vier Wände nach 
einem Unfall behindertenge-
recht umzubauen. Zusätzlich 
dazu übernimmt sie Kosten für 
Bergungen, die schnell mehrere 
tausend Euro betragen können, 
vor allem wenn der Hubschrau-
ber zum Einsatz kommt.

Ebenso gibt es bei bleibenden 
Schäden im Rahmen der Unfall-
versicherung die Möglichkeit 
eine „Rente“ ausbezahlt zu be-
kommen. Diese soll dann jene 
Lücke abdecken, die man erlei-
det, wenn man durch den Unfall 
aus der Arbeitswelt ausscheidet. 

Ihr EFM Versicherungsmakler 
berät Sie bei diesem Thema ger-
ne und wünscht Ihnen viel Freu-
de auf Ihrer Wanderung!

Gewerbepark Süd 2 
5141 Moosdorf 
Tel. 07435/201010 
moosdorf@efm.at 
www.efm.at/moosdorf

Wenn der Berg ruft!

EFM MOOSDORF
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Von 30. Juni bis 02. Juli 2017 
feierte der USV anlässlich 
seines 60-jährigen Beste-
hens, ein Jubiläumsfest mit 
einem abwechslungsrei-
chen Rahmenprogramm. 
Am Freitag wurde der neue 
Mehrzwecksaal der Markt-
gemeinde Eggelsberg einge-
weiht. Bevor sich Kabaret-
tist Alf Poier seinem Auftritt 

Jubiläum 

60-Jahr-Feier des USV Eggelsberg Moosdorf
Drei Tage lang wurde das 60- jährige Jubiläum 
des USV Eggelsberg Moosdorf gefeiert: Ehrun-
gen, Spiele, tolles Essen und noch vieles mehr 
wurden auf die Beine gestellt.

widmete, wurden von Ob-
mann Christian Webersber-
ger Ehrungen für verdiente 
langjährige Mitglieder des 
USV Eggelsberg Moosdorf 
vorgenommen. Der Saal 
war bestens gefüllt und so-
mit ein toller Rahmen für 
den ersten Akt. Während der 
Pause wurden die Zuseher 
mit Fingerfood und kleinen 
Häppchen vom Sponsor des 
Abends „Sam’s Restaurant“ 
versorgt. Nach dem zweiten 
Akt wurde anschließend bei 
einem gemütlichen Wein-
abend im neuen Clubheim, 
der gelungene Abend abge-
rundet. Samstagvormittag 
bereitete die Nachwuchsab-
teilung des USV Eggelsberg 
Moosdorf für die Kinder 

und Jugendlichen einen 
abwechslungsreichen und 
interessanten Spielepar-
cours vor. Am Nachmittag 
waren die örtlichen Vereine 
der Gemeinden Moosdorf 
und Eggelsberg eingeladen 
verschiedene Geschicklich-
keitsbewerbe zu absolvieren. 
Gleichzeitig wurde ein klei-
nes Grenzlandturnier der 
umliegenden Sportvereine 
abgehalten. Der USV Eggels-
berg Moosdorf organisierte 
auch ein Legenden-Treffen, 
wo sich die früheren Spieler 
und Funktionäre in der Ge-
schichte des USV trafen und 
alte Geschichten Revue pas-
sieren ließen. Nach den Sie-
gerehrungen und Prämie-
rungen sorgte die Band Star-
light für Partystimmung und 
die zahlreichen Besucher 
feierten bis spät in die Nacht. 
Am Sonntag nach der abge-
haltenen Messe von Pfarrer 
Mag. Markus Klepsa, wur-

de der Festakt unter leich-
ten Regenwetter vollzogen. 
Dies tat der Stimmung aber 
keinen Abbruch und der 
Frühschoppen, umrahmt 
von den Musikkapellen Eg-
gelsberg, Moosdorf und Ha-
ckenbuch, war wiederum 
ein voller Erfolg. Somit kann 
der USV Eggelsberg Moos-
dorf auf ein hervorragendes 
60jähriges Jubiläum zurück-
blicken. Ein herzliches Dan-
keschön an alle Helfer und 
Helferinnen des USV! Mehr 
zu dieser Geschichte und 
noch mehr Fotos gibt es auf 
www.moosdorf.net 

Text & Fotos:  
Patrick Waschnig / Josef  Kam-
merstetter
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Ausgezeichneter Erfolg

Für den Trachtenmusikverein Moosdorf 
hieß es „Im Schritt Marsch“
Wenn in Elling am frühen Vormittag schon 
Marschklänge zu hören sind, dann wissen die 
meisten Moosdorfer und Moosdorferinnen 
schon Bescheid – die Marschwertung steht 
 bevor.

Die Musikkapelle St. Panta-
leon feierte mit Pauken und 
Trompeten ihr 110 -jähri-
ges Jubiläum. Da durfte der 
Trachtenmusikverein Moos-
dorf natürlich nicht fehlen 
und machte sich an einem 
Sonntag auf den Weg. Vorher 
traf man sich aber noch in 
Elling zur Generalprobe und 
es ertönte bereits am frühen 
Vormittag der Marsch „Mein 
Heimatland“ – viele Moos-

dorferinnen und Moosdor-
fer wissen bereits was das 
heißt. Die Marschwertung 
steht bevor – und so stell-
te sich unser Musikverein 
den Bewertern um 09:49 
Uhr. Nach dem Antreten der 
Musikkappelle folgte man 
dem Kommando „Im Schritt 
Marsch“ und die Moosdorfer 
Musikerinnen und Musiker 
mit Stabführerin Cornelia 
Matzinger, erreichten einen 
Ausgezeichneten Erfolg mit 
91,35 Punkten.  „Das 4. Mal 
in Folge konnten wir bewei-
sen, dass wir in der Leis-
tungsstufe D eine konstante, 
ausgezeichnete Leistung er-
bringen können, worauf ich 
sehr stolz bin. Das liegt vor 
allem an der äußerst kon-

zentrierten Probenarbeit. 
Qualität vor Quantität ist 
hier die Devise, auch an die-
ser Stelle ein großes „Danke-
schön“ an jeden Einzelnen“, 
erklärte Cornelia Matzinger. 
Das war natürlich ein Grund 
zum Feiern! Aber auch ein 
bisschen Wehmut war dabei, 
da die beiden langjährigen 
Marketenderinnen Angelika 
Loiperdinger und Magdale-
na Kohlbacher das letzte Mal 
an der Seite von Cornelia 
Matzinger ausrückten. Mehr 
Fotos und Infos zu dieser Ge-
schichte? Dann reinschauen 
unter www.moosdorf.net.
Infos und Fotos:  
Cornelia Matzinger
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Dass unsere Stockschützen 
ein hochaktiver Verein sind, 
der immer eine Idee hat und 
oft mit tollen Veranstaltun-
gen Impulse für die Dorfge-
meinschaft gibt, das wissen 
wir alle. Darum wurde auch 
von Seiten der Bevölkerung 
fleißig mitgeholfen, als es 
um die neue Halle ging. Das 
reichte von vielen Stunden 
freiwilliger Bauarbeit, einer 
neuen Polsterung der Bänke 
und Stühle bis hin zu tollen 
Ton-Kunstwerken. 

Und so ein tolles Ergeb-
nis gehört auch gefeiert. Bei 
der offiziellen Einweihungs-
feier der Stockschützenhal-
le waren jede Menge Gäste 
vor Ort. Eingeladen war die 
gesamte Gemeindebevöl-
kerung und die Ortsverei-
ne, die Ehrengäste Bgm. 
Emersberger, NR Buchmai-
er, LA Weinberger, ASKÖ 
Präsident Hochmaier und 

Toller Festakt

Einweihung der Stockschützenhalle
Gemeinsam etwas schaffen – das haben die 
Moosdorfer und Moosdorferinnen wirklich gut 
drauf. Das aktuelle Beispiel: die neue Stock-
schützenhalle. Hier haben alle gemeinsam ange-
packt und das Ergebnis kann sich sehen lassen. 
Ganz klar, dass musste auch ordentlich gefeiert 
werden …

die Obfrau vom ASKÖ Inn-
viertel Erika Pendelin, sowie 
der Obmann vom Stocksport 
Innviertel Sepp Schwarz und 
10 Gastvereine vom Stock-
sport. 

Nach dem Gottesdienst 
versammelten sich alle vor 
der Feuerwehr und mar-
schierten mit den beiden 
Musikkapellen Moosdorf 
und Hackenbuch zur Stock-
halle. Nach der Begrüßung 
von Obmann Andi Schiessl 
gab Projektleiter Georg Pe-
terlechner einen kurzen 
Bericht über die Planung, 
Finanzierung und Bauar-
beiten. Gleichzeitig bedank-
te er sich bei Bgm. Manfred 
Emersberger und beim Ge-
meinderat für die großzügige 
Unterstützung, sowie beim 
Land OÖ und beim ASKÖ. 

Ein Dank galt auch den Ge-
meindebediensteten Amts - 
leiter Thomas Österbauer 

und Gerhard Feichtenschla-
ger für die Unterstützung. 
Weiters bedankte sich Ge-
org Peterlechner bei den 22 
Männern und 7 Frauen die 
ca. 1900 Std. an freiwilliger 
Arbeit geleistet haben. 

Kurat Ferdinand Obern-
dorfer segnete die Stock-
schützenhalle im Anschluss. 
Die Ehrengäste sprachen 
Grußworte und bewun-
derten den schönen Holz-
hallenbau. Bgm. Manfred 
Emersberger hob bei seiner 
Ansprache die Bedeutung 
der Stockschützenhalle für 
das Gemeindegeschehen 
hervor und gratulierte dem 
Verein für das gelungene 
Bauwerk. 

Zum Abschluss bedankte 
sich Obmann Andi Schiessl 
bei der Gemeinde, der Bau-
firma Esterbauer, bei allen 
freiwilligen Helfern, Ehren-
gästen und Besuchern für 
die Unterstützung und den 
Besuch beim Fest. Mehr In-
fos dazu und eine große Bil-
dergalerie gibt es wieder un-
ter www.moosdorf.net 

Fotos &Text: Georg Peterlech-
ner & Boten-Redaktion
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E L E K T R O - A N L A G E N
U N D  V E R T E I L E R B A U  G M B H

EAV Elektro-Anlagen und Vertei lerbau GmbH · A-5141 Moosdorf · Hackenbuch 11-12
Tel. + 487748 / 32214 · Fax + 487748 / 32224 · office@eav-gmbh.at · www.eav-gmbh.at

Die komplette Elektrotechnik 

für Ihren Neu- oder Umbau:

�  Fotovoltaik
�  Elektroinstallation
�  Blitzschutzanlagen
�  SAT- TV- Anlagen
�  EDV- Verkabelung
�  Wärmepumpenanlagen
�  Beleuchtungsanlagen 

             

    TOP-THEMA: LEHRLINGSAUSBILDUNG 

Am Samstag, 24.6.2017 war 
ein großes Familiensportfest 
rund um die Schule. Dazu 
bekam jede Familie einen 
Stationenpass. Die Kinder 
der VS Moosdorf eröffne-
ten das Familiensportfest 
mit dem Fitnesslied „Let’s 
keep fit“. Die Familien wur-
den herzlich eingeladen, bei 
dem Lied mitzumachen. 

Es gab 12 verschiedene 
Stationen, wie zum Beispiel: 
Tauziehen, Dosenwerfen, 

Let’s keep fit

Das große Familiensportfest der Volksschule Moosdorf
Richtig sportlich ging es beim Familiensportfest 
der Volksschule Moosdorf zu. An 12 verschiede-
nen Stationen konnte man sich so richtig austo-
ben. Wie das genau ausgesehen hat, haben die 
Schülerinnen der 3. Klasse Volksschule in Moos-
dorf berichtet. 

Zielwerfen und Sackhüp-
fen. Außerdem waren auch 
vier coole Vereine da: USV 
Eggelsberg Moosdorf, Tisch-
tennis, Tennis und Stock-
schützen. Jede Familie 
musste 7 Stationen schaffen. 
Wenn man diese geschafft 
hatte, bekam man eine Ur-
kunde. Diese konnte man 
sich bei Frau Wanitschka 
holen. Ganz fleißige Famili-
en erledigten alle 12 Statio-
nen. Nach den Sportstatio-

nen konnte man sich bei der 
Schulküche bedienen. Zum 
Essen gab es: Würstchen, 
Aufstrichbrote und leckeres, 
gesundes Obst. Außerdem 
gab es noch erfrischendes 
Wasser und leckere Limo zu 
kaufen. Zum Schluss konn-
ten die Kinder noch spie-
len. Es war ein sehr schöner, 
sportlicher Tag! Die Schüle-
rinnen und Schüler und alle 

Lehrer bedanken sich auf 
das herzlichste für die tol-
le Unterstützung durch die 
Moosdorfer Vereine bei die-
sem Schulfest. 

Eine große Bildergalerie 
gibt es natürlich wieder un-
ter www.moosdorf.net 

Text: Nicole Hofer, Leonie 
Graf, Anna Zachbauer, Carina 
 Zehenter (3.Klasse)



Die ARGE Kultur lud zum 
„Malen mit Naturfarben“ 
ein! Dazu wurde die Künst-
lerin Heidi Zenz eingeladen, 
um die Kinder für das Malen 
mit Naturfarben zu begeis-
tern. Gezeigt wurde den Kin-
dern, wie man die verschie-
denen Farben anwendet und 

Tolles Ferienprogramm

Das waren die Moosdorfer 
Ferienwochen 2017

Die jungen Moosdorfer hatten es in den letzten Wochen 
gut: Sommerferien und ein tolles Freizeitangebot inner-
halb der Ferienwoche für unsere Jugend. Es war einfach 
für jeden etwas dabei …

Viel Spaß hatten die Mäd-
chen und Burschen, die am 
Schnupperkurs „Selbstver-
teidigung“ teilgenommen 
haben. Inhalt des Kurses war 
das Erlernen von Techniken, 
sich in Auseinandersetzun-
gen wehren zu können. Die 
Mädchen und Burschen 
bekamen mehr Selbstver-
trauen in die eigenen Mög-
lichkeiten bei Konfliktsitua-
tionen. 

aufträgt. Wichtig war der 
Künstlerin, dass die Kinder 
frei nach ihren Vorstellungen 
ihre Bilder malen konnten. 
So kamen lauter individuell 
gestaltete kleine Kunstwerke 
heraus. Zwischen den zwei 
Maleinheiten ging es mit 
dem Traktor über die Lan-
desgrenze ins nahe Weid-
moos. Im Museum konnten 
die Kinder noch „Vogel Me-
mory“ spielen und sich auch 
die vielen neuen Exempla-
ren aus dem „Int. Moormu-
seum Neydharting“ anse-
hen. Nach dem Mittagessen 
bei Corina Resl, ging es beim 
Reiterhof Sakoparnig in Ha-
ckenbuch weiter. Alma, Baba 
und Saskia hießen die drei 
braven Pferde, die den Kin-

dern zur Verfügung gestellt 
wurden. Die Kinder putzten 
und pflegten die Vierbei-
ner, es wurden tolle Zöpfe 
in Mähnen und Schweife 
geflochten und die Hufe 
eingefettet, bis sie glänz-
ten. Zwischendurch mach-
te jede Gruppe dann einen 
Stallrundgang, bei dem es 
wissenswerte Informationen 
über die Pferderassen, die 
Gangarten und die Haltung 
von Pferden gab. Auch die 
drei süßen Fohlen wurden 
begutachtet. Nach erfolgter 

Pflege wurden die Pferde 
gesattelt und aufgezäumt 
und ab ging es Richtung 
Reitplatz! Ein Ferienkind 
nach dem anderen drehte 
seine Runden hoch zu Ross! 
Zwischendurch wurde dann 



Auf dem Ferienprogramm 
stand auch ein Tennistag. 20 
Kinder zwischen 7 und 13 
Jahren stürmten gemeinsam 
mit Michaela und Walter 
den Tennisplatz. Mit großer 
Begeisterung und Einsatz 
waren die Kinder bei der 
Sache. Mit lockeren Auf-
wärmübungen wurde der 
Tennistag bis zu ersten Jau-
se gestartet. Frisch gestärkt 
wurden die Kids dann in die 
Geheimnisse der Tennis-
kunst eingeführt. Mit einem 

dort wurde die junge Gruppe 
mit dem Bummelzug auf die 
Lindlingalm gebracht, wo ein 
toller, erlebnisreicher Tag für 
Groß und Klein begann. Alle 
die bereits eine Größe von 
130 cm zusammenbrachten 
– das waren 21 Kinder und 
Erwachsene – wagten den 
Versuch im Hochseilgarten. 
Für die Kleinen bot die Lind-
lingalm auch eine Menge. 
Zuerst wurde der 1 km lange 
Baumzipfelweg erkundet, 
wo auch die „Kleinen“ einen 
Hochseilpark vorfanden, 
und danach ging es zum 
Teufelswasser. Nach einem 
tollen und schönen Ausflug 
ging es um 16 Uhr wieder re-
tour nach Moosdorf.

Danke an unseren Bür- 
germeister Manfred Emers- 
berger, der den Bus und den 
Bummelzug gesponsert hat!

Mit viel Begeisterung wurde 
auch der letzte Tag des Fe-
rienprogramms abgeschlos-
sen. Es wurden Kräuter-
weckerl gebacken, Plakate 
gestaltet und Aktivitäten im 
Freien veranstaltet. Beim 
Abschluss-Grillen gab es 
noch leckere Würstel, Salate, 
Kuchen und natürlich auch 
die selbstgebackenen Bröt-
chen. Eines ist klar: auch die-
ses Jahr war die Ferienwoche 

wieder ein voller Erfolg und 
die jungen Moosdorfer hat-
ten jede Menge Spaß an den 
vielfältigen Programman-
geboten. Ein großes Dan-
keschön an die freiwilligen 
Helfer und Veranstalter! 

Mehr Infos und Fotos zu 
dieser Geschichte gibt es un-
ter www.moosdorf.net 

Fotos: Andrea Resl, Dieter 
Kern, ARGE Kultur, Florian 
Patzak  
Texte: Ludwig Wolfersberger, 
Andrea Brutti, Andrea Resl, 
Walter Stöckl, Gerti Prossinger

immer wieder mal etwas ge-
trunken und auch gejausnet. 
Auch ein kleines Quiz wurde 
durchgeführt, um zu hören, 
was sich die Kinder im Laufe 
des Nachmittages zum The-
ma Pferd so gemerkt hatten. 
Da sich aber auch die Pferde 
irgendwann mal wieder aus-
ruhen mussten, kamen Alma 
und Saskia nach ca. zweiein-
halb Stunden wieder in den 
Stall. Baba war so nett und 
stellte sich für eine Verschö-
nerung durch die Kinder zur 
Verfügung, denn sie durften 
den alten Herren mit Finger-
farben anmalen!

Tennishockey-Turnier mit 
4 Mannschaften wurde der 
Tennis-Schnuppertag abge-
schlossen. Nach einem Mit-
tagessen beim Loiperdinger 
waren drei Stunden Musik 
angesagt. Die Kinder waren 
wie immer aufmerksam und 
begeistert dabei, etwas über 
Musik zu lernen. Verschie-
dene Spiele lockerten den 
Nachmittag auf.

Einen Tag später ging es mit 
dem Bus nach Saalbach. Von 



M sdorfer Bote   ·   Nr. 31   ·   Oktober 201710

Auf Initiative vom damali-
gen Landjugend-Obmann 
Alois Gruber gelang 1976 
erfolgreich ein Neustart ei-
ner Gruppe Theaterbegeis-
terter. 1977 kam es dann zur 
Gründung des „Theaterver-
eins Moosdorf“. Obmann 
der ersten Stunde war Willi 
Zachbauer, Spielleiter der 
ersten acht Aufführungen 
Josef Gerauer. Wolfgang 
Mösenbichler war 7 Jahre 
Spielleiter, schon 12 Jahre ist 
das Dieter Bommer: Er, der 
sich inzwischen mit eige-
nem Theater ganz der Bühne 
verschrieben hat, wechselt 
sich derzeit als Regisseur 
ab mit Lisa Hanöffner. So 
unterschiedlich diese und 
viele Spielleiter einzelner 

40 Jahre und kein bisschen leise

40 Jahre Theaterverein Moosdorf –  
eine Erfolgsgeschichte!
Schon in der Nachkriegszeit wurde in Moosdorf 
Theater gespielt. Angespornt durch den Erfolg 
kam 1977 es zur Gründung des „Theaterverein 
Moosdorf“. Und das ist heuer genau 40 Jahre 
her …

Jahre dazwischen als Perso-
nen waren, eines hatten sie 
alle gemeinsam von Anfang 
an – und das zum Glück mit 
allen Mitwirkenden: Das 
gemeinsame starke Bemü-
hen, nicht nur mit ausge-
feiltem Spiel und geschlif-
fener Sprache, sondern in 
möglichst jedem Detail dem 
treuen Publikum bestmögli-
che Qualität zu bieten! Das 
40-Jahre-Festprogramm lief 
originellerweise in vier Ak-
ten ab. Erster Akt: Gemein-
samer Gottesdienst in der 
Pfarrkirche, in Texten mit-
gestaltet. Zweiter Akt: Beim 
Wirt z’Furkern: Gruppenfo-
tos mit allen Anwesenden 
und Aktiven. Dritter Akt: 
Wer kennt nicht „Dinner 

for one“ aus dem Fernse-
hen? Die von Wolfgang Loi-
perdinger und Christa Vogl 
dargebotene deutschspra-
chige Fassung war wahres 
Genuss-Theater: Brilliant 
gespielt!!! Reichhaltiges und 
sehr gutes warmes Mit-
tags-Buffet und später das 
Mehlspeisen-Buffet: Auch 
ein Programmpunkt, den 
alle genossen! Vierter Akt: 
Der umsichtige und fleißige 
Obmann Willi Webersberger 
und seine langjährige Stell-
vertreterin Angelika Hoch-
radl präsentierten eine köst-
liche Foto-Auswahl aus allen 
Aufführungen. Auf lange An-
sprachen wurde klugerweise 
verzichtet, aber viel Dan-
kendes und Nostalgisches 
wurde wohlüberlegt gesagt. 
Wie oft der Jubiläums-Stiefel 

die Runde wanderte und wie 
lange die Feier für manche 
gedauert hat, kann hier - wie 
so viel anderes Wichtiges 
– aus Platzgründen leider 
nicht beschrieben werden. 
Dem Theaterverein Moos-
dorf große Gratulation, Dan-
ke für Eure wertvolle Mühe 
und weiterhin so viel Erfolg! 
Noch mehr Infos & Fotos 
gibt es unter www.moosdorf.
net. 

Text: Josef Gerauer / Fotos: 
Hans Schnitzinger, Joe Land-
richinger, Josef Gerauer
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durch ARGE KULTUR Ob-
mann Ludwig Wolfersberger, 
sprach Bürgermeister Man-
fred Emersberger der Fami-
lie Leopolder seinen Dank 
aus. Er erinnerte daran, dass 
eine Erweiterung des Ortes 
nur durch Grundverkauf der 
Familie Steiner – Leopolder 
möglich war. Aber auch Stra-
ßenerweiterungen, die Dorf-
platzerrichtung und vieles 
mehr konnten durch die gute 
Zusammenarbeit zwischen 
der Familie Leopolder und 
der Gemeinde Moosdorf 
positiv für alle abgeschlos-
sen werden. Bürgermeister 
Manfred Emersberger wür-
digte aber auch das Engage-

Jubiläumsfeier

Ein Grund zum Feiern:  
80 Jahre Gasthaus Steiner – Leopolder 
Das Gasthaus befindet sich in vierter Generati-
on in Familienbesitz. Die 80 Jahre beziehen sich 
auf die Zeit des Kaufes des Hauses Hackenbuch 
Nr.15, ehemals die Kantine der Glasfabrik. Bei 
der Feier wurde auch das Engagement der gan-
zen Familie für den Ort und die Vereine gewür-
digt.

Am Fest Christi Himmel-
fahrt, dem 15. August 2017 
feierte die Wirtin Michaela 
Leopolder mit der Bevöl-
kerung von Hackenbuch, 
einigen örtlichen Vereinen, 
Stammgästen und Lieferan-
ten, 80 Jahre Gasthaus Stei-
ner – Leopolder. Das Wetter 
war hervorragend und die 
Stimmung war bestens. Für 
die Kinder wurde auch eine 
Hupfburg aufgestellt. Nach 

der Begrüßung der Ehren-
gäste, Vereine und der Be-
völkerung Hackenbuchs 

ment der ganzen Familie für 
den Ort und die Vereine. Die 
Musikkapelle Hackenbuch 
war für die Unterhaltung zu-
ständig. Sie wurde von den 
Musikanten und Sängerin-
nen des Musikantenstamm-
tisches dabei unterstützt, 
sodass den Besuchern ein 
abwechslungsreiches Mu-
sikprogramm geboten wur-
de. Alles in allem eine schö-
ne Veranstaltung zu der man 
nur gratulieren kann. Ihr 
wollt mehr Fotos und Infos 
zu dieser Geschichte? Dann 
reinschauen unter www.
moosdorf.net.
Fotos: Hubert Kunzier,  
Text: Ludwig Wolfersberger
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Der Tag der Tracht mit Kräu-
terweihe wurde auf Initiative 
der Goldhaubengruppe in 
Moosdorf, erstmals im Jahre 
1981 festlich begangen. Spä-
ter wurde das Fest erweitert, 
indem man zur gemeinsa-
men Feier der Ehejubiläen 
aufgerufen hatte. Vorbereitet 

Tradition

Kräuterweihe, Tag der Tracht und Jubelpaare 
– drei tolle Moosdorfer Momente
Der Tag der Tracht bedeutet in Moosdorf eigent-
lich drei tolle Momente. Die Kräuterweihe, dann 
eben der Tag der Tracht und das Feiern der Ju-
belpaare – das heißt das Feiern von bestimmten 
Ehejubiläen. 

und durchgeführt werden 
die Feierlichkeiten von un-
serer Goldhaubengruppe. 
Zur Gestaltung tragen aber 
auch stets andere Gruppen 
bei, und zwar die Musikka-
pelle Moosdorf, der Sing-
kreis Moosdorf und unsere 
Landjugend! Am Sonntag, 

13. August 2017 war es wie-
der einmal so weit. Gleich 
sechs Jubelpaare waren ge-
kommen, um diesen Festtag 
gemeinsam zu begehen. 

Der Leitbegriff zu diesem 
Tage lautete: „Hinschauen“. 
Hinschauen auf unsere Hei-
mat, auf die Verbundenheit 
mit ihr und auf unsere Tra-
ditionen. Hinschauen auch 
auf die Schätze der Natur, 
die Heilkraft der heimischen 
Kräuter, ihre Vielfalt und 
Besonderheiten. Und nicht 
zuletzt ermunterte Pfarrer 

Markus Klepsa in seiner 
Predigt die Ehejubilare „hin-
zuschauen“ auf das, was 
war- und dankbar dafür zu 
sein, was ist. Mit geweihten 
Kräuterbüscherl in Händen 
und mit Freude im Herzen 
bewegte sich die Menschen-
menge anschließend, be-
gleitet von Marschmusik, in 
Richtung Gasthaus Loiper-
dinger, wo die Feier mit vie-
len Gratulationen sowie mit 
Speis und Trank fortgesetzt 
wurde. 

Ihr wollt mehr Fotos und 
Infos zu dieser Geschich-
te? Dann reinschauen unter 
www.moosdorf.net.

Text: Edith Friedl / Fotos:  
Hubert & Manuela Kunzier

Einsperg: Alle Bäume weg – aber warum?
Zwei Aspekte spielten eine 
Rolle für die Abholzung der 
Bäume bei der Einfahrt Rich-

tung Einsperg. Zum einen 
die Gefahr von Windbruch 
bei Sturm, und daher auch 

für Anwohner oder Nutzer 
der B156. Die ursprünglich 
dort stehenden Bäume, so 
stellte das Forstamt fest, 
waren nicht mehr stabil ge-
nug. „Das Ganze wird auch 
wieder aufgeforstet. Aber 
eben mit Bäumen die tiefer 
wurzeln und darum keine 
Gefahr darstellen.“, erklärte 
uns Bürgermeister Manfred 
Emersberger. Zum zweiten: 
es muss ein  Retentionsbe-
cken  geschaffen werden für 
die Orstdurchfahrt Moos-
dorf. 

Eine kleine Bildergalerie 
von den Fällarbeiten und 
mehr Informationen im De-

tail gibt es unter www.moos-
dorf.net.
Fotos: Moosdorf.net /  
Roman Paischer
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Erhältlich in Ihrer Apotheke!

Sie werden sich freuen,

weil die Natur so wohl tut!

H&M Holzinger Cosmetic, 
Gewerbepark Süd 6,  
5141 Moosdorf, Österreich
www.anifer.at

Die Damen mit dem  
Schnapserl – Marketenderinnen  
suchen Nachfolgerinnen
Die beiden Marketende-
rinnen der TMK Moosdorf, 
Angelika Loiperdinger  und 
Magdalena Kohlbacher, ge-
hen in Ruhestand. 

„Nach fast 10 Jahren ist 
es nun an der Zeit mal die 
Jungen an diese Stelle zu 
lassen…“ erklärten beide 
übereinstimmend. Und ge-
nau darum werden nun 
neue Marketenderinnen ge-
sucht. Aber es gibt natürlich 
viele Fragen bei den jungen 
Moosdorferinnen: Ist das 
überhaupt was für mich? 
Kann ich das? Was muss 

man denn da eigentlich alles 
machen? 

Antworten gibt es in unse-
rem Interview mit ihnen. Da 
erzählen die beiden von den 
Aufgaben, den Vorausset-
zungen und vom Spaß den 
Marketenderinnen haben 
können. Die ganze Sendung 
mit dem kompletten Inter-
view der beiden findet ihr 
auf www.moosdorf.net.
Und wer sich informieren 
oder melden will: einfach 
jemanden von der Musik an-
sprechen oder sich an Cor-
nelia Matzinger wenden.

Mit der gesunden Gemein-
de ging es vom Parkplatz bei 
Markt Schellenberg hinauf  

Ausflug zur Toni Lenz Hütte

auf die 1450 m hoch gelege-
ne Toni Lenz Hütte, die nach 
schweißtreibenden 2,5 Stun-
den erreicht wurde. Nach 
kurzer Rast ging es weiter 
zum Eingang der Schellen-
berger Eishöhle, die einzige 
erschlossene Schaueishöhle 
in Deutschland, mit 60.000 
Kubikmeter Eis von einer 
Dicke bis zu 30 Metern und 
konstanten -1°. 

Der Rundgang mit dem 
Höhlenführer erschloss 
prächtige Eisformationen 
und Höhlen. Es war ein er-
lebnisreicher Tag unter guter 
Führung von Pepi Achatz. 

Mehr Fotos dazu gibt es 
auf www.moosdorf.net 
Text & Fotos: Hannelore Weil-
buchner
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Ehrungen
Den 85. Geburtstag feierten am:

20.06.2017: Wallner Josef, Sonnleitenweg 4

31.08.1932, Mayer Maria, Hackenbuch 46

Goldene Hochzeit feierten am:

05.08.2017: Birgmann Elfriede u. Englbert, Kirchenstr. 9

Den 80. Geburtstag feierten am:

01.06.2017: Fostenpointner Gottfried, Kimmelsdorf 4 

19.07.2017: Priewasser Theresia, Kimmelsdorf 2 

09.08.2017: Stadler Johannes, Hauptstrasse 33

Die Schwimmtage der 3. Klasse der Volksschule Moosdorf
An vier Montagvormittagen 
fuhren wir nach Simbach in 

die AMEOS Klinik. Dort war-
tete unser Schwimmlehrer 
Karl Pfeiffer schon auf uns. 
Ein paar Kinder aus unserer 
Klasse konnten noch nicht 
schwimmen. Das lernten sie 
mit Herrn Pfeiffer aber sehr 
schnell. 

Die Kinder, welche schon 
schwimmen konnten, lern-
ten mit unserem Schwimm-

lehrer viele andere Dinge, 
wie zum Beispiel: Rücken-
schwimmen, Streckentau-
chen, Brustschwimmen und 
Kraulen. 

Die meisten aus unserer 
Klasse machten den Fahr-
tenschwimmer. Ein paar 
Kinder bekamen den Früh-
schwimmer. Zwischendurch 
hatten wir auch Pausen, in 

denen wir spielen konnten. 
Am letzten Tag bekamen wir 
eine große, goldene Medail-
le, viele Kekse und eine Ur-
kunde. 
Noch mehr Fotos gibt es auf 
www.moosdorf.net 

Text: Die Kinder der 3. Klasse 
VS Moosdorf, Foto: Sandra 
Rothenbuchner
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World of Zaltech
S p i r i t
Schnelligkeit vor Größe. Teamgeist statt 
Einzelkämpfertum. Persönlich, dynamisch. 
Handschlagqualität zählt. 

R o h s t o f f e
Wir kaufen selbst in den Ursprungsländern 
ein.  Ob Indien, China, ob Amerika oder 
Europa. Zaltech prüft vor Ort und sichert 
seinen  Produkten die Qualität hervor-
ragender Rohstoffe. 

E n t w i c k l u n g
Maßgeschneiderte Einzellösungen statt 
Massenkonfektion. Für jeden einzelnen 
unserer  Kunden. 

P r o d u k t i o n
Modernste Anlagentechnik garantiert die 
hohe Produktqualität. Unsere Zertifizierung 
nach ISO 22000:2005 bürgt für Profes-
sionalität und Sicherheit. 

P r o d u k t e
Unsere Gewürzmischungen sind intelligente 
Kombinationen von Geschmack und Funk-
tionalität. Perfekt abgestimmt auf  die 
regionalen An-forderungen und Wünsche 
unserer Kunden. 

M ä r k t e
Wir sind Partner für Vertriebsorganisationen 
und Direktkunden auf der ganzen Welt. 

GEWOG Mietwohnungen und Mietkauf-Reihenhäuser
Wer nach Moosdorf rein-
fährt und aus Richtung Salz-
burg kommt, der sieht sofort 
die große Baustelle an den 
Matzingergründen. Die Ge-
meinde  hat in Zusammen-
arbeit mit der Gemeinnüt-
zigen Wohnungsgesellschaft 
– der GEWOG –dort ein 
Wohnbauprojekt umgesetzt. 
Sechs Reihenhäuser und 
ein Wohnblock mit neun 
Wohneinheiten werden im 
Frühjahr 2018 fertiggestellt. 
Es geht um Mietwohnungen 
und um Mietkauf. 

Die Wohnungen sind 
Mietwohnungen – das heißt: 
hier kann auch immer wie-
der etwas frei werden. Aber: 
wer darf hier mieten? Ob 
man als Mietanwärter eine 
Wohnbauförderung be-
kommt, ist in der Wohn-
bauförderungsverordnung 
2005 geregelt. Ihr könnt euch 
aber einfach auch bei der Ge-

wog in Braunau  erkundigen. 
Dort hat man die entspre-
chenden Unterlagen. Die 
Grundrisse der Wohnun-
gen, die Aufschlüsselung der 
Mieten je Wohnung, mehr 
Details zur Wohnbauför-
derung, Ausstattung und 
das entsprechende Bewer-
bungsformular findet ihr in 
einer GEWOG- Broschüre, 
die zum Download bei uns 
zur Verfügung steht. Einfach 
bei www.moosdorf.net nach 
Gewog suchen.
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Wir danken allen ehrenamtlichen 
Helfern und den Vereinen und 
aktiven Moosdorfern, die uns mit 
Bildern und Meldungen unter-
stützen.

Stilvoller Auftakt einer wunderbaren 
Ausstellung in Burghausen
In der Rathaus-Galerie Burg-
hausen war im August eine 
große Ausstellung mit Skulp-
turen und Bildern von Sieg-
fried Wähner zu sehen. 

Mit Hingabe und sehr viel 
Liebe zum Detail ist Sieg-
fried bei den Vorbereitungen 
zur Ausstellung ans Werk 
gegangen. Diese zeigt einen 
Querschnitt seiner Arbeiten 
der letzten 20 Jahre. 

Zur Vernissage am Frei-
tag, 4. August 2017 waren er-
freulich viele Gäste erschie-
nen. Der Kulturbeauftragte 

der Stadt Burghausen, Herr 
Markus Ballerstaller, eröff-
nete mit einführenden Wor-
ten den Abend. 

Danach war Josef Gerau-
er am Wort. Bis zum 29. Au-
gust 2017 konnte man sich 
die Ausstellung in der  Rat-
haus-Galerie der Stadt Burg-
hausen anschauen. 

Mehr Fotos und einen 
ausführlichen Bericht dazu 
gibt es natürlich unter www.
moosdorf.net. 
Text: Edith Friedl, Fotos: Edith 
Friedl & Fritz Kaltenegger

Tausend kleine Lichter in Weichsee
Einen Tag vor der Sonnen-
wende war Josef Gerauer 
wieder unterwegs und hat 
diese Bilder in Weichsee in 
der Abendsonne eingefan-
gen. 

Sein Eindruck war, als 
würden tausende kleine 
„LEDs“ über die Wiese hin 
leuchten. 

Auf Moosdorf.net hat 
er dazu geschrieben: „Wer 

Grünfutter oder Heu in den 
Rindermägen.“

Immer wieder ein beson-
derer Blick, den er uns auf 
unser Moosdorf eröffnet. Mit 
Worten und Bildern.

Mehr Fotos und Ge-
schichten von ihm findet ihr 
auf www.moosdorf.net. 

text & Fotos:  
Josef Gerauer

leistet es sich da in Weich-
see, tausende kleine „LEDs“ 
über die Wiese hin leuchten 
zu lassen? Nun, die Abend-
sonne ist’s natürlich, die 
dieses Licht und auch die 
Kraft spendet, saftige Wiesen 
gedeihen zu lassen. Wahr-
scheinlich sind sie schon ge-
mäht und eingebracht und 
dieses ihr Ende ist nützlich 
und rühmlich: Sie landen als 

Impressum


