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Kindergarten Neu
Es geht los – gemeinsam mit den Moosdorfer 
Kindern wurde der Spatenstich für den neu-
en Kindergarten gefeiert!  SEITE 13

Feste gefeiert
Landjugendfest und Musikfest – in Moosdorf 
jagte ein Fest das andere und wir Fotomotive. 
Auf vier Seiten präsentieren wir eine kleine Aus-
wahl der Bilder SEITEN 8–9

Der Emmaus-Gang 
ist ein besonderer 
Weg. Und in diesem 
Jahr gingen ihn drei 
Pfarrgemeinden ge-
meinsam. SEITE 11

Wasserschlauch jagt live
In Hackenbuch kann man jetzt an einem Mo-
dell sehen, wie der „Wasserschlauch“ auf Beu-
tefang geht. Ein tolles Projekt von ArGe Kultur 
und der HTL Braunau SEITE 16

Der Kirtag in Moosdorf 
war ein Fest und ein 
Erfolg – das Wetter war 
den Besuchern egal.

SEITE 5

Regen? Welcher Regen?

Jagdhunde bei den Vorschülern
Ein toller Event der 
den Kindern viel 
über unsere heimi-
sche Natur verriet: 
unsere Jägerschaft zu 
Besuch bei den Vor-
schülern.

SEITE 4

3 Pfarren gemeinsam
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Cowboys und Cowgirls, ro-
ckige Songs und jede Menge 
Spaß und Spannung hatten 
unsere Vorschulkinder im 
März an einem Vormittag in 
der Aula der Musikhaupt-
schule in Eggelsberg. Sie 
durften gemeinsam mit den 
Volkschulkindern zum Mu-
sical “Western von gestern” 
der MHS Eggelsberg fahren. 
Ganz vorne in der ersten Rei-
he erlebten sie hautnah, wie 
toll die Kinder der Musik-

Beim ersten schönen Früh-
lingswetter verlegte die 
Volksschule Moosdorf 
den Sachunterricht in der 
1.  Klasse kurzerhand nach 
draußen. Um das Thema 
„Frühling“ mit allen Sinnen 
zu erfahren, wurden Radies-
chen, Kresse und Schnitt-
lauch angepflanzt. Natürlich 
hofften die SchülerInnen 
auf ein rasches Gedeihen 
und anschließend, auf eine 
köstliche und gesunde Jause. 
Vor Ostern stand das The-

ihnen viel Freude. Walter 
Stöckl kam persönlich zur 
Übergabe des tollen Ge-
schenkes. 

Für mehr Fotos dazu ein-
fach unter www.moosdorf.
net reinklicken.

Fotos / Text: Volksschule 
Moosdorf

Schauspiel, Tanz und Gesang

Kindergarten goes Musical
nen Westernstadt, ist richtig 
was los – die Chinesen wol-
len die Stadt kopieren, die 
Computerbosse Bill Äpfl und 
M. Suckerberg suchen eine 
Silizium-Mine und eine wil-
de Motorrad-Gang verwüs-
tet regelmäßig den Saloon. 
Diese brisante Mischung 
sorgt für ein heilloses Durch-
einander. 

Ein großes Dankeschön 
vom Kindergarten Moosdorf 
für die Einladung zur Schü-
leraufführung und für die 

Neues aus der Schule

Von Küken und Kräutern

Vorhang auf für Cowboys und andere Western-
helden hieß es im März, als die Musikhauptschu-
le in Eggelsberg zu ihrem Musical einlud – der 
Kindergarten Moosdorf war dabei …

„Nichts wie raus“ hieß es zu Frühlingsbeginn für 
die Schüler der Volksschule Moosdorf – da wurde 
nämlich im Rahmen des Sachunterrichts kräftig 
gegartelt …

hauptschule schauspielern, 
singen und tanzen können. 

Worum es bei dem Musi-
cal ging? In einer verschlafe-

Mitfahrgelegenheit mit den 
Volksschülern. 

Mehr Fotos dazu natür-
lich unter www.moosdorf.
net.
Text und Fotos: KiGa Moosdorf

ma „Familie Huhn“ auf dem 
Programm. Besonders aufre-
gend war der Besuch einiger 
kleiner Küken, die mit viel 
Liebe gestreichelt wurden. 

Die Kinder, sowie die 
Lehrerinnen der Volksschu-
le möchten sich sehr herz-
lich bei der Raiffeisenbank 
für eine großzügige Spende 
bedanken. Ein neuer Fuß-
ball-Kicker steht den Schü-
lerinnen und Schülern von 
nun an während der Pause 
zur Verfügung und bereitet 
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Liebe Moosdorferinnen 
und Moosdorfer!

Ein Aufenthalt im Kranken-
haus ist meistens eine unan-
genehme Sache, vor allem 
wenn man sich mit langen 
Wartezeiten oder vollen Zim-
mern herumplagen muss.

In den letzten Jahren hat 
sich leider auch in Österrei-
ch immer mehr der Trend 
zur Zweiklassenmedizin ab-
gezeichnet, denn bei vielen 
ärztlichen Behandlungen 
wird als erstes nach einer 
Zusatzversicherung gefragt. 
Hat man diese nicht, so muss 
man auf Behandlungs- und 
Operationstermine oft sehr 
lange warten. Neben dem 
Vorteil der kürzeren Warte-
zeiten, kann sich der Klasse-
Patient oft sogar den Arzt 
und die Einrichtung für die 
Behandlung selbst aussuchen 
und genießt medizinische 
Bestversorgung. Für den 
Fall, dass keine Leistungen 
in Anspruch genommen wer-
den, bekommt man oft Son-
derleistungen, wie z.B. eine 
begrenzte Mitgliedschaft 
im Fitnessstudio oder einen 
Wellnessaufenthalt. Wie bei 
den meisten Versicherungen 
am Markt ist das Angebot 
vielfältig und für den Laien 
kaum noch überblickbar. Ein 
EFM Versicherungsmakler 
prüft die Produkte genau und 
wählt für Ihre individuelle 
Situation die Versicherung 
mit dem besten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. 

Markus Wimmer 
Gewerbepark Süd 2 
5141 Moosdorf 
Tel. 07435/2010 143 
Mob. 0664 80880 40403 
moosdorf@efm.at 
www.efm.at/moosdorf

Krankenversicher-
ung ist kein Luxus

EFM MoosdorF

Unser
Versicherungstipp

Markus 
Wimmer
Versicherungs- 
maklerassistent

Am 27. September dieses Jahres finden in 
Oberösterreich Landtags-, Gemeinderats- 
und Bürgermeisterwahlen statt.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und eine 
Bilanz der letzten 6 Jahre  der Gemeinderats-
periode ziehen. Wir haben in diesen sechs 
Jahren für Moosdorf viel umsetzen können:

•	 Neubau Feuerwehrzeugstätte Moosdorf
•	 Rekultivierung der gemeindeeigenen Wald -

bestände im Ibmer Moor und Erneuerung 
des Moorlehrpfades

•	 Linksabbieger und Teilstück des Rad- und 
Gehweges in Furkern

•	 Ausbau der Kinderbetreuung für die Volks-
schule (Nachmittagbetreuung) und Aus-
weitung der Öffnungszeiten im Kinder-
garten

•	 Überarbeitung des Entwicklungskonzeptes 
und Neuauflage des Flächenwidmungspla-
nes unter Einbeziehung der Moosdorfer 
Bevölkerung

•	 Finanzielle Unterstützung der Spielgruppe 
•	 Dorferneuerung, Verbesserung der Ver-

kehrssicherheit und Ortsplatzgestaltung 
in Hackenbuch

•	 Ausführungsplanung für die Verbesserung 
der Verkehrssicherheit B156 Ortsdurch-
fahrt Moosdorf 

•	 Rad- und Gehweg von Habersdorf nach 
Eggelsberg

•	 Sanierung der Gemeindestraßen
•	 Viele neue Arbeitsplätze durch die Aus-

weitung und Aufschließung unseres Be-
triebsbaugebietes in Elling 

•	 Ortsbeleuchtungen in den Siedlungs-
schwerpunkten Elling und Kimmelsdorf

•	 Volksschule wurde mit neuen Möbeln und 
interaktiven Tafeln ausgestattet

•	 Baubeginn für den Neubau Moosdorfer 
Kindergarten.

In vielen Bereichen haben wir Moosdorf 
in den letzten Jahren entscheidend weiter-
entwickeln und Prozesse für die Zukunft in 
unserer Gemeinde setzen können. Die Be-
triebsansiedelung in unserem Gewerbege-
biet in Elling ist eine Erfolgsstory, die für sich 
spricht. So konnte die Kommunalsteuer im 
Jahr 2009 von € 135.850 auf ca. € 500.000 im 
heurigen Jahr durch die Schaffung von mehr 
als 280 Arbeitsplätzen in Moosdorf gesteigert 
werden. So haben wir in unserer Budgeter-
stellung mehr Freiraum und Gestaltungs-

möglichkeiten, bekommen aber auch weni-
ger Fördermittel aus Linz. In Summe ist es 
aber ein großer Erfolg für Moosdorf.

Im Großen und Ganzen bin ich persönlich 
mit der von uns allen geleisteten Arbeit zu-
frieden. Schön ist auch von vielen Moosdor-
ferInnen im Gespräch zu hören, dass sie stolz 
auf unser Moosdorf und unsere Entwicklung 
blicken. Anerkennung dafür haben wir auch 
über die Gemeindegrenzen hinaus.

Aber es gibt dennoch Projekte, die noch 
nicht so weit fortgeschritten sind: 

Eines ist die Verkehrssicherheit und Dorf-
gestaltung B156 in der Ortschaft Moosdorf. 
Hier kam es durch das von der BH geforderte 
Wasserrechtsprojekt zu Verzögerungen, auch 
hat die Landesstraßenverwaltung OÖ noch 
keinen fixen Baubeginn zugesagt. Es liegt mir 
sehr viel daran, dieses Projekt voranzutrei-
ben und die Umsetzung für die Jahre 2016 
und 2017 fixieren zu können. Die Menschen, 
die in Moosdorf an der Straße wohnen, war-
ten schon lange genug darauf. 

Auch den Kindergartenneubau hätte ich 
schon gerne 2013 begonnen, nur hätten wir 
dann lediglich ein genehmigtes Raumpro-
gramm für zwei Kindergartengruppen. Wir 
müssten bereits jetzt zusätzliche Container 
für eine dritte Gruppe aufstellen. Das kam für 
mich nicht in Frage und die Geburtenzahlen 
in Moosdorf haben mir – entgegen der Stati-
stik OÖ – recht gegeben.

All diese Projekte und daran anschließende, 
wie Neubau des Musikprobelokals in Moos-
dorf, Sanierung der Volksschule u.v.a.m. ge-
ben mir die Kraft und Zuversicht, auch in den 
nächsten Jahren für Moosdorf und seine Be-
völkerung arbeiten zu dürfen.

Daher habe ich mich entschlossen, für 
weitere sechs Jahre  als Bürgermeister für 
Moosdorf zu kandidieren. 

Das Wichtigste für uns – alle im Gemein-
derat vertretenen Fraktionen – ist aber eure 
Beteiligung an dieser Wahl. Nur mit einer ho-
hen Wahlbeteiligung können wir für Moos-
dorf viel erreichen und haben in Linz den 
nötigen Rückhalt für unsere Anliegen.

Euer Bürgermeister  
Manfred Emersberger
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Der Dorfchronist
Ihr seid ein tolles Team! 
Supermann ist ein Dreck 
dagegen … Spidermann ein 
Witz. Beide schaffen es sich 
in Telefonzellen oder sonst-
wo schnell umzuziehen und 
im neuen Outfit die Welt zu 
reden.

Die Moosdorfer Helfer 
und ihre Helfershelferhel-
fer sind weit besser: gerade 
eben noch in der Ehrenfor-
mation in Dirndl oder Tracht, 
womöglich mit Instrument 
mitgespielt. Und Minuten 
später im Bierzelt – nicht zum 
Feiern. Zum Arbeiten! Um-
gezogen in Arbeitskluft, Bier 
schleppen, Essen tragen und 
damit für ein großartiges Fest 
sorgen. Ehrlich liebe Moos-
dorferInnen: ihr seid, was das 
betrifft, ein Hammer!

Beim letzten Mal an dieser 
Stelle ging es um die Ideenge-
ber. Die, die mit immer neuen 
Ideen unseren Ort voranbrin-
gen, Projekte und Konzepte 
austüfteln und was unterneh-

Jäger und Vorschüler im Wald

Naturwissen weitergeben
stellt, die Kinder waren vol-
ler Elan und Begeisterung 
mit dabei.“

Natürlich machte so viel 
frische Luft und neues Wis-
sen auch hungrig – zum Ab-
schluss gab es eine Jause mit 
Würsteln – gespendet von 
der Fleischerei Locher. Und 
auch Geschenke wurden 
noch verteilt: ein Ausmal-
buch und ein Bilderbuch, 

damit die Kinder noch mehr 
über die Natur lernen kön-
nen. Eine sehr gelungene 
Veranstaltung also – danke 
an alle, die mitgeholfen ha-
ben! 

Mehr Fotos gibt es unter 
www.moosdorf.net.

Text und Fotos: KiGa  
Moosdorf & Jägerschaft  
Moosdorf

Den Kindern nicht nur heimische Wildtiere nä-
herbringen, sondern auch das richtige Verhalten 
im Wald vermitteln – darum ging es beim Treffen 
der Vorschüler mit der Jägerschaft Moosdorf …

Einer ganz besonderen Ein-
ladung folgten die Vorschul-
kinder in Moosdorf – die 
Jägerschaft lud sie zu einen 
Vormittag im Wald ein. Da-
bei konnten die Kinder viel 
über die Aufgaben eines Jä-
gers erfahren und entdeck-
ten verschiedene Tiere im 
Wald. Auch wie man sich im 

Wald richtig verhält, war ein 
wichtiges Thema.

Für Jägerschafts-Mitglied 
Helmut Peterlechner, ein 
voller Erfolg für beide Seiten: 
„Wir haben den Kleinen un-
sere heimischen Wildtierar-
ten, Bäume und das Verhal-
ten im Wald näher gebracht. 
Es wurden viele Fragen ge-

men. Und auch bei unseren 
großen beiden Festen (Land-
jugend und Musikjubiläum 
binnen einer Woche) gab es 
viele schöne Ideen. Statt Gast-
geschenk ein Krankenbett für 
Menschen, die es brauchen. 
Eine Schaumarsch-Wertung, 
die Aktiven und Besuchern 
viel Freude bereitete. Ja – da 
waren super Ideen dabei. 
Aber vor allem wirbelten im 
Hintergrund Super-Menschen 
und Persönlichkeiten.

Ich kann und will keine 
Namen nennen – obwohl 
mir unzählige einfallen. Aber 
es würde immer irgendwer 
vergessen und genau darum  
geht es: dass wir keinen ver-
gessen und keinem verges-
sen, was er oder sie an sol-
chen Tagen und Nächten für 
die Allgemeinheit leistet. Vor 
allem hinter den Kulissen, 
nach dem Vorbeimarsch an 
Ehrentribühne und Besu-
chern. 

Was man da sehen konnte, 
war purer Teamgeist. Denn 
es ist sich einfach keiner zu 
schade für die Arbeiten in der 
heißen Küche, in der hekti-
schen Schank, im quirligen 
Bierzelt. Und das über Tage 
hinweg. Und die, die gerade 
noch mit höchster Präzision 
musiziert haben oder Reden 
halten mussten, sind Minu-
ten danach mittendrin und 
nicht nur dabei. Und das 
was mich am meisten beein-
druckt: mit Freude und Be-
geisterung. Wir haben nicht 
aus Zufall auf www.moosdorf.
net als letzte große Bildergale-
rie von den Festen die Galerie 
der Helfer gemacht. Und da 
kann man sehen, dass dieses 
Team – bei allem Trubel – im-

mer noch gemeinsam lachen 
und scherzen kann. Nicht nur 
ich, sondern viele Gäste ha-
ben das bemerkt und gesagt 
oder mit Applaus bedacht. 
Das habt ihr euch verdient!

Bleibt ein Team! Wenn wir 
das hinkriegen, dann ist es 
um die Zukunft in Moosdorf 
bestens bestellt. Denn wer 
erkannt hat, dass man mit 
vielen gemeinsam und den 
unterschiedlichsten Talen-
ten solche Sachen viel besser 
stemmen kann, der ist ganz 
vorne dabei.

Das denkt sich, mit gro-
ßem Respekt vor eurer Leis-
tung und eurem Teamgeist  
euer Dorfchronist

 
Christian Spanik
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Alle Beteiligten waren sehr 
engagiert – die Künstler-
Innen und ihre Exponate 
waren heuer im alten Feu-
erwehrhaus trocken unter-
gebracht, die Trachtenmu-
sikkapelle Moosdorf spielte 
beim Loiperdinger im Saal 
und dort ließen sich auch 
viele die Weißwürst‘ schme-
cken! Festlich gestaltete der 
Singkreis Moosdorf – unter 
der Leitung von Margarete 
Ederer – den Kirtags-Gottes-

Moosdorfer Kirtag 2015

Wir lassen uns den Kirtag nicht verregnen!
Ja, es hat zum Moosdorfer Kirtag geregnet. Den 
Schaustellern und Standlern hätte man natürlich 
mehr Besucher gewünscht, aber es war trotzdem 
eine tolle und gelungene Veranstaltung …

dienst. Pfarrer Markus Klep-
sa sagte in einer höchst be-
merkenswerten Predigt viel 
Grundsätzliches, Wichtiges 
und Richtiges zum Thema 
Kirtag, zur Gemeinschaft in 
der Gemeinde und der Kir-
che. Danke an alle, die beim 
Planen, Vorbereiten, bei der 

Durchführung und dem Ab-
räumen aktiv waren, an alle 
Aussteller, die durchgehal-
ten haben und besonders 
an alle BesucherInnen, die 
trotzdem gekommen sind! 
Es war ein tolles Fest und 
wenn nächstes Jahr dann 
erst das Wetterglück dazu-
kommt … 

Noch mehr Fotos gibt es 
unter www.moosdorf.net 
Text: Josef Gerauer  
Fotos: Rudolf Argauer & 
 Thomas Österbauer
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60 Jahre Landjugend Moosdorf
Die Landjugend Moosdorf feierte mit vielen 
Freunden aus nah und fern den 60iger. Von Dis-
coparty bis Festakt: hier unsere große Foto.Dop-
pelseite.



M sdorfer Bote   ·   Nr. 22   ·   Juli 2015 7



M sdorfer Bote   ·   Nr. 22   ·   Juli 20158

Die Sonne lachte vom Himmel, die Gäste lachten mit. Das 
neunzigjährige Jubiläum unserer Musikkapelle Moosdorf 
war wirklich ein einziges Fest. Und darum gibt es auch eine 
große Foto-Doppelseite dazu.

Drei Tage tolle Stimmung
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Die Sonne lachte vom Himmel, die Gäste lachten mit. Das 
neunzigjährige Jubiläum unserer Musikkapelle Moosdorf 
war wirklich ein einziges Fest. Und darum gibt es auch eine 
große Foto-Doppelseite dazu.

Drei Tage tolle Stimmung
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Voller Saal und viel Beifall

4 Chöre, 3 ChorleiterInnen, 2 Konzerte, 1 Erlebnis!
Von Pop, Schlager, Volkslied bis hin zum klassi-
schen Chor-Liedergut – auch dieses Jahr wurde 
dem Besucher des Frühjahrskonzertes der Chöre 
aus Moosdorf wieder alles geboten. 

Der Singkreis Moosdorf 
hatte wieder zum Früh-
jahrskonzert der Moosdorfer 
Chöre geladen und erfreu-
lich viele BesucherInnen 
haben den Saal gefüllt. Der 
Mädchen- und Jugendchor 
unter der Leitung von Eli-
sabeth Wolfersberger, der 
Chor „Chorios“ mit Leiter 
Gunther Boennecken, der 

Männerchor, ebenfalls un-
ter der Leitung von Gunther 
Boennecken, und der „Sing-
kreis Moosdorf“, geleitet von 
Margarete Ederer, boten 
ein abwechslungsreiches, 
kurzweiliges Programm. 
Kleine und große Schlümp-
fe, bewährtes Chorgut, 
Volkslieder, Populäres aus 
der Schlager- und Popwelt 
war da zu hören und brach-
te viel Beifall. Tempera-
mentsbündel Boennecken 
aktivierte das aufmerksame 
Publikum als rhythmischen 
Background. Lobenswert 

auch, dass deutschsprachi-
ges Liedgut nicht zu kurz 
kam. In den vier Moosdor-
fer Chören kommen Sing-
freudige jeden Alters zum 
Singen: vom Volksschulkind 
bis ins reife Alter. Solange 
sich rührige ChorleiterIn-
nen und SängerInnen fin-
den, braucht man sich um 
das Chorsingen in Moosdorf 
also keine Sorgen machen. 
Und weil die Zusammenar-
beit so prima funktioniert, 
wird es laut Obmann Hu- 
bert Kainz auch künftig sol-
che Gemeinschafts-Konzer-
te  geben. 

Mehr Fotos gibt es natür-
lich wieder auf www.moos-
dorf.net.
Text: Christine Gerauer /  
Fotos: Josef Gerauer

Vor einiger Zeit waren die 
Anmeldungen zum Rad-
lerkönig 2015 in Moosdorf 
und Hackenbuch. Wie im-
mer werden eine Reihe 
von Gruppen angeboten, 
um allen Radlern das da-
bei sein zu ermöglichen. 
Ob Laufrad, EBike oder 
Spitzengruppe – alles ist 
wieder vertreten. Übrigens: 
die Siegerehrung findet 
am Sonntag, 13. Septem-
ber statt – genaueres wird 
rechtzeitig auch via www.
moosdorf.net bekannt ge-
geben! Wir wünschen auf 
jeden Fall allen Teilneh-
mern schöne Radrunden, 
eine gute Zeit und den Er-
folg, den jeder selber erzie-
len will.

Radlerkönig  
2015 – es läuft …

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

Die komplette Elektrotechnik 

für Ihren Neu- oder Umbau:

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

             

EAV Elektro-Anlagen und Verteilerbau GMBH ·  A-5141 Moosdorf ·  Hackenbuch 11-12
Tel.  +487748 / 32214 ·  Fax +487748 / 32224 ·  o�ce@eav-gmbh.at ·  www.eav-gmbh.at
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Molke Waschlotion 
200ml

Aus naturbelassener Flüssigmolke 
ideal für die tägliche Haut-, Körper-, 
Intim- und Säuglingspflege. 
 
Die Waschlotion stabilisiert den 
Säureschutzmantel der Haut und 
ist für alle Hauttypen geeignet.

Erhältlich in Ihrer Apotheke!
 
H&M Holzinger Cosmetic, 
Gewerbepark Süd 6, 5141 Moosdorf
www.holzinger-cosmetic.at
www.anifer.at
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Im Heimatwerk Salzburg 
waren anlässlich der Fas-
tenkrippenausstellung 2015 
erfreulicherweise auch zwei 
Moosdorfer Künstler ver-
treten: Siegfried Wähner, 
Metallskulpteur mit Atelier 
in Moosdorf, und die Kera-
mikerin Edith Argauer aus 
Elling. Beide trugen mit ih-
ren künstlerischen Aussagen 
zum Thema Fastenzeit zum 
Gelingen dieser Ausstel-
lung bei. Die ausgestellten 
Kunstwerke fanden viel Be-
achtung – auf der einen Seite 
die metallische Darstellung 

Fastenkrippen-Ausstellung 
im Heimatwerk Salzburg

der Fastensymbole, auf der 
anderen Seite die Dornen-
kronen in unterschiedlicher 
Interpretation. Daneben 
wurden auch die Geiße-
lung und der kreuztragende 
Christus bestaunt. Mehr Fo-
tos dazu gibt es natürlich un-
ter www.moosdorf.net 

Gemeinsam mit Pfarrer 
Markus Klepsa machten 
sich dieses Mal knapp 40 
Menschen auf den Weg. 
Begleitet vom Text des Em-
maus-Evangeliums führte 
die Wanderung von Ibm in 
Richtung Herating. Einzelne 
Stationen luden zum Sin-
gen, Schweigen, Nachden-
ken und kurzen Innehalten 
ein. Bei teils strahlendem 
Sonnenschein, herrlichen 
Wolkenformationen und 

Singen, Schweigen, Nachdenken

Drei Pfarren gemeinsam auf dem Weg …
Der Emmaus-Gang – ein lebendiger christlicher 
Brauch, der immer am Ostermontag zelebriert 
wird – auch in Moosdorf –, in Erinnerung an den 
Gang der Jünger nach Emmaus, denen sich Jesus 
unerkannt anschließt.

traumhafter Aussicht fühlte 
man sich sehr mit Gott und 
der Natur verbunden. Sei-
nen krönenden Abschluss 
fand der Emmaus-Gang am 
Osterfeuer in Herating, dort 
wurde die mitgebrachte Jau-
se miteinander geteilt. Bei 
einsetzender Dämmerung 
wanderte man dann wieder 
zurück zum Ausgangspunkt. 
Die Wanderung auf den 
Spuren der Emmaus-Jünger 
wird auch in den nächsten 

Jahren wieder durchgeführt. 
Alle sind ganz herzlich ein-
geladen, mitzugehen. Es ist 
ein wunderbares Erlebnis, 
das man sich nicht entgehen 

lassen sollte. Für mehr Fotos 
einfach unter www.moos-
dorf.net reinschauen.
Text: Edith Friedl /  
Fotos: Siegfried Wähner

Sebastian Buhrt

Michaelbeuern Str. 2a
5141 Moosdorf

Tel.: +43 / (0) 676 / 63 49 120
Mail: sebastian.buhrt@gmx.at

· diverse Spezialtechniken

· Malerei und Anstrich          

· Bodenbeschichtung

· eigener Gerüstebau   

· Fassaden

 · Luftentfeuchter
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Für eine saubere Gemeinde

Frühjahrsputz der besonderen Art …
Kaum ist der letzte Schnee verschwunden, offenbaren sich die un-
schönen Hinterlassenschaften von so manchen Umweltsündern in 
Form von Müll. 

FREUDE AM GENUSS.

tel. +43 (660) 3682900   fax. +43 (7748) 3044
mail. boutique@nudelei.at   web. www.nudelei.at
adr. kirchenstraße 1   5141 moosdorf   austria

wallners nudelei

nudelboutique   teigwaren & präsente
geöffnet .  mo,  d i ,  fr 8- 12  uhr  do 1 4- 18  uhr

Um die Wege von diesen „Überbleib-
seln“ zu befreien und diese wieder in 
einem sauberen Zustand erscheinen zu 
lassen, haben sich sich Moosdorfer Kin-
der unter Führung der ArGe Kultur zu 
einem Frühjahrsputz zusammen getan. 
Es wurden wieder drei Straßen bzw. de-
ren Ränder und Gräben von Unrat und 
Müll befreit. Ein großes Dankeschön an 

alle Mitwirkenden und an unseren Bür-
germeister Manfred Emersberger, der 
die Kosten für die Jause übernommen 
hat! Für mehr Fotos und den ausführ-
lichen Bericht von Ludwig Wolfersber-
ger: online gehen und unter www.
moosdorf.net reingucken.

Fotos / Text: ArGe Kultur

Neue Höhepunkte 
in Moosdorf!
Im Gewerbegebiet wird fleißig gebaut 
und gewerkelt – woran man das er-
kennt? Tja, wenn Baustellen frühlings-
haft sprießen, dann zeigt sich das in 
enormen Erdbewegungen, in umfang-
reichen Baustelleneinrichtungen und 
aufragenden Kränen. Auf der Groß-
baustelle der Gewürzfirma ZALTECH 
in Moosdorf scheinen zwei Kräne zur 
Zeit alles zu überragen. Jedenfalls hat 
Moosdorf derzeit zwei weithin sichtba-
re, hervorragende Höhepunkte mehr! 
Naja, zugegeben: Wie so oft kommt es 
auf den Standpunkt an, von dem aus 
man etwas betrachtet … 
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Wer auf den Festen in Moos-
dorf war, der wird bald den 
„Festplatz“ nicht mehr wie-
dererkennen. „Hier entsteht 
Zukunft für Moosdorf“, er-
klärte Bürgermeister Man-
fred Emersberger beim Spa-
tenstich. 

Mit vielen Ideen auch von 
den Kindern, mit Flexibilität 
und Beweglichkeit in Sachen 
was geht und was vielleicht 
nicht geht, entstand ein 
Plan, über den sich heute 
alle freuen. Und der in den 
nächsten Monaten ein reales 
Bauwerk wird. 

„Hier entsteht ein groß-
artiges Gemeinde-Kompe-
tenz-Zentrum!“, lobte Land-
tagsabgeordneter Franz 
Weinberger die Moosdorfer 
Planung. „Wenn in Moos-
dorf was gemacht und ge-
plant wird, dann hat das 
immer Hand und Fuß, dann 
geht es darum, gemeinsam 
was zu machen, was mehr ist 
als nur die Summe der Tei-
le“, sagte Landeshauptmann 

Spatenstich beim Kindergarten

Es geht los – der neue Kindergarten kommt
Mit einem tollen Programm ging in Moosdorf der 
Spatenstich für den neuen Kindergarten über die 
Bühne. Fröhliche Kinder, Musik, Mini- Spaten 
und engagierte Macher mit vielen Ideen und 
nachhaltiger Planung sind die Zutaten für ein Re-
zept mit Zukunft. 

Stellvertreter Reinhold Ent-
holzer zu uns bei der späte-
ren Spatenstichfeier. Er war 
extra aus Linz gekommen 
– um danach wieder dahin 
zurückzufahren. Und weil er 
eh direkt zurückfuhr, nutz-
te unser Bürgermeister das 
Lob, um schon mal darauf 
vorzubereiten, dass wir in 
Sachen Schule dann auch 
demnächst wieder nach 
Linz kommen. „Denn wir 
wollen eure Gedanken in 
Sachen Gemeinde-Kompe-
tenz-Zentrum und alles mit 
vorausschauender Planung 
ja auch gerne weiter um-
setzen …“, sagte er. Aber das 
Gute, wie man auch auf un-
serer Bildergalerie auf www.
moosdorf.net sehen kann: 
beide Spitzenpolitiker nah-
men das mit einem Lächeln 
auf. Vielleicht weil sie ein-
fach denken und gemerkt 
haben, dass Geld in Moos-
dorf sinnvoll und nachhaltig 
investiert wird. 

Unsere Kindergartenche-
fin Katja hatte mit den Kin-
dern – die zum größten Teil 
in Tracht erschienen waren 
– extra ein G´stanzl einge-
übt, dass vorher selbst ge-
textet wurde. Sie lobte nicht 
nur die Zusammenarbeit mit 
Gemeinde und Architekten, 
sondern auch, „… dass vie-

les, was uns wichtig war, be-
achtet wurde in den Plänen“. 
Und nur, falls irgendwem die 
Ideen ausgehen sollten: „Die 
Kinder haben über 40 Bilder 
gemalt, mit Ideen, wie der 
neue Kindergarten genutzt 

und im Detail gestaltet wer-
den soll. 

Also: wenn noch jemand 
Anregungen braucht …“ Ar-
chitekt Thomas Blazek nahm 
auch das mit einem Lächeln 
zur Kenntnis.

Der Spatenstich wurde 
dann gemeinsam mit den 
Kindern gemacht – und al-
leine schon deshalb war das 
sicher ein Tag, den keiner 
so schnell vergessen wird in 
Moosdorf.
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Zwei weibliche und sieben 
männliche neue Kapellmeis-
terInnen nahmen strahlend 
ihre Erfolgs-Dekrete in Emp-
fang – aus Moosdorf mit da-
bei: Romana Maislinger und 
Manfred Emersberger. 

Klar, hier wurde kräftig 
applaudiert, waren doch 
auch viele Angehörige, Mu-
sikkameradInnen und Mu-
sikfreunde in großer Zahl 
aus Moosdorf mitgekom-
men. Besonders für Romana 
waren das zuletzt drei inten-
sive Wochen: Der eigene Ka-
pellmeister-Abschluss und 
fleißig helfen beim Landju-
gend-60er- und beim Musik-
kapellen-90er-Fest! 

In unseren beiden   Mu-
sikkapellen steht damit je 
ein/e weitere/r ausgebilde-

Wir gratulieren

Kapellmeister mal zwei!
Nach vier Jahren EBO-Lehrgang der Landesmu-
sikschule Mattighofen gaben 9 AbsolventInnen 
der Kapellmeister-Ausbildung   in der Mehr-
zweckhalle Burgkirchen „Gustostücke“ zum Bes-
ten. Zwei der neuen Kapellmeister kommen aus 
Moosdorf.

te/r KapellmeisterIn mit den 
nötigen Fähigkeiten zur Ver-
fügung!  Auf die Frage „Wird 
es solche Feste in zwanzig 
Jahren noch geben?“  muss 
man mit „Ja“ antworten, 
„wenn weiterhin die Erfah-
rung der ,Alten‘ geschätzt 
und genutzt wird und jun-
ge Leute nachkommen, 
die mit eigener Fähigkeit, 
Begeisterung und Engage-
ment sich ausbilden und 
ihr Können wieder an inte-
ressierte Junge weitergeben 
– und wenn auch Publikum 
herbeikommt, das die Mu-
sik   zu hören und zu schät-
zen weiß!“ Gratulation und 
viel Freude unseren neuen 
Kapellmeistern mit ihrem 
Erfolg und unser Dank vor-
ab, dass sie den zugunsten 

 

Ehrungen
Geburtstage

80 Jahre feierten:

14.05.2015:  Gann Maria Elisabeth, Weichsee 4/2

05.06.2015:  Riefler Norbert, Kimmelsdorf 12

20.06.2015:  Kunzier Maria, Hackenbuch

85 Jahre feierte:
02.06.2015:  Fimberger Johanna Franziska, Stadl 14

der Bevölkerung einsetzen 
wollen! 

Noch mehr Fotos gibt es 
unter www.moosdorf.net.

Fotos/Text: Josef Gerauer
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Alles in den Startlöchern

Stockschützenhalle: 
die Planung  
kommt  
voran
Zum Glück haben wir einen guten Informanten, 
der uns, was die Stockschützen betrifft, immer 
auf den neuesten Stand bringt – danke an Georg 
Peterlechner. Hier ein kleiner Ausblick rund um 
diesen im Jahreslauf sehr aktiven Verein.

In Sachen Überdachung 
der Stockschützenhalle ist 
schon einiges passiert – die 
Pläne stehen. Und schon bei 
der Gemeindeversammlung 
sagte ja der Obmann der 
Stockschützen: “Wenn die 
Halle steht, kann natürlich 
auch jeder Verein, wenn es 
mal nicht so optimales Wet-
ter ist darauf zurückgreifen.“ 
Das heißt, sobald alle Ge-
nehmigungen vorhanden 
sind, soll noch heuer mit 
dem Bau begonnen werden. 
Also: es geht voran. 

Natürlich gibt es auch 
dieses Jahr wieder die Orts-
meisterschaft der Moosdor-
fer Vereine. Auch hier freu-
en sich die Stockschützen 
natürlich wieder über mög-
lichst viele Teilnehmer. 

Außerdem nimmt der 
Verein am Ferienkalender 
der Gesunden Gemeinde 
teil, das Motto: Kinder bei 
den Stockschützen. Konkret 
heißt das, es gibt ein Ange-
bot für junge Moosdorfer 
im Rahmen des Ferienpro-
grammes. Zum Beispiel Ziel-
schießen mit einem kinder-
gerechten Asphaltstock und 
dazu Spiele am Sportplatz. 
Bei Schlechtwetter ist die 
Veranstaltung übrigens in 
der Turnhalle. Also: es tut 
sich einiges rund um die 
Stockschützen – und wer im-
mer schon mal überlegt hat, 
mit dem Sport anzufangen 
– einfach mal vorbeischau-
en, wenn die Stöcke am Ver-
einsheim klackern. Dort er-
hält man Auskunft. 

Ihr habt die Wahl – nutzt sie!

Moosdorf gestalten am 
27. September 2015
Es geht nicht darum, wen ihr wählt, wenn ihr den 
Ort, in dem ihr lebt, mitgestalten wollt. Es geht da-
rum, dass ihr die Wahl habt – und ich bitte euch, 
sie zu nutzen! 

Vorab zur Information: Dies 
ist ein persönlicher Kom-
mentar von mir. Dass ich per-
sönlich auf einer Liste einer 
wahlwerbenden Partei stehe 
– und zwar als neutraler, also 
nicht dieser Partei verpflich-
teter Mandatar –, möchte ich 
der Korrektheit halber hier er-
wähnen. In diesem Text geht 
es aber keinesfalls darum, für 
welche Liste ihr stimmt. Es 
geht nur darum, dass ihr es 
tut. Denn auch Nichtwählen 
– gerade im lokalen Bereich 
– gestaltet einen Ort. Meist zu 
seinem Nachteil.

Die Moosdorfer Medien 
verhalten sich schon immer 
parteipolitisch neutral. Das 
soll und wird auch so blei-
ben. Aber wir verhalten uns 
auch wahlaktivierend – weil 
wir denken, dass wählen ge-
hen nicht nur ein großartiges 
Recht ist, sondern auch ein 
wichtiges Element, um den 
Ort, in dem wir alle leben, zu 
gestalten.

Da es zum Redaktions-
schluss dieser Ausgabe offizi-
ell nur unseren amtierenden 
Kandidaten für das Bürger-
meisteramt gab, bin ich mir 
mit Manfred Emersberger ei-
nig gewesen, dass wir in die-
ser Ausgabe des Boten keine 
große Interviewstrecke zur 
Wahl machen, da das nicht 
fair gegenüber den mögli-
chen anderen Kandidaten 

wäre. Die beiden dafür vor-
gesehenen Seiten mit Inter-
views von Herausforderern 
und Bürgermeister sind da-
her anders genutzt worden. 
Die nächste Ausgabe des Bo-
ten wäre zu nahe am Wahl-
termin und wird ggf. auch erst 
danach erscheinen. 

Von Seiten der Redak-
tion haben wir nun ent-
schieden, über Moosdorf. 
net eine aktu elle Wahlbe-
richterstattung zu machen. 
Wir werden allen Kandidaten 
Interviews anbieten, auf die 
lokalen Homepages der ent-
sprechenden wahlwerben-
den Parteien dau erhaft ver-
linken und versuchen, euch 
so eine für euch richtige Ent-
scheidung zu ermög lichen. 
Mehr Infos dazu also regel-
mäßig auf www.moosdorf.net.

Kommentar: Christian Spanik

K F Z  M e i s t e r b e t r i e b

- Reparatur aller Marken 
- §57a Überprüfung 
- Motorrad-Service

- Schnellservice
- Unfallinstandsetzung

- Reifenservice 

Gewerbepark Süd 14 | 5141 Moosdorf | T: 0 77 48 / 322 33 | info@kfz-gradl.at | www.kfz-gradl.at

Ein Herz für alles, was Räder hat
Ob Motorrad, Auto oder Anhänger – beim KFZ Meisterbetrieb Franz 
Gradl in Moosdorf weiß man sein Fahrzeug in guten Händen. Hier wird 
mit Leidenschaft repariert, geschraubt und beraten. Beim Verkauf der  
Marken Beta, Hyosung, Tauris, Kymco, Rieju und Explorer Quads 
sowie bei Reparaturen von Zweirädern und Autos aller Marken bis zu  
3,5 Tonnen ist Franz Gradl schon lange der „Nahversorger“ für das Obere 
Innviertel und den nördlichen Flachgau. 
Seit Juni 2015 ist er überdies Vertriebspartner der Firma Böckmann- 
Anhänger und kann seinen Kunden somit die preiswerte TPV-Anhänger- 
palette anbieten. Dank der Investition in einen aufwändigen Bremsen- 
prüfstand für 2-Achs-Anhänger zählt die Firma nun auch zu den  
wenigen, die Prüfplaketten für Tandemanhänger ausstellen dürfen.  
Eines der Erfolgsgeheimnisse von Franz und Manuela Gradl ist das 
„All-Inclusive“-Prinzip der Firma: Verkauf, Reparatur und Profi- 
Beratung aus einer Hand. Das wissen die Kunden zu schätzen. Und 
Franz Gradl darf sich freuen, dass sich sein Lebenstraum vom eigenen 
KFZ-Meisterbetrieb in Moosdorf so gut entwickelt!
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Wir danken allen ehrenamtlichen 
Helfern und den Vereinen und aktiven 
Moosdorfern, die uns mit Bildern und 
Meldungen unterstützen.

Der Moorkalender 2016 ist 
eine Gemeinschaftspro-
duktion vom Torferneue-
rungsverein Bürmoos und 
der ARGE Kultur. Rund 60 
Fotos zeigen unsere Moore, 
Torfstecher, Schmetterlin-
ge, Schlangen, Vögeln usw. 

Für 9 Euro bekommt 
man nicht nur einmal im 
Monat, sondern alle zwei 
Wochen eine neue Seite mit 
Motiven. Laut Obmann der 
ARGE Kultur, Ludwig Wol-
fersberger, ist das nicht nur 
ein gutes Preis/Leistungs-
verhältnis, sondern der Ka-
lender eigne sich auch sehr 
gut als kleines Geschenk. 

Der neue Moorkalender ist da!
Neue Attraktion

Der Wasserschlauch – ein neues 
Highlight für das Moormuseum
Nach zweijähriger Arbeit ist am 23. Mai 2015 das 
Modell „Wasserschlauch“ im Moormuseum Ib-
mer Moor angekommen. Zum Schluss hat sich 
die endgültige Fertigstellung und Übergabe etwas 
hingezogen, aber wie ein altes Sprichwort besagt: 
„Was lange währt, wird endlich gut.“ Das hat sich 
auch hier bewahrheitet.

Entstanden ist das Pro-
jekt aus einer Anfrage der 
ARGE an die HTL Braunau 
– es sollte ein Modell gebaut 
werden, das die Funktion 
der Nahrungsaufnahme des 
„Wasserschlauchs“, einer im 
Ibmer Moor beheimateten 
fleischfressenden Pflanze, 
veranschaulicht. 

Josef Wagner, der den Be-
reich Bionik unterrichtet, 
konnte gleich zwei seiner 
Schüler mit diesem Auftrag 
begeistern –Sven Seidl und 
Saskia Dengler. Allerdings 
kam es zu Verzögerungen, 
da das Modell nach dem 
Maturajahr 2014 nicht ganz 
fertiggestellt und funkti-
onstüchtig war. Die beiden 

Schüler verließen die Schule 
und traten in einen neuen 
Lebensabschnitt ein. Sven 
aus Neukirchen kam gleich 
zum Bundesheer. Saskia ist 
seit Herbst 2014 in Wien an 
der Universität – da bleibt 
nur wenig Zeit, um das Mo-
dell fertigzustellen. Doch 
nun haben sie es geschafft! 

Das Modell „Wasser-
schlauch“ hilft nun die 
Fangmethode dieser ein-
zigartigen Wasserpflanze 
des Ibmer Moores besser zu 

Der Reinerlös der verkauf-
ten Kalender geht auf das 
Konto vom Moormuseum 
– man kann sich also selber 
oder anderen eine Freude 
machen und gleichzeitig 
unser Moormuseum unter-
stützen. 

Entweder beim Gast-
haus Leopolder, bei der 
ARGE Kultur oder bei Lud-
wig Wolferberger kann er 
gekauft werden.

delt, bemalt oder sonstwie 
veredelt. Das Modellbau-
en, das macht er eigentlich 
schon immer, hat er uns 
erzählt. Aber ganz ehrlich: 

Siegi der Baumeister
bis vor kurzem haben wir 
das nicht gewusst. Zum 
Glück haben wir eine Probe 
seines Könnens bei der Jah-
reshauptversammlung der 
ArGe Kultur gesehen und 
uns gleich noch ein paar 
Bilder von ihm schicken 
lassen – wirklich großarti-
ge kleine Werke. Übrigens: 
Auf Moosdorf.net stellen 
wir immer mal wieder neue 
Werke als Foto online.

Es ist ein Talent, kleine Din-
ge lebensnah und getreu 
dem großen Original her-
zustellen – und unser Sie-
gi Spitzwieser kann genau 
das. Er nimmt oft alte Sa-
chen – Holzreste zum Bei-
spiel – und daraus baut er 
dann die Sachen. Aber na-
türlich ist es nicht nur Holz 
– auch andere Materialien 
kommen zum Einsatz. Und 
die werden liebevoll behan-

erklären und für die Kinder 
ist es eine zusätzliche Attrak-
tion. 

Die Schüler haben das 
Projekt „Wasserschlauch“ 
auch beim Jugend Innova-
tiv-Wettbewerb eingereicht 
– von insgesamt 595 Projek-
ten kamen nur 80 ins Halb-
finale. Das Projekt „Wasser-
schlauch“ war eine der 19 
Ideen, die aus Oberöster-

reich ausgewählt wurden.  
Für mehr Fotos zu diesem 
spannenden Thema einfach 
unter www.moosdorf.net 
reinschauen.

Fotos/Text: Ludwig 
 Wolfersberger


